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Einleitung

Liebe als Konzept und Praxis hat vielerlei Konno-
tationen: Vaterliebe, Kindesliebe, heterosexuelle, 
homosexuelle Liebe, um nur einige zu nennen 
(Bethmann 2013; Burkart 2014; Illouz 2011; 
Hahn/Burkart 1998; 2000). Ähnlich weit gefä-
cherte Konnotationen verbinden sich mit Freund-
schaftskonzepten (Alleweldt 2013; O‘Connor 
1992; Sagebiel 1997). Freundschaft und Liebe 
werden aus soziologischer Perspektive der priva-
ten Sphäre zugeordnet und haben damit nach 
O’Connor (1992) weniger Aufmerksamkeit auf 
sich gezogen als z. B. die Institutionen Arbeit, 
Herrschaft, Wissenschaft und Wirtschaft. Empiri-
sche Grundlage des Beitrags ist eine qualitative 
Studie, die von 1995 bis 2000 die Bedeutung 
von Frauenfreundschaften im Alltag und im ge-
sellschaftlichen Wandel untersuchte. Auch wenn 
Liebe nicht explizit erfragt wurde, so bringen 
die befragten Frauen doch immer wieder ihre 
Partnerschaften in die Gespräche ein. Ziel die-
ses Beitrags ist es, die Bedeutung von Liebe und 
Frauenfreundschaft am konkreten Beispiel in der 
DDR und nach der Wende im gesellschaftlichen 
Wandel zu illustrieren.

1   Ausgewählte Forschungen zu Liebe 
und Freundschaft

Nach Illouz (2011) ist Liebe aus ihrem Verhält-
nis zur Gesellschaft zu bestimmen, sie sei damit 
anschlussfähig an die „großen“ Analysen von 
„Karl Marx, Max Weber, Emile Durkheim und 
Georg Simmel“ (Illouz 2011: 19). Die Moderne  
sei charakterisiert durch „wachsende Forde-
rungen nach Gleichheit und eine quälend un-

