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Cordula Lissner

Konstellationen in einem Frauenkosmos

Abschluss des Oral-History-Projekts in der
Kaiserswerther Diakonie

„Und können Sie sich noch..., hatten Sie denn
Bibelunterricht, und Sie haben gemeinsam gesun-
gen [...], können Sie sich daran noch erinnern? Als
Sie hierhin kamen, wer hat das gemacht, der Vor-
steher?“
„Nein, nein ach die Vorsteherin, bis zu uns kleinen
Leuten kam die doch nicht. Nein, das konnte die
auch nicht. Nein unsere Vorsteherin die..., nein, zu-
nächst waren wir jungen Menschen, so sagen wir
dreißig, nicht ganz dreißig, achtundzwanzig oder
siebenundzwanzig, wir aßen ja alleine, mit einer
Probemeisterin, so hieß die, Vorprobemeisterin,
Vorprobe war das, weil da viele schon wieder gin-
gen und dann kam die Probe, die Probe dauerte
dann ja fünf, sechs, sieben, acht Jahre, je nachdem,
manchmal hing das zusammen mit der Arbeit der
Schwestern, dass die nicht freigemacht werden
konnten und manchmal auch, dass man sie näher
kennenlernen wollte und nicht so schnell einseg-
nete. Und es waren so verschiedene Gründe, aber
das waren nicht immer ehrenrührige, durchaus
nicht. Und, ja und weil ich nun hier in Kaiserswerth
saß, wurde ich schon nach viereinhalb Jahren ein-
gesegnet, aber weil sie mich ja hier immer unter
ihren Augen gehabt hatten, haben sie gedacht,
also hier können wir das wagen, und die läuft
nicht mehr weg. Na ja, das tat ich auch nicht, hatte
ich auch nicht beabsichtigt.“1

Der kleine Auszug aus dem Interview mit der Dia-
konisse Erna O., das im Winter 2002 in einem so-
genannten Feierabendhaus der Kaiserswerther
Diakonie stattfand, kann – neben vielen anderen
diskursiven Anschlussmöglichkeiten – als kurzer
Aufriss der Rangordnungen in einem Diakonissen-
mutterhaus des 20. Jahrhunderts gelesen werden.
Offensichtlich gab es in dieser Institution die ver-
schiedensten Konstellationen und Laufbahnen:
‚Kleine Leute‘, Vorprobemeisterinnen, Probe-
meisterinnen, Vorsteherinnen und die Gefahr des
Weglaufens. Die Frage der Interviewerin lässt dar-
über hinaus auf einen, für die religiöse Unterwei-
sung zuständigen, männlichen Vorsteher schlie-
ßen. In Schwester Ernas Erinnerung hat diese Per-
son aber keineswegs für ihre geistliche Unterrich-
tung gesorgt, mehr noch: sie macht deutlich, dass
sie die Frage bereits für falsch gestellt hält. Nicht
der Vorsteher, sondern seine weibliche Partnerin,

