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Referat:

Die  vorliegende  Bachelorarbeit  stellt  im  ersten  Teil  eine  theoretische

Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Phänomenen der Einsamkeit im Kontext von

sozialer  und  kultureller  (Nicht-)  Teilhabe  durch  Erfahrungen  von

Langzeitarbeitslosigkeit dar. Im zweiten Teil werden Ergebnisse einer Analyse von zwei

narrativen  Interviews  mit  Betroffenen  von  Einsamkeit  und  Langzeitarbeitslosigkeit

diskutiert. Ziel der Analyse soll es sein, einen Einblick in Erfahrungen mit Einsamkeit

von Langzeitarbeitslosen zu erhalten und ggf. Bewältigungsstrategien im Umgang mit

Einsamkeit kennenzulernen.
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1. Einleitung

„Befriedigende Beziehungen zu anderen Menschen sind zweifellos eine notwendige Bedingung 

für eine gesunde seelische und körperliche Entwicklung des Menschen.“ (SCHWAB 1997, S. 13)

Die  vorliegende  Arbeit  beleuchtet  das  Phänomen  der  Einsamkeit im  Kontext  von

Erfahrungen mit Langzeiterwerbslosigkeit1.

Das  Thema  Einsamkeit nimmt  einen  immer  größeren  Stellenwert  in  der  medialen

Öffentlichkeit ein2. So werden in diversen Artikeln physische und psychische Folgen

von Einsamkeit vorgestellt. Es wird informiert, welche Personengruppen besonders vom

Risiko  der  Einsamkeit  betroffen  scheinen.  Des  Weiteren  finden  sich  zahlreiche

Ratschläge, welche präventiven Maßnahmen am effektivsten vor Einsamkeit schützen

sollen. Eine öffentliche Diskussion über Einsamkeit scheint en vogue zu sein. Allein die

Eingabe  des  Suchbegriffes  Einsamkeit in  einer  großen  Online-Suchmaschine  ergibt

9.930.00 Treffer3. Welche Brisanz das Thema hat, zeigt sich auch am neu gegründeten

Ministerium für Einsamkeit4, welches seit Beginn des letzten Jahres in Großbritannien

existiert.  Hauptaufgabe  des  Ministeriums  ist  es,  eine  breite  Öffentlichkeit  über  das

Phänomen der Einsamkeit aufzuklären, zu ermitteln welches Ausmaß Einsamkeit in der

britischen Gesellschaft hat und letztendlich natürlich auch Konzepte gegen Einsamkeit

zu entwickeln, um so die Bevölkerung vor allem vor den gesundheitlichen Folgen von

Einsamkeit;  wie  dem  erhöhten  Risiko  an  psychischen  Erkrankungen,  wie  bspw.

1 In  der  vorliegenden  Arbeit  wird  bewusst  von  Erwerbsarbeit  bzw.  Langzeiterwerbslosigkeit
gesprochen.  Es  gibt  diverse  Formen  von  Arbeit(en)  –  wie  Hausarbeit,  Erziehungsarbeit,
ehrenamtliche  Tätigkeiten  etc.  –  welche  aber  nicht  zu  gleichwertigen  Formen  der  Teilhabe  und
gesellschaftlichen Anerkennung führen. Im Titel und Referat dieser Arbeit wurde noch der Begriff
Langzeitarbeitslosigkeit verwendet, im Prozess des Schreibens entschied ich mich jedoch gegen die
Verwendung des Begriffes, weil andere Arbeiten damit abgewertet werden können.

2 vgl. u.a. SPIEGEL Online vom 17.01.2018, ZEIT vom 14.02.2018, INDEPENDENT vom 30.04.2018 und 
BADISCHE ZEITUNG vom 24.06.2018 (vgl. https://www.google.com/search?
client=ubuntu&channel=fs&q=ministerium+f%C3%BCr+einsamkeit&ie=utf-8&oe=utf-8 – 
aufgerufen am 26.12.2018 um 10:05 Uhr)

3 vgl.https://www.google.com/searchclient=ubuntu&hs=WDv&channel=fs&ei=eSUmXPX6A5LPwQ
KVg7H4BQ&q=Einsamkeit&oq=Einsamkeit&gs_l=psyab.3..0i67j0l9.87522.89338..89647...0.0..0.7
4.641.10......0....1..gws-wiz.......0i71j0i131.v1JtA7vSjks (aufgerufen am 28.12.2018 um 14:35 Uhr)

4 vgl.https://www.nytimes.com/2018/01/17/world/europe/uk-britain-loneliness.html  (aufgerufen  am
01.01.2019  um  13:55  Uhr)  und  https://www.gov.uk/government/news/pm-launches-governments-
first-loneliness-strategy (aufgerufen am 01.01.2019 um 14:00 Uhr)
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Depressionen  zu  erleiden,  sowie  vor  einem  erhöhten  Sterberisiko  zu  schützen

(vgl. DUBONA-LORSCH 2018, SPITZER 2018).

Aber  auch  in  Deutschland  ist  eine  Zunahme  von  Einsamkeitserfahrungen  unter  der

Bevölkerung  vermuten.  So  steigt  die  Anzahl  von  Ein-Personen-Haushalten  laut

Informationen von STATISTA seit 1991 kontinuierlich an5. Lebten 1991 nur rund 11,86

Millionen Menschen in Ein-Personen-Haushalten, waren es im Jahr 2017 bereits rund

17,26  Millionen  Menschen.  Allein  in  Sachsen  lebten  im  Jahr  2017  rund  930.000

Menschen in Single-Haushalten.  Sachsen belegt  damit  bundesweit  den 7.  Platz.  Die

meisten  Ein-Personen-Haushalte  verzeichnet  Nordrhein-Westfalen  mit  rund  3,5

Millionen Haushalten, gefolgt von Bayern mit 2,7 Millionen Ein-Personen-Haushalten6.

Von  einer  Zunahme  von  Single-Haushalten  auf  eine  höhere  Rate  von

Einsamkeitserfahrungen in der Gesellschaft zu schließen, ist mit gewisser Vorsicht zu

betrachten.  Denn  wie  SVENDSEN zu  bedenken  gibt,  weisen  Menschen  die  alleine

wohnen oft eine höhere Kontaktdichte zu engen Freund*innen und Verwandten auf, als

verheiratete  und/oder  mit  der/dem  Partner*in  zusammenlebende  Personen

(vgl. SVENDSEN 2016, S. 167).

Als weiteres Indiz für einen Anstieg von Einsamkeitserfahrungen kann eine Zunahme

von  „Bestattungen von Amts wegen“ gelten. So schreiben alle Bestattungsgesetze der

Bundesländer  die  Beerdigung  einer/eines  Toten  in  einem gewissen  Zeitrahmen  vor.

Können in diesem Zeitfenster keine Angehörigen ausfindig gemacht werden, muss die

zuständige  Kommune  eine  Bestattung  organisieren  und  finanzieren.  Es  ist  also

anzunehmen, dass die/der Tote über keinen Kontakt zu nahen Angehörigen verfügte, da

diese den Tod ansonsten bemerkt hätten. Es kann also vermutet werden, dass die/der

Verstorbene  zumindest  über  eine  gewisse  Zeitspanne  hinweg,  Erfahrungen  von

Einsamkeit  erlebt  hat.  Zahlreiche  Berichterstattungen  zu  dem  Thema  lassen  die

Schlussfolgerung zu, dass seit einigen Jahren ein Anstieg von „Bestattungen von Amts

wegen“ zu verzeichnen ist. So stieg die Anzahl dieser Bestattung in Hamburg von ca.

400 im Jahr 1999 auf mehr als 2.000 Bestattungen im Jahr 2017. Leider gibt es dazu

5 vgl. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/156951/umfrage/anzahl-der-einpersonenhaushalte-in-
deutschland-seit-1991/ (aufgerufen am 28.12.2018 um 11:50 Uhr)

6 vgl. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/156944/umfrage/anzahl-der-einpersonenhaushalte-in-
den-bundeslaendern/ (aufgerufen am 28.12.2018 um 14:25 Uhr)
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keine  offiziellen  Statistiken,  weil  diese  von  den  einzelnen  Kommunen  erstellt  und

zentral zusammengeführt werden müssten7.

Anhand der beschriebenen Indizien ist demnach ein Anstieg an Einsamkeitserfahrungen

innerhalb unserer westlichen Gesellschaft anzunehmen. Daher möchte die vorliegende

Arbeit  dieses  Phänomen  näher  erforschen,  weil  das  Thema  durch  seine  scheinbare

Brisanz auch im Bereich der Sozialen Arbeit  eine zunehmende Bedeutung gewinnen

wird, indem zunehmend Klient*innen mit Erfahrungen von Einsamkeit in Erscheinung

treten können. Um das zu erforschende Feld im Rahmen dieser Arbeit einzugrenzen,

sollen daher Erfahrungen von Langzeiterwerbslosen mit Einsamkeit untersucht werden. 