ge  wisse Identität“ (Illouz 2011: 20). Die Liebe 
schließe das „Gefangenensein“ des Selbst in 
den Institutionen der Moderne ein, „wobei 
diese Institutionen selbstverständlich durch 
die ökonomischen und die Geschlechterver-
hältnisse geprägt sind“ (Illouz 2011: 18). Auch  
Bethmann (2013) betont die Kontextabhängig-
keit von Liebe, wenn sie feststellt, dass die auf 
Liebe gegründete Paarbeziehung zur Reproduk-
tion sozialer Ungleichheiten beitrage. Liebe trage 
zur „Stabilisierung von sozioökonomischen 
(Klassen-)Strukturen (es wird erstaunlich wenig 
aus sozialen Schichten herausgeheiratet) und 
heteronormativer Geschlechterordnung (Liebe 
ist eng mit vergeschlechtlichter, heterosexueller 
Arbeitsteilung verknüpft)“ bei. Burkart betont 
die wechselseitige Durchdringung von Liebe 
und Kapitalismus in Form der „Ökonomisierung 
der Liebe und der Emotionalisierung der Arbeit“ 
(Burkart 2014: 94).
Diese Kontextabhängigkeit gilt nach Alleweldt 
(2013) auch für Freundschaften. So seien frag-
mentierte Frauenfreundschaften u. a. das Er-
gebnis von entgrenzten Arbeitsanforderungen 
und dadurch verengten Zeitbudgets. Alleweldt 
definiert Freundschaft u. a. unter Bezug auf  
Nözoldt-Linden (1997) durch: „Freiwilligkeit,  
Reziprozität, Gleichrangigkeit, Emotionalität/
Wert, das Eintreten der ganzen Person in die  
Beziehung sowie die Dauerhaftigkeit“ (Alleweldt 
2013: 27). Im Unterschied zur Freundschaft ist 
Liebe, insbesondere die heterosexuelle Liebe 
über die Ehe und andere Verrechtlichungen  
(Familie) grundgesetzlich geschützt. Beide erfor-
dern Beziehungsarbeit und Zeit. Liebe kann in 
Freundschaft übergehen und umgekehrt, und auch 
die Verbindungen zwischen Freundschaften und 
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Netzwerken sind fließend. Alleweldt stellt als Fa-
zit ihrer Untersuchung von Frauenfreundschaften 
eine Angleichung der Konzepte von Liebe (Part-
nerschaft) heraus insofern, als „Partnerschaften 
eine Überdetermination erfahren, wenn Freund-
schaften wegbrechen“ (Alleweldt 2013: 239).  
Eine andere Frage ist, ob Freundschaften unter 
den gesellschaftlichen Anforderungsstrukturen 
von Netzwerken abgelöst werden könnten.
Die Einbeziehung von sozioökonomischen und 
kulturellen Bedingungen in die Analyse von Frau-
enfreundschaften, die in ähnlicher Weise auch für 
die Liebe gilt, verankert diese in gegenwärtigen 
Gesellschaftsanalysen (Alleweldt 2013: 49ff.  
nach Sagebiel 2015). Alleweldt nutzt dafür Kon-
zepte der „situativen Lebensführung“ (nach 
Jurczyk/Voß 1995) und das Individualisierungs-
konzept (Beck 1986: 206). Entgrenzte Arbeit im 
modernen Kapitalismus beanspruche die ganze 
Person und lasse wenig Zeit für die Pflege rein 
privater Beziehungen (Alleweldt 2013; Burkart 
2014; Mayr-Kleffel 1991). Die Flexibilisierung 
der Arbeit eröffne zwar Gestaltungsspielräume,  
könne jedoch auch das Individuum auf sich selbst 
zurückwerfen (vgl. Illouz 2011) und zu einem 
„Getriebensein“ führen (nach Jurczyk 2003). 
Die Erfahrung von Zeitnot und Stress (nach Rosa 
2005), aber auch „eine ausweglose Überfor-
derung, dauerhafte Erschöpfung und exogene 
Depression“ (nach Ehrenberg 2008) könnten 
die Folge dieser Entwicklung sein. Angesichts 
des „flexiblen Menschen“ (vgl. Sennett 2006) 
laufe das häufig auf die Zerstörung von freund-
schaftlichen und familiären Bindungen hinaus  
(vgl. Alleweldt 2013: 50). Gleichzeitig seien 
„heute vor allem weitverzweigte, multilokale 
soziale Netzwerke“ (Alleweldt 2013: 51) not-
wendig, um beruflich zu bestehen (nach Castells 
2001). Dabei würde die „Unterscheidung von 
Arbeitsbeziehungen und privaten Freundschaf-
ten obsolet“ (nach Boltanski/Chiapello 2003). 
Werden Freundschaften zu Teilen von Netzwer-
ken, so sind sie die „strong ties“ gegenüber den 
„weak ties“ der schwachen Beziehungen wie 
Bekanntschaften (nach Granovetter 1973). Nach 
O‘Connor können Frauenfreundschaften sozia-
len und kulturellen Wandel produktiv begleiten 
(O‘Connor 1992: 12f.).
Illouz kritisiert die psychoanalytische und psy-
chologische Sicht von Liebe, weil diese mit dem 
Rückbezug auf Kindheitsmuster und Individuali-
sierung von Verantwortung die Liebe individua-
lisiere und eben nicht kontextabhängig sehe. 
Illouz kritisiert auch feministische Ansätze, die in 
der heterosexuellen Liebe ein Machtungleichge-
wicht in der Weise sähen, dass Frauen sich ein 
Stück selbst aufgäben, während Männer sich 
ihre Identität bewahrten, als historisch nicht  

triftig. Valtin und Fattke (1997) haben in ihrer 
wenig kontextualisierten sozialpsychologischen 
Untersuchung über Liebe und Freundschaft in 
der DDR das Fortbestehen geschlechtsspezifi-
scher Stereotype konstatiert, Frauen betonten 
die Intimität stärker, Männer hätten einen aus-
gedehnteren Kreis nicht so enger Freunde. 

2  Zum empirischen Vorgehen bei der 
Untersuchung der Freundschaften von 
ostdeutschen Frauen

Die qualitative Studie untersuchte ein „natür-
liches Experiment“ insofern, als in einem gesell-
schaftlichen Raum der Wandel von dem System 
der DDR in das der Bundesrepublik unter quasi 
natürlichen Bedingungen stattfand. Es wurden 
25 Frauen aus allen neuen Bundesländern mit 
biografischen leitfadengestützten Interviews zur 
Bedeutung von Frauenfreundschaften im Alltag, 
zur Verschränkung von Arbeit und Freundschaft 
und zur Funktion von Freundschaften im gesell-
schaftlichen Wandel befragt. 