die Vorsteherin, wäre wenn überhaupt für die Un-
terrichtung der jungen Schwestern zuständig ge-
wesen. Diese Vorsteherin agierte aber laut Schwe-
ster Erna auf einer Ebene, die mit der Welt der
‚kleinen Leute‘, der jungen Frauen, die sich in
Kaiserswerth mit dem Beruf einer Diakonisse ver-
traut machen wollten, kaum Berührungspunkte
aufwies.
Überraschende Antworten gab es viele im Oral
History-Projekt ‚Kaiserswerther Diakonissen im
20. Jahrhundert‘, das seine Ergebnisse im März
2005 in einem Sammelband präsentiert hat.2  Ant-
worten können Fragen in einem anderen Licht er-
scheinen lassen, wenn beide Gesprächspartnerin-
nen sich darauf einlassen. „For feminist
researchers, questions flow both ways.[...]
Feminist oral history is intersubjective oral
history“3 , konstatiert die amerikanische Wissen-
schaftlerin Kristina Minister. So können unter Um-
ständen, wie im oben zitierten Beispiel, die Fragen
der Historikerin durch die Antworten ihrer Inter-
viewpartnerin als Bestandteile eines subjektiven
Vorverständnisses erkennbar werden, das zur Ana-
lyse des Interviews dazugehören sollte.
In unserem Projekt war eine prozessbegleitende
Kommunikation Bestandteil des Konzepts. Die
Diakonissen und diakonischen Schwestern4, deren
Lebensgeschichten erfragt werden sollten, hatten
im Vorgespräch, im Anschluss an das Interview
und halbjährlich bei Zwischenberichten im
Schwesternkonvent die Gelegenheit, ihrerseits die
Interviewerinnen zu befragen. Als interdisziplinä-
res Forschungsvorhaben angelegt, in das Ge-
schichtswissenschaft, Theologie, Kirchengeschich-
te, Pädagogik und Pflegewissenschaften einge-
bunden waren, bot das Projekt in Kaiserswerth
ohnehin Raum für Reflexion eigener und anderer
Fragestellungen. Und es bot bereits in seiner Anla-
ge auch durchaus Neues.
Insbesondere für die Kirchengeschichte wurde mit
der Aufzeichnung und Analyse von Lebenserinne-
rungen Kaiserswerther Diakonissen Neuland be-
treten. Die Auseinandersetzung mit individuellen
Erinnerungen an religiöse Sozialisation, an Erfah-
rungen in einem konfessionell determinierten Be-
ruf und die eigene Positionierung in einer religiö-
sen Lebens- und Dienstgemeinschaft waren bisher
nur in Ausnahmefällen Gegenstand eines größe-
ren Forschungsprojektes.5  Eine reine Frauenge-
meinschaft stand dabei noch nicht im Mittelpunkt,
obwohl vor allem Volkskundlerinnen in den letzten
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Jahren erhellende und Wege aufzeigende For-
schungen in katholischen Nonnenklöstern und in
anderen religiösen Frauengemeinschaften begon-
nen haben, die auch auf lebensgeschichtlichen In-
terviews basierten.6

Höchste Zeit also, sich auch von der Theologie und
Kirchengeschichte ausgehend vergleichend und
analytisch – und noch zu Lebzeiten der Protagoni-
stinnen – der Subjektivität eines Diakonissen-

mutterhauses zu nähern. Die Oral History bot sich
hierfür aus mehreren Gründen als das geeignete
Medium an.

Oral History und (Kirchen)-Geschichte

Lebensgeschichtliche Interviews – und deren
Durchführung und Auswertung meint Oral History
– lassen menschliche Erfahrungen, subjektive

Sichtweisen und die Suche von individuell ver-
schiedenen Männern und Frauen nach eigener
Identität erkennen. Sie geben auch der Erinnerung
von Menschen Raum, die eher nicht zur schriftli-
chen Abfassung von Autobiographien und zur
Überlassung reichhaltiger und geordneter Nach-
lässe an ein Archiv neigen.
Die bis heute zögerliche Etablierung der Oral
History im deutschsprachigen Forschungsraum –