Im Gegensatz zum vermuteten Anstieg von Einsamkeitserfahrungen ist die Anzahl der

von Langzeiterwerbslosigkeit betroffenen Menschen seit einigen Jahren rückläufig. So

lag  die  Quote  von  Langzeiterwerbslosen  im  Jahr  2017  bei  901.000  Personen,  dass

waren 35,6% der Gesamterwerbslosen8. Die BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT bezeichnet

Menschen  als  langzeitarbeitslos,  wenn  diese  länger  als  ein  Jahr  nach  einem

sozialversicherungspflichtigen  Beschäftigungsverhältnis  suchen.  Von  den  35,6%

Langzeiterwerbslosen  sind  9%  der  Betroffenen  bereits  schon  4  Jahre  und  länger

erwerbslos  gemeldet  (vgl.  BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT 2018,  S.  7).  Da

Erwerbsarbeitslosigkeit in der Fachliteratur als ein Risikofaktor für Einsamkeit gilt, soll

ein Nachweis zu den Wechselwirkungen der beiden Phänomene angestrebt werden.

Die vorliegende Arbeit  zeigt  auf,  welche Zusammenhänge zwischen Einsamkeit  und

Langzeiterwerbslosigkeit bestehen und wie sich diese gegenseitig bedingen können. Es

wird der Frage nachgegangen, welchen Umgang Langzeiterwerbslose mit Erfahrungen

von Einsamkeit thematisieren. Dabei werden zunächst theoretische Vorüberlegungen in

Bezug  auf  Einsamkeit  getroffen.  Über  die  Vorstellung  verschiedener

Definitionsversuche des Begriffes wird versucht, dem Phänomen der Einsamkeit  näher

zu  kommen,  insbesondere  in  der  Abgrenzung  zum  Phänomen  des  Alleinseins.  Im

Anschluss  wird  Erwerbsarbeit  als  ein  wesentliches  Element  zur  Teilhabe  eines

7 vgl. https://www.berlin.de/special/todesfall-und-bestattungen/4625272-3309543-todesfall-zahl-der-
amtsbestattungen-stei.html (aufgerufen am 04.01.2019 um 19:45 Uhr) und 
http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/bestattung-von-amts-wegen-totendienstag-in-hamburg-
oejendorf-a-1186404.html (aufgerufen am 04.01.2019 um 19:45 Uhr)

8 vgl. https://statistik.arbeitsagentur.de/Statischer-Content/Arbeitsmarktberichte/Personengruppen/ 
generische-Publikationen/Langzeitarbeitslosigkeit.pdf (aufgerufen am 28.12.2018 um 15:00 Uhr)
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Menschen an der Gesellschaft diskutiert und Folgen von (Nicht-) Teilhabe vorgestellt.

Es soll der Frage nachgegangen werden, ob es Parallelen zwischen in der Erfahrung von

Nicht-Teilhabe  durch  Erwerbslosigkeit  auf  einer  Markoebene  und  dem  subjektiven

Erleben von Einsamkeit als Ausschluss von sozialen Beziehungen auf einer Mikroebene

geben kann?

Um  dieser  theoretischen  Frage  näherzukommen  werden  im  dritten  Kapitel

Zusammenhänge und Wechselwirkungen von Einsamkeit und Langzeiterwerbslosigkeit

diskutiert.  Dabei  werden  erste  theoretische  Vorüberlegungen  angestrengt,  wie  sich

Erfahrungen von Einsamkeit und das Erleben von Langzeiterwerbslosigkeit gegenseitig

bedingen,  jedoch  individuell  unterschiedlich  erlebt  und  dadurch  auch  verschieden

bewertet werden können. 

Das  vierte  Kapitel  beinhaltet  Ausführungen  zur  Durchführung  einer  empirischen

Untersuchung. Im Rahmen dieser Abschlussarbeit wurden zwei narrative Interviews mit

Langzeiterwerbslosen durchgeführt.  Ziel  der vorliegenden Untersuchung soll es sein,

empirische Einblicke in Erfahrungen von Einsamkeit langzeiterwerbsloser Menschen zu

erhalten. Beide Interviewpartner*innen sind mir aus dem beruflichen Kontext bekannt.

Sie  waren  Teilnehmende  an  einem  Projekt  zur  Grundbildung.  Durch  die

Zugangsbedingungen  zum  Projekt  wurde  sichergestellt,  dass  beide

Gesprächspartner*innen als langzeiterwerbslos definiert werden können. Zudem konnte

aufgrund  zahlreicher  Vorgespräche  und  einer  langjährigen  gemeinsamen  Arbeit  mit

ihnen davon ausgegangen werden, dass beide Interviewpartner*innen bereits  Formen

von Einsamkeit erlebt haben. Des Weiteren werden in diesem Kapitel methodologische

Überlegungen  dargestellt  und  diskutiert,  weshalb  die  Interviews  in  Anlehnung  an

Auswertungsmethoden von Gabriele ROSENTHAL ausgewertet und analysiert wurden.

2. Theoretische Grundlagen

Im Folgenden finden sich theoretische Vorüberlegungen zu den Themen Einsamkeit und

(Nicht-) Teilhabe im Kontext von Langzeiterwerbslosigkeit. Dabei wird das Erleben von

Einsamkeit  vor  allem  im  Kontext  mit  Erfahrungen  von  Langzeiterwerbslosigkeit

beleuchtet.  Um  die  Zusammenhänge  zwischen  beiden  Phänomenen  hinreichend
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beschreiben  zu  können,  werden  sie  zunächst  getrennt  von  einander  theoretisch

betrachtet  um im Anschluss an dieses Kapitel  die  Zusammenhänge zwischen beiden

herausarbeiten zu können.

2.1. Theoretische Grundlagen zu Einsamkeit

„Wenn man von den Einsamen spricht, setzt man immer zuviel voraus.

Man meint, die Leute wüßten, um was es sich handelt. Nein, sie wissen es nicht.“

(RAINER MARIA RILKE, zitiert nach PETRI 1979, S. 174)

Der Begriff  Einsamkeit findet sich im allgemeinen Sprachgebrauch. Er suggeriert eine

Vertrautheit  und Allgemeingültigkeit,  sodass sich jede*r etwas unter dem Begriff der

Einsamkeit vorstellen kann. Bei näherer Betrachtung fällt jedoch auf, dass Einsamkeit je

nach Fokus, für die/den Einzelne*n von unterschiedlicher Bedeutung sein kann. So ist

Einsamkeit an sich oft negativ konnotiert, zudem kann das Erleben von Einsamkeit für

Menschen erheblichen Einfluss auf ihre physische und psychische Gesundheit  haben

(vgl.  BOHN 2008;  SPITZER 2018;  SVENDSEN 2016).  Allerdings  ist  Einsamkeit  nicht

zwingend  am  konkreten  Fehlen  mehr  oder  weniger  festen  sozialen  Beziehungen

messbar.  So  ist  es  eben  möglich,  sich  selbst  auf  einer  großen  Party  umgeben  von

zahlreichen weiteren Gästen einsam zu fühlen (vgl. SCHNURR 2010, S. 78). Es gibt aber

auch Menschen, welche bewusst die Einsamkeit suchen, weil sie in ihr einen Ort zum

Innehalten,  sich  sortieren  und  Neuausrichten  sehen  und/oder  sich  von  ihr  kreative

Inspirationen versprechen (vgl.  BOHN 2008, S.  29;  SVENDSEN 2016, S.  185ff.).  Das

typischste Merkmal von Einsamkeit ist jedoch das individuelle, subjektive Empfinden

von Einsamkeit. 

„Einsamkeit  ist  nicht  das  Gleiche  wie  soziale  Isolation,  sondern  deren  psychologischer

Aspekt. Mit Einsamkeit wird ein subjektives Erleben bezeichnet – man fühlt sich einsam –,

wohingegen  soziale  Isolation  objektiv  gemessen  werden  kann  (wie  einsam  ist  man?)“

(SPITZER 2018, S. 23f.)

Dieses  Wesensmerkmal  von  Einsamkeit  ist  entscheidend  für  ein  theoretisches  und

analytisches  Verständnis.  Um  dieses  zu  fördern,  werden  im  Folgenden

Definitionsversuche von Einsamkeit und im Kontrast zu Bedeutungen von Alleinsein
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diskutiert.  Im  Anschluss  werden  mögliche  Risikofaktoren  in  Bezug  auf  Einsamkeit

herausgearbeitet.