3  Ausgewählte Ergebnisse

3.1  Sozialdaten der interviewten Frauen

Alle Frauen bis auf eine hatten Kinder; ein Drittel  
der Frauen, die ein Kind hatten, waren zu 
DDR-Zeiten als Lehrerin, Zahnärztin oder Wissen-
schaftlerin tätig. Die Mehrzahl der Befragten war 
im Vergleich zur Herkunftsfamilie bildungs- und 
berufsmäßig aufgestiegen. 15 Frauen hatten 
keine Westkontakte vor der Wende, elf hatten 
persönliche Beziehungen zu Westdeutschland. 
Zwei Drittel der Frauen waren Mitglied der SED 
(16 von 25) und identifizierten sich mehr oder 
weniger stark mit dem DDR-Staat. Die Kirche 
stellte für fünf der Befragten eine Nische zum 
Rückzug vor staatlichen Forderungen dar. Vier 
Frauen waren weder Kirchen- noch Parteimit-
glied und identifizierten sich weniger stark mit 
der DDR.

3.2  Partnerschaft (Liebe) und Freundschaft1

Eine alleinerziehende Soziologin mit drei Kindern 
sagt zu ihrem Verständnis von Liebe und Freund-
schaft: „… ich hab mit den Männern,… also mit 
denen ich auch eine sexuelle Beziehung hatte, 
auch immer eine freundschaftliche Beziehung 
gehabt. In einem Fall hat die freundschaftliche 
Beziehung die sexuelle Beziehung überdauert.“ 
„Für eine Partnerschaft spielt schon auch 
Freundschaft mit ne Rolle, aber dann möchte 
ich darüber hinaus ein bisschen mehr haben.“ 
Sie vergleicht ihre Frauenfreundschaften mit der 

1  Nach Homosexualität wurde 
nicht explizit gefragt, über 
Homosexualität berichtete 
aber auch keine der befragten 
Frauen.



Journal Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung NRW Nr. 36/2015 49

Beiträge

Beziehung zu ihren Partnern. Mit Frauen kann 
sie offener und lockerer über intime Dinge wie 
Sexualität reden. Das Nicht-Zusammen-Leben 
und die nicht so hohen Erwartungen an Emotio-
nalität und Geborgenheit würde sie aber gegen-
über der Freundin toleranter machen. Eine ver-
heiratete Pädagogin mit einem Kind sagt, ihr 
Mann sei auch ein Freund. Mit ihm kann sie sich 
über alles, auch die Arbeit austauschen. Für den 
offenen Austausch auch über Probleme hat sie 
ihre Eltern als Modell vor Augen und nicht ihre 
Freundinnen. Eine Frau mit zwei erwachsenen 
Kindern erzählt, dass sie bei Konflikten in der 
Partnerschaft ihre Macht und ihr Selbstvertrauen 
nutzt, um sich ihrem Mann gegenüber durch-
zusetzen, während sie dies in der Freundschaft 
nicht braucht: „Am Anfang unserer Ehe war er 
ungeheuer selbstbewusst, wusste was er wollte, 
und ich war eigentlich mehr ängstlich.“ Dennoch 
nennt sie auch Kompromisse, wenn sie sich aus 
professionellen Gesprächen mit ihren Klientinnen 
für den wartenden Ehemann eher loseist.
Alle drei Stimmen spiegeln eine Partnerschafts-
beziehung, die durch Gleichheit charakterisiert 
ist. Sie zeichnen damit eine Partnerschaft und 
Liebe, die Eva Illouz (2011) und Günter Burkart 
(2014) als Perspektive der Liebe in der Moderne 
mit der Betonung von Gleichheit und Partner-
schaft sehen. 

3.3  Freundschaftserfahrungen ostdeutscher 
Frauen

Die Frauen hatten überwiegend Freundschaften 
mit Frauen. Berichtet wird von Paar-, Familien-, 
Gruppen- und Arbeitsfreundschaften. Ältere 
Frauen nennen häufiger differentielle Freund-
schaften, d. h. solche, die mit bestimmten ge-
meinsamen Interessen und Aktivitäten verknüpft 
sind. 
Politisch bedingte Freundschaftsverluste in der 
DDR werden z. B. von Marga (Rentnerin) be-
richtet: „Denn wir hatten Freunde, die sind zwar  
viele Wege mit uns gemeinsam gegangen und 
eines Tages hatten sie einen Ausreiseantrag …, 
hatten allerdings die Auflage, sich von allen 
Freunden zu trennen, mehr oder weniger.“
Der FreundInnenkreis diente nur wenigen zur 
aktiven Verarbeitung der Wendeerfahrungen. 
Einige berichten von abgekühlten Freundschaf-
ten, da nun materielle Werte den Gesprächsstoff 
und den Wert der Person bestimmten. Für einige 
zerbrachen in der Wendezeit ihre wertvollsten 
Freundinnenbeziehungen. Anstelle einer erleb-
ten Gleichheit und Solidarität prägten nun Neid 
und Konkurrenz die menschlichen Beziehungen. 
Es wird jedoch auch von neuen Frauennetzen 
nichtverwandtschaftlicher Art berichtet.