zögerlich zumindest, was die universitären Weihen
und die Etablierung in den ‚großen‘, den nationa-
len Geschichtsmuseen betrifft – bedeutet dabei
nicht zwangsläufig, dass wir hier ein zweifelhaftes
methodisches Instrumentarium zur Verfügung hät-
ten. Eher ist mittlerweile das Gegenteil der Fall.
Kaum eine andere Disziplin ist methodisch so
durchbuchstabiert wie die Oral History,7  was auf
das große Interesse nahezu aller Sozial- und
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Kulturwissenschaften an der menschlichen Erfah-
rung verweist, aber auch auf die Angst der wissen-
schaftlichen Welt vor der Subjektivität und damit
vor der Lücken- und Fehlerhaftigkeit der menschli-
chen Erinnerung, die sofort zu Tage tritt, wenn wir
das menschliche Gedächtnis als Speichermedium
für historische Ereignisse zu betrachten suchen.
Der Nachweis, dass Erinnerung und Ereignis nie-
mals deckungsgleich sein können und oft sogar
nur wenig miteinander zu tun haben, ist nach lan-
ger Diskussion innerhalb der Kulturwissenschaften
inzwischen auf der Ebene der Neurologie ange-
langt.8  Aber wie gesagt bedeutet das nicht, dass
wir der Aufzeichnung von erzählten Lebensge-
schichten keinen Wert mehr beimessen sollten,
sondern nur, dass wir die in unseren Interviews er-
fragten Erinnerungen als das interpretieren müs-
sen, was sie sind: Lücken- und ‚fehler‘-hafte, in ei-
nem kommunikativen Akt zwischen Interviewer/in
und Interviewten gemeinsam verfertigte, kontext-
gebundene, von vielen Variablen und auch von Ort
und Zeit abhängige Selbstdeutungen und Ver-
ortungen der eigenen Geschichte in dem, was ein
Mensch zu einem bestimmten Zeitpunkt und an
einem bestimmten Ort für die Weltgeschichte hält.
Wenn wir diese Einschränkungen berücksichtigen
und die entstandenen Texte darauf aufbauend in-
terpretieren, die Erzählung im Kontext der Lebens-
und der Zeitgeschichte betrachten oder sie in Se-
quenzen teilen, mit anderen Erzählungen und mit
anderen Quellen vergleichen und die Interpretatio-
nen schließlich diskutieren, spätestens dann kön-
nen wir Oral-History-Interviews als sehr verdichte-
te und reichhaltige Quellen erkennen, deren Aus-
lassungen genauso der objektivierenden Interpre-
tation zugänglich sind wie ihre Aussagen.9

Das Forschungsprojekt in Kaiserswerth

Circa 150 Schwestern und damit etwa die Hälfte
der gesamten Kaiserswerther Schwesternschaft le-
ben heute in den ‚Feierabendhäusern‘ des ehema-
ligen Diakonissenmutterhauses Kaiserswerth im
Ruhestand. Hinzu kommen eine Reihe von Schwe-
stern, die in Mietwohnungen oder an anderen Or-
ten wohnen sowie eine Anzahl noch berufstätiger
Frauen als Repräsentantinnen einer sehr kleinen,
jüngeren Gruppe innerhalb der Schwesternschaft.
Lebens- und Berufsgeschichten dieser Kaisers-
werther Schwestern haben wir in unserem Projekt
erfragt.
Die dreijährige Forschung, zunächst geplant durch
eine Arbeitsgruppe des 1999 gegründeten ‚Netz-
werk diakonische Frauenforschung‘, wurde geför-
dert vom Ministerium für Wissenschaft und For-
schung des Landes NRW und stand unter der Ge-
samtleitung der Siegener Kirchenhistorikerin Ute
Gause.