2.1.1. Begriffsbestimmung von Einsamkeit

Einsamkeit und Alleinsein verfügen in der deutschen Sprache über sehr ähnliche, wenn

nicht gar nahezu identische Konnationen (vgl. SCHWAB 1997, S. 19). Ganz anders sieht

dies beispielsweise im englischen Sprachraum aus. Dort finden sich Einsamkeitsbegriffe

wie  lonely –  dieser ist eindeutig negativ besetzt, in der Bedeutung von Freund*innen

und  anderen  Mitmenschen  komplett  abgeschnitten  zu  sein.  Im  Gegenzug  dazu

beschreibt  das  Wort  lonesome  eine Traurigkeit,  welche  aufgrund  des  Alleinseins

entsteht. Ganz anders konnotiert ist hingegen der positive Einsamkeitsbegriff  solitude,

hierbei  werden  positiv  erlebte  und  bewertete  Erfahrungen  von  Freiheits-  und

Autonomieerlebnissen umschrieben, insbesondere im Zusammenhang mit dem Erleben

von sich selbst in einer freien, menschenleeren Natur, z.B. „Ich und das Rauschen des

Ozeans“; „Ich und die Weite der Berge.“ (vgl.  ELBING 1991, S. 7). Es scheint daher

sinnvoll zu sein, die deutschen Begriffe  Einsamkeit und  Alleinsein zunächst getrennt

von  einander  zu  betrachten,  um  dabei  die  feinen  semantischen  Unterschiede

herauszuarbeiten.

In  den  Recherchen  zu  dieser  Arbeit  konnten  zahlreiche  Definitionsversuche  zu

Einsamkeit in  der  sozialwissenschaftlichen  Literatur  gefunden  werden.  Laut  dem

Etymologisches  Wörterbuch  ist  einsam ein  Adjektiv,  mit  der  Bedeutung  von allein,

verlassen,  öde  (vgl.  PFEIFER 2005,  S.  271).  Eine  Gemeinsamkeit  aller

Definitionsversuchen ist es, dass  Einsamkeit gekennzeichnet sei durch das subjektive

Erfahren und Erleben eines Individuums (vgl. u.a.  BOHN 2008, S. 29;  DANNENBECK

1995, S. 129; LINNEMANN/LEENE/BETTINK/SCHRAM/VOERMANS 1995, S.22f.; SCHWAB

1997, S. 40 und 71;  SVENDSEN 2016, S. 39). Deshalb handelt es sich bei Einsamkeit

auch um keine objektiv messbare Größe. In welchen Lebensabschnitten und konkreten

Situationen man sich selbst als einsam empfindet, entscheidet letztlich jede*r für sich

selbst. 
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Als  Einsamkeit erlebt  das  Individuum  schließlich  eine  Diskrepanz  zwischen

ihren/seinen Vorstellungen über zufriedenstellende Beziehungen zu anderen Menschen

und den real erlebten sozialen Kontakten zu ihren/seinen Mitmenschen. Die Diskrepanz

entsteht entweder aufgrund von zu wenigen Beziehungen, also einer Differenz aus einer

gewünschten  Anzahl  an  Freund*innen  bzw.  Bekannten  und  der  realen  Anzahl  an

sozialen  Kontakten.  Oder  eine  Diskrepanz  entsteht,  wenn  die  existierenden

Beziehungen nicht die gewünschte Form von Nähe aufweist, die sich eine Person für

eine  gelungene  soziale  Beziehung  vorstellt.  So  kann  eine  Person  über  ein  großes

Netzwerk  an  sozialen  Kontakten  verfügen,  aber  auch  als  Mitglied  eben  dieses

Netzwerkes Gefühle von Einsamkeit entwickeln (vgl. SCHNURR 2010, S. 87). 

Eine  weitere  Gemeinsamkeit  der  sozialwissenschaftlichen  Definitionen  ist  die

Beschreibung,  dass  Einsamkeit generell  als  etwas negatives  erlebt  werde.  Allerdings

findet sich in der Literatur  dazu auch immer wieder der Hinweis, dass es auch eine

positiv konnotierte Einsamkeit gebe.

„In der schlechten Einsamkeit ist man allein mit sich selbst, während man in der guten mit

sich selbst zusammen ist.“ (SVENDSEN 2016, S. 211) 

Dabei gilt jedoch zu beachten, dass die Formen der Einsamkeit von Personen bewusst

gesucht  und  freiwillig  eingegangen  werden.  Zudem  sind  sie  meist  temporär

eingeschränkt,  z.B.  die  bewusste  Entscheidung  sich  für  eine  Auszeit  in  ein

Schweigekloster zu begeben (vgl.  SCHWAB 1997, S. 156; Svendsen 2016, S. 181ff.).

Dabei gilt stets zu hinterfragen, ob es sich in diesen Fällen tatsächlich um Einsamkeit

handelt, oder es eine Form des bewussten Alleinseins darstellt.

Das Etymologisches Wörterbuch bezeichnet allein als ein Adjektiv in der Bedeutung

von abgesondert,  ganz für sich allein,  als einziger (vgl.  PFEIFER 2005, S. 28). Unter

Alleinsein wird  in  der  sozialwissenschaftliche  Literatur  ein  objektiver  Tatbestand

bezeichnet,  der  sich  durch  einen  Mangel  oder  ein  konkretes  Fehlen  von  engen

Sozialkontakten  (Familienmitgliedern  oder  engen Freund*innen)  auszeichnet.  Jedoch

müssen Menschen die objektiv als allein definiert werden können, sich nicht zwingend

selbst als einsam bezeichnen (vgl. SCHNURR 2010, S. 80). So kann sogar angenommen

werden,  dass  Menschen  von  Zeit  zu  Zeit  bewusst  den  Zustand  des  Alleinseins

aufsuchen. Phasen des temporären Alleinseins kann eine Besinnung auf sich und eine
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Konzentration auf eigene Bedürfnisse fördern (vgl. SCHWAB 1997, S. 25). Alleinsein an

sich  lässt  somit  keine  Rückschlüsse  darauf  zu,  inwieweit  dieser  Zustand  von  einer

Person als positiv oder negativ bewertet wird (vgl. SVENDSEN 2016, S. 37; WITTSCHIER

1979, S. 124).

„Allein zu sein ist zunächst [also] weder positiv noch negativ. Alles hängt davon ab, wie

man allein ist. Alleine sein, all-eine, wo man allein alles ist, heißt, sich in einer Situation zu

befinden, in der wir  sowohl  einige  unserer  besten  als  auch  einige  unserer  schlimmsten

Stunden haben.“ (SVENDSEN 2016, S. 20)

Dennoch kann es eine Wechselbeziehung zwischen Einsamkeit und Alleinsein geben. So

wird  ein  Mensch  der  Einsamkeit  erfährt,  ein  objektives  Fehlen  von  sozialen

Beziehungen  als  problematischer  bewerten,  als  ein  nicht-einsamer  Mensch.  Je

ausgeprägter  die  eigenen  Erfahrungen  mit  Einsamkeit sind,  desto  negativer  wird

Alleinsein mit sich selbst definiert und um so mehr werden Situationen, in denen man

allein ist mit Einsamkeit gleichgesetzt (vgl. SCHWAB 1997, S. 25 und 156). 

Entscheidend  für  ein  Empfinden  von  Einsamkeit ist  also  das  Erleben  eines  inneren

Abstand zu Anderen.  Dies erklärt  auch die Möglichkeit  von  Einsamkeit unter vielen

anderen  Menschen.  So  kennt  vermutlich  jede*r  das  Gefühl  auf  einer  Party  zwar

physisch anwesend zu sein, aber dennoch das Gefühl zu haben außen vor zu sein, weil

sich bspw. kein*e Gesprächspartner*in findet und/oder sich das Gefühl einschleicht das

sogenannte fünfte Rad am Wagen zu sein. Im Gegensatz dazu lässt ein äußerer Abstand

zu  Menschen  durch  Isolation  und  Abgeschiedenheit  (also  Alleinsein)  doch  die

Möglichkeit offen, sich selbst in gedanklicher Verbundenheit mit anderen Mitmenschen

zu  erleben.  Auch  ohne  die  physische  Anwesenheit  von  Freund*innen,

Familienmitgliedern  oder  anderen  Weggefährt*innen  weiß  die  Person  um  deren

Existenz und finden darin Halt und Orientierung für sich selbst. So sind beispielsweise

politisch inhaftierte Menschen durch ihre Gefangenschaft objektiv von anderen, ihnen

wohlgesonnen  Menschen,  getrennt.  Dennoch  gibt  es  Berichte,  dass  sie  durch

Solidaritätsbekundungen ein stärkendes Gefühl von Verbundenheit und Zugehörigkeit

zu  ihren  Unterstützer*innen  erleben  und  damit  weniger  Einsamkeitsgefühle  erleben

(vgl. ebd., S. 22). 
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Als ein bedeutsamer Einsamkeitsforscher kann Robert S. WEISS gelten. Er unterschied

in seinen theoretischen Ausführungen zu Einsamkeit zwischen sozialer und emotionaler

Einsamkeit. Dabei stellt Einsamkeit auch für  WEISS eine erlebte Diskrepanz zwischen

den eigenen Vorstellungen und Wünschen zu sozialen Beziehungen und der eigenen

Bewertung  von  konkret  erlebten  sozialen  Beziehungen  dar.  Als  soziale Einsamkeit

beschreibt  WEISS einen subjektiv erlebten Mangel an Eingebundenheit in ein soziales

Netzwerk.  Individuen  äußern  Gefühle  von  Langeweile,  Ziellosigkeit  bis  hin  zu

depressiven  Verhalten.  Unter  emotionaler Einsamkeit  wird  das  Fehlen  von  engen

emotionalen Bindungen zu anderen Personen beschrieben. Gefühle eines endgültigen

Alleinseins bzw. Alleingelassenseins dominieren (vgl.  ELBING 1991, S. 29;  SVENDSEN

2016;  49f.;  WEISS 1973,  S.  20ff.  und  145-153).  Emotionale  Einsamkeit hindert

Menschen Kontakt zu anderen zu suchen, aus Angst den eigenen Erwartungen in diese

Beziehungen nicht entsprechen zu können (vgl. SCHWAB 1997, S. 34).