3.4  Paar-, Familien- und Gruppenfreundschaften

Das Freundschaftsverständnis der interviewten 
Frauen ist nicht auf dyadische Beziehungen be-
grenzt. Für Bärbel, eine junge, ehemals in der 
Partei aktive Frau, kommt zwar die Familie wie 
für die meisten an erster Stelle (vgl. Wald 1993), 
aber sie charakterisiert auch einen Teil ihrer 
Freundschaften als Familienfreundschaften: 
„So, wir machen auch mit dem Freundeskreis 
und mit den Kindern fahren wir dann z. B. in den 
Wald und machen Picknick oder im Herbst fah-
ren wir und machen Feuer und rösten Kartoffeln 
und die Kinder machen Spiele … oder mieten 
uns mal ein kleines Haus oder eine Pension und 
fahren übers Wochenende mit ein paar Familien 
irgendwohin.“ Viele Frauen nennen über den 
Partner vermittelte Paarfreundschaften. Beate 
(51 Jahre, Ärztin) berichtet über ihre Gruppen-
freundschaften: „Ich meine, diese Freundschaften 
basieren ja auf diesem gemeinsamen Machen, 
und dass wir uns irgendwo treffen … und was 
eigentlich jetzt ein bisschen in die Freundschaft 
hineinkommt, das sind … die verschiedenen 
finan ziellen Grundlagen. … und man sieht doch 
ein bisschen, dass die Interessen auseinander-
gegangen sind.“

3.5 Arbeitsfreundschaften

Mehrere der interviewten Frauen hatten Freund-
schaften in ihrem Arbeitszusammenhang ge-
knüpft. Frauen mit Erfahrungen in besonders 
freundschaftlich orientierten Arbeitskollektiven 
beschreiben diese als durch große Solidarität 
und Offenheit untereinander bestimmt. Die Inter-
viewte Heidi fand im Pionierhaus Vertraute, mit 
denen sie sich auch in der Freizeit regel mäßig 
traf, und erzählt, wie sich diese Freundschaften 
nach der Wende veränderten: „Und die meisten 
Kollegen waren auch so lange da. Das waren 
Kollegen, mit denen ich mich sehr gut verstan-
den habe. Und wir kannten uns ja nicht nur so 
als Kollegen, sondern auch privat. Du kanntest die 
Familie, du kanntest alle Kinder … Und nach der 
Wende ist es eigentlich ein bisschen zurückge-
gangen. … Jeder musste jetzt erst mal sehen.“

4   Private Beziehungen im gesellschaft-
lichen Wandel

4.1   Veränderte politische Kultur durch die 
Wende

Während eine Reihe von Frauen die neue poli-
tische Kultur als positiv erlebte, gibt es auch 
skeptische Stimmen. Dora (36 Jahre) betont die 
Abhängigkeit vom Staat in der DDR: „Wir haben 
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jetzt gerade zum 8. März eine Diskussion mit 
Frauen aus Ost und West. Frauen im Osten haben 
sich über die Arbeit definiert und haben jetzt 
Probleme damit, weil sie ja die ersten sind, die 
aus der Arbeit rausfallen. … Der Staat ist für 
mich zuständig, diese Versorgungsmentalität.“ 
Und Christina (52 Jahre, kirchlich engagiert) 
betont die veränderten Aktionsmöglichkeiten 
für Freundschaften durch neue Freiheitsgrade: 
„Neue Freundschaften, neue Horizonte, ja … 
dass man ein bissel mehr Freiheit hat, … nach-
dem man 20 Jahre doch mehr oder weniger 
mehr im Tiefschlaf war. … man kann auch mehr 
selbst bestimmen, … es ist einfach interessanter 
geworden.“ Dies relativierend meint aber Ina 
(52 Jahre, alleinlebend mit Tochter): „Jetzt hast 
Du zwar die Freiheit, was zu sagen, aber kei-
ner hört mehr auf dich ... Wenn du bei uns in 
der DDR den Mund aufgemacht hast, hast du 
entweder eine drauf gekriegt oder sie haben 
sich’s angehört und haben’s zum Teil auch ge-
ändert. Das ist der Unterschied.“ Diese Äuße-
rung verweist darauf, dass durch eine Freiheit 
ohne Resonanz das Individuum auf sich selbst 
zurückgeworfen wird.