Bei der Auswahl der Interviewpartnerinnen war es
wichtig, möglichst alle Berufe, Arbeitsgebiete,
Hierarchie-Ebenen und die verschiedenen Einsatz-
orte zu berücksichtigen. Daneben sollten alle Ge-
nerationen und alle vor der Vereinigung bestehen-
den Schwesternschaften – Diakonissen ursprüngli-
cher Form, Diakonissen neuer Form, diakonische
Schwestern – einbezogen werden. 43 Schwestern
wurden schließlich in 32 Einzelinterviews und drei
Gruppengesprächen befragt. Die Einzelinterviews
waren als offene narrative Interviews konzipiert.
Das heißt, nach einer Eingangsfrage begann der
Termin mit einer von der Respondentin selbst
strukturierten und durch die Interviewerin nicht
unterbrochenen Erzählung. Im zweiten Teil des In-
terviews folgten Verständnisfragen, und im dritten
Teil hatte die Interviewerin Gelegenheit, nach wei-
teren Themen oder Lebensabschnitten zu fragen.
Als Folie für diesen dritten Teil hatte die Planungs-
gruppe zunächst einen Fragenkatalog erarbeitet,
der verschiedene Themenbereiche ausleuchten
sollte: Selbstbild und Amtsverständnis in einem
protestantischen Frauenberuf; religiöse Sozialisati-
on und Bedeutung individueller Frömmigkeit in ei-
ner religiösen Gemeinschaft, Geschlechterkon-
struktionen in einer Frauenkongregation und ihre
Veränderungen im 20. Jahrhundert;10  Berufsiden-
tität von Krankenschwestern, insbesondere in Be-
zug auf die Interaktion zwischen Patient/in und
Pflegekraft und schließlich allgemein historische
Fragen nach dem Agieren von Diakonissen und
diakonischen Schwestern im zeitgeschichtlichen
Kontext.
Die Autorin dieses Beitrags als Koordinatorin vor
Ort führte eine Reihe von Interviews mit Schwe-
stern durch, die einen größeren Teil ihres Arbeitsle-
bens im Ausland verbracht hatten und erweiterte
das Fragenspektrum um Migrationsgeschichte(n)
und die Möglichkeit transkultureller Erfahrun-
gen.11 Birgit Funke, deren Dissertation über die
pädagogische Arbeit Kaiserswerther Diakonissen
einen Teilbereich des Gesamtprojektes bildete,
erschloss neue Sichtweisen auf einen bisher völlig
vernachlässigten Arbeitszweig protestantischer
Schwestern, den der Erzieherin in Kindergärten
und Heimen.12  Eine projektbegleitende Studien-
gruppe an der Evangelischen Fachhochschule Bo-
chum unter der Leitung der Pflegewissenschaft-
lerin Margot Sieger widmete sich, methodisch an
der objektiven Hermeneutik orientiert, der Ge-
schichte Kaiserswerther Krankenschwestern und
ihrer Berufspraxis.13 Im Rahmen der durch Ute
Gause repräsentierten Kirchengeschichte wurden
Methoden und Ergebnisse des Kaiserswerther Pro-
jektes kontinuierlich mit Studentinnen und Stu-
denten der Universität Siegen diskutiert, woraus
sich auch neue studentische Forschungsvorhaben
ergaben.
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Alle mit Kaiserswerther Schwestern geführten In-
terviews sind vollständig transkribiert und im Ar-
chiv der Kaiserswerther Diakonie in anonymi-
sierter Form für weitere Forschungen zugänglich.
Der von Ute Gause und Cordula Lissner herausge-
gebene Sammelband ‚Kosmos Diakonissenmutter-
haus‘ stellt exemplarisch fünf Interviews mit
Schwestern verschiedenen Alters und verschiede-
ner Arbeitsbereiche vor. Das Spektrum erinnerter
Berufserfahrungen reicht in diesen Beispielen von
der Waschküche im Mutterhaus bis zur Verwaltung
eines evangelischen Gästehauses in Rom. Kran-
kenpflege als das wichtigste Arbeitsgebiet umfasst
genauso die erste Assistenz einer vollkommen
überforderten jungen Schwester im Operations-
saal wie die Leitung eines großen Krankenhauses.
In einem anderen Interview werden die Aufgaben
einer Gemeindeschwester ausdifferenziert mit so
unterschiedlichen Arbeitsbereichen wie der häusli-
chen Krankenpflege, der Begleitung Sterbender
oder der Verantwortung für Jugendfreizeiten und
Frauengruppen. In zwei Interviews wird außerdem
das Engagement von Schwestern in Reformpro-
zessen der Diakonie in den 1970er und 1980er
Jahren deutlich, in denen neue Ordnungen disku-
tiert wurden und die Kaiserswerther Kranken-
pflegeschule zeitweise zur atomwaffenfreien Zone
deklariert war.
Im zweiten Teil des Bandes werden Lebensge-
schichten Kaiserswerther Schwestern unter Einbe-
ziehung des gesamten Interviewbestands aus den
Blickwinkeln der beteiligten Disziplinen analysiert.
Interessant ist der interdisziplinäre Vergleich nicht
nur in Hinsicht auf die verschiedenen Themen-
schwerpunkte, sondern auch in Bezug auf die un-
terschiedlichen Methoden zur Interpretation eines
gemeinsamen Quellenfundus: objektive Herme-
neutik oder synoptische Analyse verwandter Text-
sequenzen, Vergleich mit paralleler schriftlicher
Überlieferung im Archiv der Kaiserswerther Diako-
nie, Rückgriff auf Handlungstheorie und Erinner-
ungsforschung, Anwendung der sogenannten do-
kumentarischen Methode (die ursprünglich für
Gruppeninterviews entwickelt wurde) oder Inter-
pretation der Schilderung von Frömmigkeit und re-
ligiöser Praxis in den Erzählungen vor dem Hinter-
grund der jeweils geltenden Regeln und Hausord-
nungen.