In der Fachliteratur finden sich vielschichtige Ursachen und Erklärungsansätze für ein

Empfinden  von  Einsamkeit. Da  sich  Einsamkeit  am  subjektiven  Erleben  eines

Individuums  ausrichtet,  kann  es  sich  dabei  jedoch  nicht  um  objektiv  benennbare

Ursachen handeln, denn diese sind individuell  verschieden (vgl.  BOHN 2008, S. 27).

Dennoch  werden  in  der  Literatur  Risikofaktoren  beschrieben,  so  kann  Einsamkeit

sowohl  aus  wahrgenommenen  Defiziten  innerhalb  von  sozialen  Beziehungen

(Mirkroebene),  als  auch  aus  erlebten  Defiziten  der  objektiven  Lebenssituation,

beispielsweise  durch  die  ungleiche  Verteilung  materieller  Ressourcen  (Makroebene)

resultierten  (vgl.  DANNENBECK 1995,  S.  129;  LINNEMANN/LEENE/BETTINK/

SCHRAM/VOERMANS 1995, S.22f.; SCHWAB 1997, S. 19).

Einen erheblichen Risikofaktor für das Erleben von  Einsamkeit stellt das Lebensalter

einer  Person dar.  Insbesondere Menschen ab einem Lebensalter  von 80 Jahren,  sind

einen besonderen Risiko ausgesetzt Einsamkeit zu erleben (vgl. BÖHNKE 2006, S. 109;

GUNZELMANN/BEUTEL/KLIEM/ BRÄHLER 2016, S. 366ff.). Denn:

„Je älter Menschen werden, desto kleiner wird das eigene soziale Netzwerk, weil Freunde

und  Bekannte  aber  auch  Familienangehörige  sterben.  Selbst  ein  intensiv  gepflegtes

familiales  Netzwerk  schützt  nicht  vor  dem Gefühl  der  Einsamkeit.“ (SCHNURR 2010,  S.

235)
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Auch für das Jugendalter finden sich in der sozialwissenschaftlichen Literatur Hinweise,

dass dieses Lebensalter  ein gesteigertes Risiko für Einsamkeitserfahrungen darstellen

kann.  So  können  sich  Jugendliche  einen  besonders  starken  normativen  Zwang

ausgesetzt fühlen, besonders viele Freundschaften nachweisen zu müssen. Insbesondere

durch  die  Nutzung  sozialer  Medien,  lässt  sich  auch  für  Außenstehende  leicht

nachvollziehen, wie viele Freund*innen und Follower*innen man in den Netzwerken

vorweisen kann. Damit offenbart sich schnell eine Diskrepanz zwischen der normativ

gesetzten  Höhe  und  der  realen  Anzahl  von  Freund*innen  bzw.  Follower*innen

(vgl. BOHN 2008, S. 111ff.; BÖHNKE 2006, S. 109; SVENDSEN 2016, S. 176).

In soziologischen Ansätzen werden  Einsamkeit und  Alleinsein als Resultat normativer

gesellschaftlicher  Zwänge und als  Wirkung  soziostruktureller  Rahmenkonstruktionen

beschrieben.  Einsamkeit  entsteht  demnach  durch  den Verlust  einer  eigenen  Identität

aufgrund  einer  übermäßigen  und  unverhältnismäßigen  Anpassung  an  soziokulturelle

Strukturen und Normen (vgl.  ELBING 1991, S. 48). Aus Angst den gesellschaftlichen

Normen und Erwartungen nicht entsprechen zu können, meiden Menschen den Kontakt

zu  anderen  und  steigern  damit  signifikant  das  Risiko  des  Erlebens  von  Einsamkeit

(vgl.  RESCH 1998,  S.  82).  In  der  sozialwissenschaftlichen  Literatur  finden  sich

Hinweise,  dass  auch  Erwerbslosigkeit,  eine  Existenz  unter  der  relativen

Einkommensgrenze9,  eine  niedrige  Schichtzugehörigkeit  und/oder  niedriger

Bildungsstand  als  Risikofaktoren  für  Einsamkeit  angesehen  werden  können.

Insbesondere durch das Erleben von Erwerbslosigkeit kann ein Mangel an finanziellen

aber  auch  sozialen  Ressourcen  entstehen. Zugleich  erfahren  von

Langzeiterwerbslosigkeit  Betroffene  anstelle  von  Anerkennung  oft  gesellschaftliche

Stigmatisierung, denn somit wird Erwerbslosigkeit im öffentlichen Diskurs schnell auf

ein  individuelles  Versagen  zurückgeführt  und eine  notwendige  Analyse  strukturellen

Rahmenbedingungen fällt aus (vgl. BERTRAM 1995, S. 10; BOHN 2008, S. 111; BÖHNKE

2006, S. 91; SCHNURR 2010, S. 290f.).

„Wenn Individuen von ihrer Umwelt nicht (mehr) ernst genommen werden, weil sie zu jung

zu alt, zu krank oder das falsche Geschlecht haben, werden sie stillschwiegend oder offen

abgeschrieben und in die Einsamkeit nahezu gedrängt.“ (BOHN 2008, S. 31) 

9 Die relative Einkommensgrenze kann als ein Indikator für die Erfahrung von Armut gelten.
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Weitere  soziologische  Erklärungsansätze  thematisieren,  dass  die  Zunahme  von

Anonymität  in Großstädten  zu vermehrten  Fallzahlen  von Einsamkeit  führen würde.

Durch das anonyme Leben der Großstadt, in dem selbst unmittelbare Nachbar*innen

unbekannt  bleiben,  gibt  es  neben dem Berufsleben kaum noch Räume und Orte  an

denen  zwischenmenschliche  Begegnungen  stattfinden  können.  Verstärkt  wird  dieses

Phänomen durch die deutliche Zunahme von sozialer und beruflicher Mobilität.  Zum

einen ist sie oft notwendig um berufliche Erfolge und Aufstiege verzeichnen zu können,

im  Gegenzug  zwingen  sie  das  Individuum  mit  jedem  Stellen-  und/oder

Wohnortswechsel neue Kontakte aufzubauen bzw. die bestehenden Kontakte im alten

Umfeld und Wohnort zu pflegen. Dies ist jedoch in den meisten Fällen mit erhöhten

Kosten verbunden (z.B.  Zeit,  Geld).  Eine  gesteigerte  Mobilität  fördert  demnach das

Risiko  den  Kontakt  zu  Freund*innen  zu  verlieren  und  neue  Kontakte  nur  im

unzufriedenstellenden Maße aufbauen zu können (vgl. BOHN 2008, S. 31 und 113).

Neben dem Risiko von Einsamkeit aufgrund gestiegener Mobilitätserwartungen finden

sich  in  soziologischen  und  psychologischen  Studien  signifikante  Belege,  dass

Erwerbslosigkeit  die  Wahrscheinlichkeit  für  ein  Erleben  von  Einsamkeit  steigert

(vgl. Kapitel 3).

Anhand  der  vorangegangen  Ausführungen  konnte  dargelegt  werden,  dass  die

Selbstbezeichnung und Selbstbewertung einer Person darüber entscheidet ob, in welcher

Form, in welchem Umfang und in welchen Situationen sie sich als einsam erlebt und

erfährt.  Nichtsdestotrotz  können äußere Faktoren,  wie Erwerbslosigkeit  Menschen in

prekäre Lebenslagen bringen, in denen sie schneller Gefühle von Einsamkeit verspüren.

Um einen empirischen Einblick in mögliche individuelle Bewertungen zu Einsamkeit zu

erhalten,  werden in der vorliegenden Arbeit  Analysen und Interpretationen von zwei

narrativen Interviews vorgestellt (vgl. Kapitel 4.5.). 