4.2  Gleichberechtigungsvorsprung der Frauen 
in der DDR?

Bärbel (junge Generation) relativiert den Gleich-
berechtigungsvorsprung in der DDR: „Wenn sie 
mich zwei Tage nach der Wende gefragt hätten, 
hätte ich gesagt, das haben wir nicht nötig, weil 
wir Gleichberechtigung gehabt haben. Aber 
als ich mich … tiefgründiger damit beschäf-
tigt habe, habe ich gesehen, dass wir zwar so 
einen kleinen Gleichstellungsvorsprung hatten 
… mehr Schuldirektorinnen als drüben Rekto-
rinnen waren. … Aber diese Feminisierung von 
bestimmten Berufsbereichen und so, das war bei 
uns ganz genauso. Das war für mich auch so ein 
Aha-Erlebnis.“ Alle interviewten Frauen berich-
ten allerdings von einem Selbstbewusstsein als 
Frau und diese Identität als Ost-Frauen scheint 
durch den Arbeitsverlust im Zuge der Wende bei 
den Betroffenen gebrochen zu sein (Sagebiel 
1997 unter Bezug auf Nickel 1996).

4.3  Keine Zeit für Freundschaften

Fast alle Frauen erzählten, dass sie nach der 
Wende weniger Zeit für ihre Freundschaften hät-
ten, besonders diejenigen, die beruflich voll ein-
gestiegen sind. Zwar ist es durch Telefonate und 
schnellere Fahrzeuge technisch leichter, Freund-
schaften aufrechtzuerhalten, aber häufig bleibt 
dies eine bloße Option. Der kapitalistische Indivi-
dualisierungsdruck hat die Frauen erreicht. Jede 

hat mit sich zu tun und keine Muße (vgl. Scholz 
1993: 56), sodass FreundInnen vernachlässigt 
werden. Insofern sind die befragten Frauen in 
den neuen kapitalistischen Arbeitsverhältnissen 
angekommen und ihre Erzählungen belegen 
die Abhängigkeit der Freundschaften von den 
modernen Anforderungsstrukturen (Alleweldt 
(2013: 43ff.).

4.4  Freundschaftsbrüche durch die Wende

Die Zweckgemeinschaften, die in der DDR Ver-
sorgungsengpässe kompensierten, sind in der 
Konsumgesellschaft nicht mehr nötig und am 
schnellsten zusammengebrochen. So meint die 
Buchhändlerin Traudel (55 Jahre, aus Berlin): 
„Also dieses notgedrungene Solidarverhältnis 
… war halt eine Notgemeinschaft.“ Der Verlust 
des Solidaritätsgefühls war an Arbeitsfreund-
schaften geknüpft, über die Heidi sagt, dass 
die Themen verflacht sind: „Wenn wir jetzt uns  
treffen … Irgendwie ist es nicht mehr so inte-
ressant … Es wird nur über den anderen her-
gezogen oder was sie sich Neues angeschafft 
haben … Das interessiert mich nicht so sehr.“
Vor allem „widerständige“ Frauen haben eine 
Bespitzelung von FreundInnenkreisen durch die 
Staatssicherheit genannt. So berichtet Marga 
(Rentnerin) von einer befreundeten Frau, die  
ihrem Mann und ihr mitteilte, dass sie für die 
Stasi gearbeitet habe, und die sich zunächst  
dagegen gewehrt hätte: „‚Ich bin doch mit der 
Familie befreundet, ich kann doch so was gar 
nicht machen.‘ … Aber letzten Endes blieb ihr 
weiter nichts übrig, wahrscheinlich hing ihre  
Arbeit davon ab.“