Mögliche Anschlüsse

Der entstandene Quellenfundus der Interviews
bietet nach Abschluss des Projekts weitere
Anschlussmöglichkeiten. Dazu im Folgenden noch
ein paar Hinweise.
Zunächst ist festzuhalten, dass hier eine Auswahl
dicht erzählter Frauenbiographien des 20. Jahr-
hunderts entstanden ist. Kindheitserinnerungen

der Respondentinnen reichen dabei zum Teil bis
zur Kaiserzeit und dem Ersten Weltkrieg zurück.
Die Erzählsequenzen zu Kindheit und Jugend las-
sen Rückschlüsse auf die (religiöse) Sozialisation
in Familie und evangelischer Gemeinde zu und be-
leuchten den Alltag protestantischer Familien ver-
schiedener Schichten14  in den ersten Jahrzehnten
des 20. Jahrhunderts. Abschnitte, die sich jeweils
auf Kindheitserlebnisse und die eigene Herkunfts-
familie beziehen, sind sehr individuell ausgestaltet
und nehmen in den Erzählungen viel Raum ein.
Die Entscheidung zum Eintritt in die Diakonissen-
anstalt gehört dann aber zu den Erzählmustern,
die sich im Vergleich der Interviews ebenfalls er-
kennen lassen. Zwar berichtet eine ganze Reihe
der befragten Frauen von Bildungs- und Berufs-
wünschen und den Schwierigkeiten, sie zu ver-
wirklichen, wobei der Eintritt in eine Diakonissen-
anstalt eine berufliche Perspektive zu versprechen
schien. Sehr viel seltener ist die Rede von Ehe- und
Familienwünschen, die sich nicht erfüllen ließen.
Die eigentliche Entscheidung zum Diakonissen-
beruf wird aber in der Regel als eine sich rationaler
Begründung entziehende Berufung gedeutet und
in der Erzählung in drei Etappen ausgeformt: Am
Anfang steht dabei meist die beeindruckende Be-
gegnung mit einer Diakonisse in der Kindheit. Es
folgt die Konfirmation als entscheidendes Datum
für die Genese einer individuellen Frömmigkeit
und schließlich ein, mitunter durch die erneute Be-
gegnung mit einer Schwester verstärkter, unum-
stößlicher Entschluss zum Eintritt in die Kaisers-
werther Diakonissenanstalt. Hier greift offensicht-
lich das ‚Erinnerungsüben‘, das die Diakonissen-
anstalt durch die Publikation ‚mustergültiger‘
Diakonissenlebensläufe und Nekrologe an der
Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert zu perfektio-
nieren begann.15