Einsamkeit wird im folgenden daher, als negative Empfindung einer Person in Hinblick

auf eine Diskrepanz zwischen ihrer Vorstellung zu einer befriedigen sozialen Beziehung

zu  anderen  Menschen  und  ihrer  subjektiven  Bewertung  von  realen  Kontakten

verstanden. 
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2.1.2. Folgen von Einsamkeit

Eine  Vielzahl  von  Menschen  empfindet  Einsamkeit  als  etwas  Negatives  und

Belastendes.  Ein  Defizit,  welches  sich  scheinbar  nicht  beseitigen  lässt.  So  wird

Einsamkeit  von  Betroffenen  als  unüberwindbarer  Abstand  zu  anderen  Menschen

beschrieben (vgl. SCHWAB 1997, S. 19-22). 

Personen mit Erfahrungen von Einsamkeit  benennen in Befragungen häufig Gefühle

und  Zustände  von  Traurigkeit,  Niedergeschlagenheit,  Langeweile,  Selbstmitleid  und

einer ungestillten Sehnsucht nach einer anderen Person (vgl. ELBING 1991, S. 151).

„Wer tatsächlich einsam ist, erlebt dabei viel eher auch Verzweiflung, Todessehnsucht und

Sinnlosigkeitsgefühle  (die  fast  ausschließlich  von  den  Einsamen  genannt  werden).

Außerdem werden Angst und Minderwertigkeitsgefühle von den Einsamen mehr als doppelt

so oft genannt wie von den Nichteinsamen.“ (SCHWAB 1997, S. 154)

Zahlreiche  medizinische  und  psychologische  Studien  belegen,  das  ein  Mangel  an

sozialer Integration,  z.B. durch Erwerbslosigkeit mit einem höheren Krankheits- bzw.

Sterberisiko verbunden ist. Ein direkter Zusammenhang zu  Einsamkeit konnte in den

mir vorliegenden Studien nicht nachgewiesen werden. Es wurde jedoch festgestellt, dass

Menschen  die  von  Einsamkeit betroffenen  sind,  Symptome  körperlicher

Beeinträchtigung bei sich selbst stärker und bewusster wahrnehmen, zudem beurteilen

sie ihren allgemeinen körperlichen Zustand weniger positiv als nicht-einsame Menschen

(vgl. SCHWAB 1997, S. 98f.; SPITZER 2018, S. 154f.). 

Zudem  gilt  Einsamkeit in  der  Psychologie  als  Leitsymptom  von  Patient*innen  mit

Depression, Suizidgedanken und/oder weiteren psychischen Erkrankungen (vgl.  BOHN

2008,  S.  32f.;  GUNZELMANN/BEUTEL/KLIEM/BRÄHLER 2016,  S.  370f.).  Bei  psychischen

Erkrankungen  wie  Depression,  konnte  sogar  eine  Wechselwirkung  zu  empfundener

Einsamkeit  nachgewiesen  werden.  So  sind  Menschen  die  sich  selbst  als  einsam

beschreiben verhältnismäßig oft depressiv und Menschen mit Depression beschreiben

sich  signifikant  häufiger  als  einsam,  als  nicht-depressive  Menschen.  Eine  Erklärung

hierfür wäre, dass sich Personen mit Depressionen aus sozialen Beziehungen schneller

zurückziehen. Sie suchen deutlich seltener den aktiven Kontakt zu Anderen oder meiden

diesen gar, da sie Kontakte zu anderen Menschen als Bedrohung erleben (vgl. SCHWAB

1997, S. 111; SPITZER 2018, S. 154).
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Erfährt eine Person über eine längere Lebensphase hinweg Einsamkeit, so kann sie in

einen Teufelskreis geraten, der es ihr zusätzlich erschwert, die erlebte Einsamkeit zu

überwinden.  So meiden  Einsame einen  engeren  Kontakt  zu  anderen  Menschen  viel

häufiger, als Nicht-Einsame. Sie gehen sehr viel seltener auf andere zu oder lassen die

Kontaktaufnahme  durch  andere  seltener  zu.  Den  mangelnden  Kontakt  zu  anderen

erleben sie dann wiederum als Defizit ihres Selbst und Gefühle von Einsamkeit können

erstarken (vgl. SCHWAB 1997, S. 221).

2.2. Theoretische Grundlagen zu Teilhabe im Kontext von Erwerbsarbeit

Nachdem sich in den vorangegangen Abschnitten mit theoretischen Vorüberlegungen zu

Einsamkeit auseinandergesetzt wurde, werden nun theoretische Grundlagen zu Teilhabe

im Kontext von Erwerbsarbeit herausgearbeitet.  Um zu verstehen, warum Einsamkeit

und Erwerbslosigkeit Wechselbeziehungen eingehen können (vgl. Kapitel 3), erscheint

es  notwendig  zu  betrachten,  welchen  Stellenwert  Erwerbsarbeit  in  Bezug  auf

Teilhabeprozesse  einnehmen  kann.  Dabei  ist  zunächst  erst  einmal  festzuhalten,  dass

nach  der  Theorie  einer  sozialen  Exklusion  ein  Grundbedürfnis  des  Menschen  nach

sozialer Eingebundenheit vorausgesetzt werden kann (vgl. SCHWAB 1997, S. 109).

In  Bezug  auf  Martin  KRONAUER ist  der  soziale  Ausschluss  einer  Person  in

verschiedenen Dimensionen sozialer Ausgrenzung möglich, durch:

• eine Ausgrenzung vom Arbeitsmarkt (z.B. aufgrund von fehlenden Qualifikationen)

• ökonomischen Ausschluss

• kulturellen Ausschluss

• gesellschaftliche Isolation

• räumlichen Ausschluss

• politisch-instutionellen Ausschluss (vgl. Kronauer 2010)

Aufgrund einer  notwendigen Fokussierung auf  konkrete  Dimensionen  von Teilhabe,

konzentriert  sich  die  vorliegende  Arbeit  auf  Teilhabeaspekte  im  Bezug  auf

Ausgrenzungstendenzen  vom  Arbeitsmarkt.  Dennoch  soll  an  dieser  Stelle  nicht

unerwähnt bleiben, dass auch andere soziale Netzwerke oder familiäre Einbindungen

die  Integration  und  Teilhabe  von  Individuen  in  die  Gesellschaft  fördern  und

ermöglichen (vgl. BÖHNKE 2006, S. 82).
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2.2.1. Begriffsbestimmung von (Nicht-)Teilhabe 

Als  Teilhabe  wird  die  Möglichkeit  einer  Person  verstanden,  sich  als  Teil  der

Gesellschaft wahrzunehmen und sich innerhalb dieser zu positionieren. Dabei fördert

eine  Inklusion  in  soziale  Netzwerke,  familiäre  Zusammenhänge  und eine  berufliche

Inklusion  das  Zugehörigkeitsgefühl  einer  Person.  Die  Zugehörigkeit  zu  einer

Gemeinschaft  bzw.  Gesellschaft  wird  als  wichtigster  sozialer  Status  beschrieben,

welcher wiederum über Besitz, die Verfügbarkeit von Geld und beruflichen Positionen

abbildet wird. Erfährt eine Person eingeschränkte Teilhabechancen in unterschiedlichen

Lebensbereichen,  wie  Erwerbslosigkeit,  Wegfall  von  Freundschaften  und/oder

gesundheitliche  Einschränkungen  erhöht  sich  das  Risiko,  sich  auch  von  anderen

gesellschaftlichen Bereichen ausgegrenzt zu fühlen (vgl. BÖHNKE 2006, S. 138 und 150;

RESCH 1998, S. 86). 

Martin  KRONAUER unterscheidet  in  seinen  theoretischen  Überlegungen  zu  Teilhabe

zwischen  Inklusion und  Exklusion10.  Inklusion meint  dabei  durch  Angebote  der

Gesellschaft  angesprochen  zu  sein.  Dabei  müssen  Angebote  zur  Teilhabe  auch  als

anschlussfähig  erlebt  werden,  z.B.  durch  die  Möglichkeit  an  Bildungsangeboten  zu

partizipieren,  sich selbst  durch  die  Gewährung von verbindlichen  Rechten  juristisch

vertreten und gesehen zu werden, die Möglichkeit sich durch Erwerbsarbeit selbst zu

verwirklichen  oder  die  Möglichkeit  der  Einbindung  in  stabile  soziale  und familiäre

Nahbeziehungen (vgl. KRONAUER 2005, S. 173; STICHWEH 2009b, S. 364). 

Exklusion kann dagegen als Verlust von Teilhabechancen am gesellschaftlichen Leben

interpretiert werden. Dabei wird Exklusion in den seltensten Fällen direkt erlebt (z.B.

durch Zutrittsverbote), sondern tritt  eher in Form einer diffusen Unsicherheit auf, ob

man  noch  dazugehört  oder  nicht.  Dies  kann  sich  in  der  Vermeidung  von  vorher

alltäglichen  Situationen  äußern,  um  einer  direkten  Ausladung  zuvor  zu  kommen

(vgl. KRONAUER 2010).