4.5  Ambivalenz und Gewinn durch die Wende

Jüngere Frauen äußern sich teilweise ambivalent 
zur Wende. Sie sehen sich einerseits als mate-
rielle Gewinnerinnen, sehen andererseits aber 
auch Negatives in den zwischenmenschlichen 
Werten und vor allem die Existenzangst. So meint 
Bärbel (36 Jahre): „… Ich habe gewonnen, aber 
ich habe auch verloren. … gewonnen hat man 
so ein bisschen Weite, ja? … Weltoffenheit …, 
aber verloren habe ich mein Leben in Sicherheit, 
also diese ständige Existenzangst.“ Demgegen-
über genießt Dora (etwa gleichaltrig) ihre Frei-
heit: „Ich habe viele Dinge mir nicht zugetraut, 
nicht geträumt, gewagt, …. Ich empfinde mich 
… als Gewinnerin dieser Wende. … ganz für 
mich persönlich gesehen. Dass meine Optionen 
sehr viel offener geworden sind.“ Als eindeutige 
Gewinnerin beschreibt sich die Rentnerin Marga, 
auch wenn für sie die Wende 15 Jahre zu spät 
kam: „Also verloren habe ich eigentlich nichts, 
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möchte ich jetzt sagen, außer Fesseln, die da-
mals da waren. Und dieses eingeengt sein. Ich 
habe immer gesagt, wir drüben, wie im Gefäng-
nis. Also die Türen sind offen und ich denke, die 
Einheit ist ein Gewinn. … Ich will nicht sagen 
ein absoluter, aber es ist ein Gewinn. Und auch 
für die Träume, die ich hatte. Einige erfüllen sich 
doch noch.“ Dem Freiheitsgewinn steht die  
Existenzangst, vor allem der Verlust der Arbeits-
platzsicherheit, gegenüber.

Zusammenfassung und Diskussion der  
Ergebnisse

Die radikale Systemwende durch die Wieder-
vereinigung Deutschlands als quasi natürlichem 
Experiment macht deutlich, wie stark Freund-
schaften von gesellschaftlichen Entwicklungen 
abhängig sind. So sind Freundschaften zerbro-
chen, insbesondere die Zweckfreundschaften, 
die mit der Mangelökonomie einhergingen und 
die nun keine Basis mehr hatten. Die neuen  
Arbeitsbedingungen mit ihrem Individualisie-
rungsdruck eröffnen einerseits neue Möglich-
keiten für persönliche Beziehungen und private 
Netzwerke. Der Individualisierungsdruck lässt 
aber auch kaum noch Zeit für Freundschaften 
und kann zur Vereinsamung führen (vgl. Illouz 
2011), eine Wirkung, die vor allem von soge-
nannten „Verliererinnen der Wende“ beklagt 
wird. Die Klage über zu wenig Zeit für die Pflege 
rein privater Beziehungen weist auf gesellschaft-
liche Strukturveränderungen hin, die vor allem 
auf die veränderten Arbeitsbedingungen zurück-
gehen und die für Liebe und Freundschaften in 
gleicher Weise relevant sind (Alleweldt 2013; 
Burkart 2014; Mayr-Kleffel 1991). Das zeigt, 
wie kontextabhängig private Beziehungen sind. 
Selbstfindung und Identitätsbildung werden wie 
Liebe und Freundschaft zu einem anspruchs-
vollen Projekt, das in der großen Unübersicht-
lichkeit im Beruf wie im Privaten bearbeitet wer-
den muss (Alleweldt 2013).
Die veränderte politische Kultur bedingt neue 
Freiheiten und Möglichkeiten für Netzwerke. 
„Gewinnerinnen der Wende“ berichten von neuen  
Freundschaften durch neue Möglichkeiten. Neue 
Solidarformen in Frauenzusammenhängen die-
nen partiell der Verarbeitung von neuen Benach-
teiligungen. Sie können aber auch, wie im Fall 
die Frauenbrücke Ost-West, zum Austausch und 
zum Zusammenwachsen der west- und ostdeut-
schen Kultur beitragen. Die Aufwertung mate-
rieller Werte infolge neuer Möglichkeiten kann 
allerdings auch zu einem Auseinanderdriften 
von Freundschaften führen, was insbesondere 
von Gruppenfreundschaften berichtet wurde, die 
für einzelne Befragte weniger attraktiv wurden. 

Für kulturellen Wandel sind private Beziehungen 
einerseits eine Ressource, andererseits erfordern 
sie für die Schaffung und Aufrechterhaltung 
viel Zeit, eine Ressource, die in der verdichteten  
Arbeit immer knapper wird, worauf die inter-
viewten erwerbstätigen Frauen immer wieder 
hinweisen. 
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