Erzählmuster sind teilweise auch im Hinblick auf
Erinnerungen an die NS-Zeit erkennbar. Mit den
eher zögerlichen und disparaten Hinweisen auf Er-
fahrungen während der Jahre 1933 bis 1945,
zögerlich vor allem in Bezug auf die Erinnerung an
nationalsozialistische Verbrechen, sind die Diako-
nissen zwar keine Ausnahmegruppe.16  Aber die
Mehrzahl der Schwestern der Jahrgänge 1905 bis
1920 waren in der NS-Zeit als Krankenschwestern
mit Zwangsarbeit konfrontiert, erhielten ‚rasse-
hygienischen‘ Fach-Unterricht, erfuhren von
Zwangssterilisationen oder dem Abtransport von
Patienten und Patientinnen aus den Heil- und Pfle-
geanstalten. In Kaiserswerth, so ist zu vermuten,
liefen Informationen zusammen, die sich in den er-
zählten Lebenserinnerungen nur schwach abbil-
den.17

Ein Unterschied ist auffallend im Vergleich mit Dis-
kussionen über Zweiten Weltkrieg und Kriegsende
in der bundesdeutschen Öffentlichkeit des Jahres
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2005: Keine der befragten Schwestern schildert
Kriegserinnerungen aus einer Opferperspektive.
Zwar wird von ‚schrecklichen‘ Erlebnissen berich-
tet, die Erzählungen sind aber eher auf die (meist
erfolgreiche) Bewältigung erhöhter Anforderun-
gen hin ausgerichtet. So ordnen sich die Jahre
1939 bis 1945 – mit wenigen Ausnahmen – naht-
los in die Berufsbiographien ein, die in allen Ein-
zel-Interviews mit Kaiserswerther Schwestern den
größten Teil der Erzählung einnehmen.
Die Biographien von Diakonissen im 20. Jahrhun-
dert umfassen, stark abweichend vom gesamt-
gesellschaftlichen Muster weiblicher Biographien,
meist 40 bis 50 Jahre ununterbrochener Berufstä-
tigkeit. Über den Beruf entfaltete sich auch das ge-
samte soziale Umfeld, zum Teil weit weg vom Aus-
gangspunkt in Kaiserswerth und nicht nur auf ei-
ner Hebammenstation am Rande von Rio de Ja-
neiro die Möglichkeit einschließend, sehr eigen-
ständig zu agieren. Der Kontakt zum Mutterhaus
riss allerdings nie ab. Durch ein geregeltes System
von Briefberichten und Visitationen blieben auch
Auslandsstationen unter der Kontrolle der Leitung
in Kaiserswerth. Und die Regelsysteme der Institu-
tion galten genauso für Stationen in der Türkei
oder Brasilien.
Aber obwohl sich die Schwestern in Istanbul oder
Porto Alegre in einer Art ‘Kaiserswerth im Ausland’
bewegten, brachten sie das Andere, das sie dort
auch gesehen hatten, schließlich mit zurück. Sie
lernten andere Religionen, kulturelle Umgangsfor-
men und Problemlösungen kennen. Sie schlossen
interkulturelle Freundschaften und lernten die
Fortbewegung und die Reise als Teil des Lebens
schätzen. Auch wenn ihre Migrationserfahrungen
in den offiziellen Diskursen der Diakonissenanstalt
mitunter auf die Ebene von Kochrezepten her-
untergebrochen wurden, führten sie zu Irritationen
immer dann, wenn sich die zurückgekehrte Diako-
nisse nicht mehr reibungslos in die Institution ein-
fügte.18

Ein Diakonissenmutterhaus als patriarchalische
Gründung des 19. Jahrhunderts, einer Familie
nachgebildet, in dem Vorsteher und Vorsteherin
die ‚Eltern‘ der Diakonissenkinder symbolisieren
sollten, hatte nicht nur eine symbolische, sondern
sehr reale, schriftlich fixierte Ordnungen, die bei
gravierenden Regelverstößen auch den Ausschluss
aus dem Mutterhaus vorsahen.19  Innerhalb dieses
Systems konnten Kaiserswerther Schwestern im
Laufe ihres langen Berufslebens verantwortungs-
volle Positionen einnehmen. Dem ging aber meist
eine lange Phase der Erprobung, Disziplinierung
und oft auch Überforderung voraus. Bis zu den
1960er Jahren sahen die Regeln für die eintritts-
willigen jungen Mädchen zunächst eine soge-
nannte Vorprobe und anschließend eine mehrjäh-