Gehäuft  auftretende  und  über  einen  längeren  Lebensabschnitt  anhaltende

Exklusionserfahrungen  können  Menschen  in  einen  Zustand  der  „Erlernbaren

10 Die  Begriffe  Inklusion  und  Exklusion  werden  in  der  vorliegenden  Arbeit  oft  als  Synonym  für
Integration und sozialen Ausschluss verwendet, da sie auch in der verwendeten Fachliteratur in dieser
Mehrdeutigkeit  zu  finden  sind.  Eine  eindeutige  begriffliche  Trennung  scheint  angebracht.  Diese
theoretische Auseinandersetzung konnte im Rahmen dieser Arbeit aber nicht geleistet werden, da der
Fokus in der Begriffsbestimmung von Einsamkeit lag.
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Hilflosigkeit“ führen. So erfahren insbesondere Erwerbslose durch eine Abhängigkeit

von  Sozialversicherungsträgern  eine  Fremdbestimmung  über  ihr  Leben.  Um  den

Anforderungen des Arbeitsmarktes zu genügen, bedarf es jedoch Kompetenzen eines

selbstbestimmten Handelns und Entscheidens11. 

Exklusionserfahrungen  umfassen  sowohl  den  sozialen  Abstieg,  das  Erleben  von

Ausgrenzungsprozessen und die Erfahrung von Konsequenzen von Ausschlüssen, sowie

den  Verlust  von  sozialen  Kontakten  (vgl.  KRONAUER 2010,  S.  19,  45  und  250;

STICHWEH 2009a, S. 31 und 364). 

Die theoretischen Ausführungen zu Inklusion und Exklusion von KRONAUER sind zum

Teil sehr abstrakt und somit für eine Praxis der Sozialen Arbeit nur schwer übertragbar.

Des Weiteren bleibt oft undifferenziert, wann von einer gelungenen Inklusion und wann

von  Risiken  der  Exklusion  gesprochen  werden  kann.  So  ist kompletter  Ausschluss

(Exklusion) aus einer Gesellschaft theoretisch nur durch den Tod einer Person denkbar.

So partizipieren  auch  Menschen mit  mehrfachen  Exklusionserfahrungen  (z.B.  durch

Erwerbslosigkeit) über den Konsum von Lebensmitteln und anderen Gütern dennoch an

gesellschaftlichen Strukturen. Und selbst im Tod unterliegt der Leichnam juristischen

Regelungen  in  Bezug  auf  eine  zu  erfolgende  Bestattung  und  der  Besitz  der/des

Verstorbenen unterliegt gesetzlichen Regelungen der Erbfolge. Dennoch ermöglicht ein

Konzept eines Inklusions- und Exklusionsgedankens eine sensibilisierende Perspektive.

Denn sie öffnet  den Blick für Prozesse der  Zuweisung von sozialen Positionen,  der

Verteilung von Ressourcen und ermöglicht so eine Bewertung, ob ein Individuum an

eben diesen Prozessen beteiligt oder nicht-beteiligt wird. Soziale Exklusion kann somit

als Ver- oder Be-Hinderung des Zuganges zu Ressourcen verstanden werden (z.B. durch

eingeschränkte  Zugänge  zu  Bildungsabschlüssen)  (vgl.  CREMER-SCHÄFER 2005,

S. 150f.; KRONAUER 2010, S. 194ff.). 

In je mehr Lebensbereichen eine Person Benachteiligungen erlebt  und erfährt,  umso

stärker  sind  ihre  Teilhabemöglichkeiten  eingeschränkt  und  die  Risiken  von

Exklusionserfahrungen  steigen.  Durch  einen  damit  einhergehenden  Verlust  an

11 Diese Kompetenzen sollen in der Regel im Maßnahmen der sozialen Aktivierung erneut erlernt und
trainiert werden (vgl. SGB III §45). Carolin FREIER untersucht in ihrer Studie, Konzepte für solche
Maßnahmen. Sie fordert eine Stärkung des Empowerment-Ansatzes bei Entwicklung von Konzepten
und  weist  auch  auf  eine  notwendige  Berücksichtigung  von  Einsamkeitserfahrungen  der
Maßnahmeteilnehmenden hin (vgl. FREIER 2016, S. 98ff.)
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Ressourcen  fällt  es  Personen zunehmend  schwerer  gesellschaftlich  anerkannte  Ziele

(z.B. Erfolg im Erwerbsleben) zu realisieren. 

„Exklusion  und  Ausgrenzung  sind  multidimensionale  Prozesse.  Zwischen  Erwerbsstatus,

sozialen  Beziehungsnetzen,  sozial(rechlich)er  Absicherung  und  Höhe  des  Einkommens

bestehen  enge,  empirisch  nachzuweisende  Zusammenhänge.  Anhaltende  Arbeitslosigkeit

erhöht  die  Risiken  der  Verarmung  und  der  sozialen  Isolation  deutlich.“

(HÄUSSERMANN/KRONAUER 2009, S. 162)

Exklusionserfahrungen  können  demnach  so  weitreichend  sein,  dass  ein  Individuum

keinen Platz in der Gesellschaft mehr für sich findet und sich ‚überflüssig‛ fühlt. Denn

es gibt gesellschaftlich geteilte Vorstellungen über einen angemessenen Lebensstil und

angemessene  Lebensbedingungen.  Diese  Vorstellungen  aufgrund  mangelnder  zur

Verfügung stehender Ressourcen nicht umsetzen zu können, kann den Ausschluss von

zentralen Aspekten des gesellschaftlichen Lebens bedeuten. Daher ist anzunehmen, dass

gesellschaftliche  Exklusionsprozesse  auch  mit  dem  Verlust  von  sozialen

Nahbeziehungen  einander  gehen  kann  (z.B.  Verlust  von  Arbeitskolleg*innen,

Freund*innen).  Ein  Verlust  an  sozialen  Nahbeziehungen  kann  wiederum  die

Wahrscheinlichkeit  das  Erleben  von  Einsamkeitserfahrungen  erhöhen  (vgl.  BÖHNKE

2006, S. 89; HÄUSSERMANN/KRONAUER 2009, S. 161; KRONAUER 2010, S. 46).

Um  die  Bedeutung  von  Erwerbsarbeit  in  Bezug  auf  (Nicht-)Teilhabe  besser  zu

verstehen, fügt sich an dieser Stelle ein kurzer Exkurs zur gesellschaftlichen Funktion

von Erwerbsarbeit an. Individuen in einer westlichen Gesellschaft sind mittelbaren und

unmittelbaren  Zwängen  unterlegen  einer  Erwerbsarbeit  nachzugehen.  Der  mittelbare

Zwang besteht darin, sich die Existenz durch Erwerbsarbeit zu sichern. Die Aufnahme

dieser schafft neue Verbindlichkeiten, wie einer Abhängigkeit von Arbeitsbedingungen.

Zudem ist die frei verfügbare Lebenszeit durch die Anzahl von Urlaubstagen und die

täglich zu leistende Arbeitszeit  eingeschränkt.  Diese Abhängigkeit  von Erwerbsarbeit

zur Existenzsicherung betrifft letztlich eine große Mehrheit der Bevölkerung. Dennoch

unterliegen  Menschen  einer  Illusion  für  den  beruflichen  Erfolg  bis  zur  letzten

Konsequenz allein verantwortlich zu sein (vgl. WINDOLF 2009, S. 16). 

„Individualisierung meint damit zugleich wachsende Anforderungen an die Gestaltung der

eigenen Biographie,  vor  allem  im  Hinblick  auf  berufliche  Laufbahnen.  Bildung  und

Weiterbildung,  Offenheit  für  berufliche  Neuanfänge,  Bereitschaft  zu  Ort-  und
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Betriebswechsel werden immer mehr zu einem »Muss«, das über Wohl und Weh des eigenen

beruflichen  Fortkommens  oder  auch  nur  die  Chance,  das  eigene  Erwerbseinkommen

dauerhaft sicherstellen zu können, entscheidet.“ (KRONAUER 2010, S. 105)

Die  hier  beschriebenen  Selbstoptimierungsprozesse  erfordern  ein  hohes  Maß  an

Mobilität,  welche  mitunter  den  Einsatz  von  zeitlichen  und  finanziellen  Ressourcen

bedürfen. Zugleich fördern sie das Risiko von instabilen sozialen Nahbeziehungen und

Einsamkeit (vgl. Kapitel 2.1.1.).

Nachdem  andere  traditionelle  Lebensbereiche  wie  Familie  und  Religion  ihre

integrationsstiftende  Funktionen  verlieren,  gewinnt  Erwerbsarbeit  an  sinn-  und

identitätsstiftender Bedeutung. Durch Erwerbsarbeit erfährt das Individuum unmittelbar

„gebraucht“ zu werden und damit  wertvoller Bestandteil  einer Gemeinschaft  zu sein

(vgl.  BAETHGE 1991,  S.  17;  HÄUSSERMANN/KRONAUER 2009,  S.  161).  Durch  die

Ausübung einer Erwerbsarbeit erfährt die Person unmittelbar Teilhabe bzw. Integration.

Durch ihr Wirken am Arbeitsplatz:

• erlebt sie mehr oder weniger stark mittelbaren Einfluss auf ihre Umwelt

• die Tätigkeit kann als identitätsstiftend erlebt werden

• ist sie Adressatin von Arbeitnehmer*innengesetzen

• Erwerbseinkommen ermöglicht Existenzsicherung und weiteren Konsum

• berufliche Positionen vermitteln Schichtzugehörigkeiten

• die  deutliche  Trennung  von  Erwerbsarbeitszeit  und  Freizeit  ermöglicht  die  planbare

Ausübung eines Hobbys bzw. die Übernahme eines Ehrenamtes

Deshalb wird Erwerbsarbeit eine zentrale Stellung zugeschrieben, über die sich Teilhabe

in unserer Gesellschaft realisieren lässt (vgl. BAETHGE 1991, S. 14). 

Erwerbsarbeit wird in der vorliegenden Arbeit als jegliche Arbeit verstanden, die gegen

eine Bezahlung ausgeübt wird. Dabei ist es unabhängig, ob es sich um angestellte oder

selbstständige  Erwerbsarbeit  handelt.  Die  Einbindung  durch  Erwerbsarbeit  in  die

Gesellschaft kann dabei in fünffacher Weise erfolgen:

1. Verkauf der Arbeitskraft auf dem Arbeitsmarkt

2. den Erhalt einer Bezahlung
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3. die Möglichkeit der Teilhabe am Markt der Güter und Dienstleistungen

4. die soziale Organisation der Zeit- und Sinnstruktur des Alltags

5. die Vorgabe von anerkannten Mustern einer Erwerbsbiographie

(vgl. KRONAUER/VOGEL/GERLACH 1993, S. 26)

Doch  neben  der  Möglichkeit  einer  gesellschaftlichen  Teilhabe  durch  Erwerbsarbeit,

muss auch der normative gesellschaftliche Druck, sich in ein Erwerbsverhältnis begeben

zu müssen,  thematisiert  werden.  Denn ohne Erwerbsarbeit  erlebt  das  Individuum in

unserer  leistungsorientierten  Gesellschaft  auch  keine  soziale  Anerkennung.  Einzige

Ausnahme  stellen  gesellschaftlich  anerkannte  Lebensalter  dar,  wie  Kindheit  und

Rentenalter in denen Individuen scheinbar vom Zwang der Erwerbsarbeit befreit sind

(vgl. KRONAUER/VOGEL/GERLACH 1993, S. 29; KRONAUER 2005, S. 174).

2.2.2. Folgen von (Nicht-)Teilhabe

„Ausgrenzung bedeutet, in der Gesellschaft keinen anerkannten Ort zu haben.“

(KRONAUER 2010, S. 150)

Die individuellen Folgen von erlebter Nicht-Teilhabe lassen sich nicht verallgemeinern,

weil dieses Erleben und Erfahren subjektiv ist. Welche Bedürfnisse die/der Einzelne hat,

sind eben von Fall zu Fall verschieden. Selbst Erwerbslosigkeit muss nicht zwingend als

Verlust  von  Teilhabemöglichkeiten  und  einem  sozialen  Abstieg  erlebt  werden,  weil

diese vielleicht durch das Engagement in einem Ehrenamt oder durch die Ausübungen

eines Hobbys kompensiert werden können. Dennoch gibt es gesellschaftlich normierte

Bedürfnisse,  die  durch  das  Erleben  von  Langzeiterwerbslosigkeit  und  einen  damit

einhergehenden  erhöhten  Risiko  von  Armut  nicht  mehr  bedient  werden  können

(vgl. BÖHNKE 2006, S. 89 und S. 135).

Ohne  Erwerbsarbeit  fehlen  die  oben  beschriebenen  Aspekte  durch  die  eine

gesellschaftliche  Teilhabe  ermöglicht  werden  kann.  Am  offensichtlichsten  ist  dabei

vermutlich  der  Verlust  des  Erwerbseinkommens.  Paul  WINDOLF spricht  in  diesem

Zusammenhang  von  einem  »Hauptmann-von-Köpenick-Syndrom«,  denn  ohne

Erwerbseinkommen  sind  andere  Partizipationsmöglichkeiten  über  Konsum  etc.
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ebenfalls eingeschränkt oder gar nicht mehr möglich (vgl. WINDOLF 2009, S. 18). Und

so fehlen letztendlich auch finanzielle Ressourcen, um Kontakte und Beziehungen zu

Freund*innen und Bekannten aufrechtzuerhalten.

„Um auch nur informelle Kontakte im Bekanntenkreis aufrecht erhalten zu können, ist es

erforderlich, das stillschweigend wirksame Gebot der Wechselseitigkeit – von Einladungen,

Geschenken usw. - einzuhalten, das in der Regel Geldausgaben erfordert. Das Recht, sich

unter seinesgleichen zu bewegen, ist leicht verwirkt, wenn die Mittel ausgehen, symbolisch

oder materiell »mitzuhalten«.“ (KRONAUER/VOGEL/GERLACH 1993, S. 35).

Jedoch weist  Petra  BÖHNKE zurecht  darauf  hin,  dass  ein stabiles  familiäres  Umfeld

helfen  kann,  diese  fehlende  Kontakte  und  finanziellen  Ressourcen  aufzufangen  und

Ausgrenzungstendenzen  damit  entgegenzuwirken  (vgl.  BÖHNKE 2006,  S.  135f.).  Im

Wohlfahrtssurvey aus dem Jahre 1998 konnte in Befragungen nachgewiesen werden,

dass  soziale  Beziehungen  starken  Einfluss  darauf  haben,  ob  sich  ein  Mensch

gesellschaftlich  integriert  fühlt  oder  nicht  (vgl.  ebd.,  S.  106f.).  Denn  individuell

erlebbare Konsequenzen von Teilhabe bzw. Nicht-Teilhabe werden eben auch subjektiv

erfahren  und  wahrgenommen.  Es  geht  daher  auch  darum,  inwieweit  Menschen  die

Chance haben sich selbst als Teil der Gesellschaft zu begreifen und sich einen Platz in

ihr behaupten zu können oder ob sie durch Erfahrungen von Erlernter Hilflosigkeit sich

selbst eben diese Chancen und Möglichkeiten nicht mehr einräumen (vgl. ebd., S. 60;

BUDE 2008, S. 14).

3. Zusammenhang (Langzeit-)Erwerbslosigkeit und Einsamkeit

„Tatsächliche oder bevorstehende Arbeitslosigkeit gilt […] fraglos als eine

einsamkeitsbegünstigende Variable. Da beruflicher Erfolg gesellschaftlich als individuelle Leistung

begriffen wird, wird Arbeitslosigkeit entsprechend auch als individuelles Versagen empfunden.“

(BOHN 2008, S. 114)

Zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen lassen die Vermutung zu, dass zwischen

Erwerbslosigkeit  und  Erfahrungen  von  Einsamkeit  ein  signifikanter  Zusammenhang

besteht. Eine Untersuchung von HANSSON, BRIGGS und RULE im Jahr 1990 wies nach,

dass sich Befragte umso einsamer fühlten, je länger ihre Erwerbslosigkeit anhielt.  In

einer eigenen Studie im Jahr 1997 konnte  SCHWAB nachweisen, dass das Erleben von
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Einsamkeit in einer 4 Jahre und länger anhaltenden Erwerbslosigkeit eine signifikante

Rolle spielt (vgl. SCHWAB 1997, S. 47 und S. 232).

In  diesem  Abschnitt  werden  die  Wechselbeziehungen  zwischen  der  Erfahrung  von

Langzeiterwerbslosigkeit und  dem  individuellen  Erleben  von  Einsamkeit

herausgearbeitet.  Wie bereits zu Beginn dieser Arbeit ausgeführt,  hindert ein Erleben

von Einsamkeit den einsamen Menschen Kontakt zu anderen Personen zu suchen und

aufzubauen. Dieser Mangel an sozialen Beziehungen kann jedoch den Wiedereinstieg in

eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung erschweren. Denn die Integration in

Netzwerke von sozialen Beziehungen stellt  oftmals eine wichtige Ressource dar, um

Hinweise  auf  ausgeschriebene  Stellenangebote  zu  erhalten.  Zugleich  vermitteln  sie

mitunter  den  direkten  Kontakt  zu  potenziellen  Arbeitgeber*innen  und  liefern

gleichzeitig wichtige Referenzen.

„Wer über viele emotional schwach besetzte Beziehungen verfügt, […], geht nicht unter.