rige Zeit als Probeschwester vor. In dieser Zeit, die
im Beispiel der eingangs zitierten Schwester Erna
viereinhalb Jahre dauerte, wurde die grundsätzli-
che Eignung der jungen Aspirantinnen für das Amt
einer Diakonisse getestet. Wer sich, wie Erna O.,
nicht für das ‚Weglaufen‘ entschied und die Vor-
probezeit überstanden hatte, tat als Probe-
schwester bereits regulären Dienst: im Operations-
saal oder auf den verschiedenen Pflegestationen
der von Kaiserswerth aus mit Arbeitskräften be-
schickten Krankenhäuser. Parallel zum Dienst und
mit hohem Praxis- und Selbsterfahrungsanteil ver-
lief die Ausbildung mit abschließendem Kranken-
pflege- oder Erzieherinnenexamen. Nach bestan-
dener Probezeit konnte die junge Schwester in das
Amt der Diakonisse ‚eingesegnet‘ werden. Die fol-
gende Aussendung zu einer Arbeitsstation ging für
viele Frauen mit neuen beruflichen Anforderungen
einher. Selbst leitende Positionen konnten ohne
jede Vorbereitung besetzt werden, denn auch hier
galt das Sendungsprinzip, das die Diakonissen mit
der Einsegnung akzeptiert hatten.

Auf allen diesen Stationen einer Schwesternlauf-
bahn spielte sich der Alltag zum großen Teil in ei-
ner Frauenwelt ab, auch wenn Patient/innen und
Kinder beiderlei Geschlechts betreut wurden –
und Ärzte wie Pfarrer an den jeweiligen Dienst-
orten weisungsbefugt blieben. Diese Frauenwelt
Diakonissenmutterhaus ist auch als ein Sozial-
gefüge erkennbar, in dem viele kleine und sich ver-
ändernde Machtzentren ausgebildet wurden. Die
Bedeutung interner Hierarchien und insbesondere
der weiblichen Mittelinstanzen innerhalb der
Schwesterngemeinschaft wird in diesem Zusam-
menhang deutlich. Vorprobe- und Probemeis-
terinnen, Stationsschwestern, Hausmütter oder
Krankenhausoberinnen konnten über Glück
oder Unglück einer in der Hierarchie unter ihnen
stehenden Schwester entscheiden. Erzählungen
von weisen älteren Schwestern – die  junge Diako-
nissen, wie eine gute Mutter, auf den ihnen be-
stimmten Weg führen – stehen neben ‚bösen Müt-
tern‘. Es gibt in den Schwesternerzählungen
gleichaltrige Konkurrentinnen genauso wie Freun-
dinnen, die bei Konflikten zur Seite stehen und zur
Lösung beitragen. Auch in den Berichten von Aus-
einandersetzungen dominiert in den Interviews
dabei die Schilderung einer Begegnung zwischen
individuell verschiedenen und mitunter eigensinni-
gen Menschen. Während die Instanz des Vorste-
hers und auch der Vorsteherin meist relativ kontur-
los bleibt, wird die Schwesterngemeinschaft als
eine aus vielen einzelnen Persönlichkeiten beste-
hende Gruppe gezeichnet, in die sich die jeweilige
Protagonistin immer wieder einzufügen sucht. Im
Ritual zeitgleicher Gebetsstunden auf allen Statio-
nen versicherten sich die Kaiserswerther Schwe-
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stern monatlich ihrer Verbindung und ihrer Zusam-
mengehörigkeit. Die Bedeutung der Gemeinschaft
spiegelt sich in den Interviews genauso wie das
Bedürfnis nach einer eigenen, individuellen Ge-
schichte, deren Sperrigkeit in einem Großge-
dächtnis der Institution nicht aufgeht.
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