[Denn] Bekannte und Bekannte von Bekannten helfen einem mit Informationen und öffnen

einen Türen. Es gibt einen Teufelskreis der Scham: Wer nicht mehr auftaucht, verliert den

Anschluß.“ (BUDE 2008, S. 78)

Durch die Erfahrung von  Langzeiterwerbslosigkeit steigt die Wahrscheinlichkeit, über

kein hinreichendes Netzwerk an Bekannten zu verfügen. So verfügt eine Person nur

noch über eingeschränkte bzw. über keine Kontakte zu ehemaligen Kolleg*innen und

die  soziale  Zusammensetzung  der  noch bestehenden Beziehungen reduziert  sich auf

Kontakte zu Menschen, die sich in ähnlich benachteiligter Lage befinden (vgl. LUDWIG-

MAYERHOFER 2005, S. 209; KRONAUER 2005, S. 175; KRONAUER 2010, S. 163). Zum

einen wird die Kontaktdichte zwischen ehemaligen Kolleg*innen und anderen Personen

aus dem beruflichen Kontext (z.B. Kund*innen, Netzwerkpartner*innen) im Verlauf der

Erwerbslosigkeit aufgrund mangelnder Gelegenheiten und Anlässe immer geringer. In

der Regel wird es an Räumen und Orten der Begegnung mit Kolleg*innen u.a. fehlen,

weil  diese  außerhalb  des  Arbeitskontextes  gefunden  werden  müssten.  Sollte  eine

Begegnung dennoch stattfinden, kann die nächste Hürde das Finden von gemeinsamen

Themen darstellen, weil man unterschiedliche Alltagserfahrungen macht und sich die

gemeinsamen Themen meist eher auf den Arbeitskontext ausrichten werden. 
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Ein  weiterer  wesentlicher  Grund  für  das  Risiko  von  Kontaktabbrüchen  liegt  in  der

Scham der/des Langezeitarbeitslosen, weil sie gesellschaftlich normierten Erwartungen,

etwas zu erreichen und aus „Leben zu machen“ nicht mehr bzw. nur in eingeschränkten

Rahmen  gerecht  werden  konnten.  Des  Weiteren  können  Ressourcen  fehlen  um

potentielle  gemeinsame  Freizeitangebote  wahrzunehmen  (z.B.  Kinobesuche,

gemeinsam Essen gehen, Konzerte besuchen, weiteren Hobbys nachgehen). So brechen

bei einer längeren Periode von Erwerbslosigkeit also nicht nur Kontakte zu ehemaligen

Arbeitskolleg*innen  weg,  sondern  es  mangelt  auch  an  finanziellen  Ressourcen  um

vorhandene  Kontakte  zu  pflegen  und/oder  neue  Kontakte  aufzubauen

(vgl. BACKES/CLEMENS 2008, S. 224; KRONAUER 2010, S. 173; SCHWAB 1997, S. 46).

Des  Weiteren  können  sich  andere  individuelle  Ursachen  für  eine

Langzeiterwerbslosigkeit  einen  signifikanten  Zusammenhang  zum  Erleben  von

Einsamkeitserfahrungen  zeigen  lassen.  So  begünstigt  z.B.  der  Status  einer/eines

Alleinerziehenden und gesundheitliche Einschränkungen, Risiken für Erwerbslosigkeit.

Diese individuellen Risiken können letztendlich auch Einsamkeit bedingen. Durch den

Fokus  auf  die  Erziehung  der  Kinder  kann  es  Alleinerziehenden  Schwierigkeiten

bereiten,  eigene  Kontakte  zu  Freund*innen  zu  pflegen.  Gesundheitliche

Einschränkungen  können  die  Mobilität  einer  Person  erheblich  einschränken,  was

wiederum  eine  Pflege  von  sozialen  Beziehungen  erschweren  kann

(vgl. HÄUSSERMANN/KRONAUER 2009, S. 157). 

4. Durchführung der empirischen Erhebung

„Seine Art zu sprechen: als unternähme er eine große Anstrengung, sich aus seiner Einsamkeit zu

erheben, als ob seine Stimme eingerostet wäre, das Sprechen verlernt hätte.

Es gab immer viele Ähs und Hms, und oft räusperte er sich und

schien mitten im Satz steckenzubleiben.“ (AUSTER 1993, S. 44)

Um  sich  den  Phänomen  von  Einsamkeit und  Langzeiterwerbslosigkeit noch

tiefgreifender  zu  nähern,  folgen  nach  den  theoretischen  Vorüberlegungen  der

vorausgegangen Kapitel nun Einblicke in die empirische Erhebung.

Die untersuchten  Themen  Einsamkeit und Erfahrungen von  Langzeiterwerbslosigkeit

mit Bezug von Leistungen nach dem SGB II (kurz ALG II für Arbeitslosengeld II) sind
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mit  gesellschaftlichen  stigmatisierenden  Vorurteilen  behaftet

(vgl.  GEBAUER/PETSCHAUER/VOBRUBA 2002,  S.  124).  Daher  sind  diese  in  unserer

leistungsorientierten Gesellschaft signifikant oft mit Gefühlen von Scham verbunden.

Scham  wird  in  der  vorliegenden  Arbeit  als  Diskrepanz  zwischen  den  normativen

Erwartungen und eigenen Verhaltensmöglichkeiten verstanden. Sie entsteht vor allem

dann, wenn etwas über eine Person in den Fokus der Öffentlichkeit gelangt, was nicht

öffentlich werden soll (vgl. BERNER 1998, S. 41; ELBING 1991, S. 80 und RAUB 1997,

S. 30 und 40).

„Wenn Menschen sich schämen, schämen sie sich in der Regel für etwas und vor anderen

Menschen.“ (RAUB 1997, S. 29)

Deshalb stand die Durchführung der Erhebung vor der Herausforderung ein direktes

Nachfragen nach dem Erleben und den Erfahrungen von Langzeiterwerbslosigkeit und

Einsamkeit  zu  vermeiden.  Die  zu  untersuchenden  Themen  bürgen  die  Gefahr,

Antworten daran zu orientieren, was gesellschaftlich und normativ erwartbar erscheint

(soziale  Erwünschtheit).  Die  Orientierung  an  normativen  Erwartungen  dienen  dem

Individuum  dabei  vor  allem  als  Schutz.  Indem  die  Interviewten  allgemeine

Begründungen für  das  Erleben von Einsamkeit  und Langzeiterwerbslosigkeit  geben,

müssen eigene erlebte Erfahrungen nicht offen preisgegeben werden. Zudem birgt die

direkte  Konfrontation der Interviewpartner*innen mit den Themen ein hohes Risiko,

Ursachen für Einsamkeit und Langzeiterwerbslosigkeit in der eigener Person zu suchen:

„Ich schaffe es nicht, dass Menschen mich mögen.“ - „Ich bin nicht qualifiziert genug

für einen Job.“. Einen Einblick in gesellschaftlich bedingte Ursachen zu erhalten, wird

mit  einer  starken  Fokussierung  auf  subjektive  Begründungen  schwierig.  Narrative

Interviews hingegen erlauben es den Interviewpartner*innen, selbst zu entscheiden, was

und in welcher Tiefe und welchem Umfang erzählt und thematisiert wird. 

„Einsamkeit ist kein direkt und objektiv beobachtbarer Sachverhalt, sondern ein lediglich

psychisch repräsentiertes Phänomen, das nur über die Äußerungen der Betroffenen oder

über theoretische begründete Schlußfolgerungen zugänglich wird.“ (ELBING 1991, S. 78)

Aufgrund dieser Vorüberlegungen wurden zwei narrative Interviews durchgeführt. Die

empirische  Erhebung mittels  eines  standardisierten Fragebogens12 hätte  den Nachteil
12 Ein solcher standardisierter Fragebogen zur Erhebung von Einsamkeit hätte sich bspw. an der in den

1980er  Jahren  entwickelten  UCLA Loneliness  Scale von  RUSSELL/PEPLAU/FERGUSON orientieren
können (vgl. ELBING 1991, S. 100ff.).
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haben  können,  dass  Antworten  gegebenen  worden  wären,  die  eher  einer  sozialen

Erwünschtheit  entsprechen.  Zudem  erlauben  Fragebögen  keine  Offenheit  gegenüber

neuen  Erkenntnissen  und  hätten  theoretisch  bekannte  Erkenntnisse  zu  den  Themen

Einsamkeit und Langzeiterwerbslosigkeit lediglich bestätigt bzw. widerlegt.

Eine Durchführung von narrativen Interviews bedarf eines gewisses Maßes an Vertrauen

und Sensibilität, insbesondere bei den zu untersuchenden Phänomenen. Dieses Maß an

Vertrauen war gegebenen, weil sich Gesprächspartner*innen und Interviewerin bereits

seit 3 Jahren durch gemeinsame Projekte im Rahmen der Grundbildung kennen. Die

Interviewerin  konnte beide Interviewpartner*innen durch das Angebot einer sozialen

Betreuung der Projekte über den Projektzeitraum und darüber hinaus begleiten. 

4.1. Beschreibung des Forschungsinstrumentes

Für die vorliegende Erhebung wurden im Oktober 2018 zwei narrative Interviews mit

von  Langzeiterwerbslosigkeit  Betroffenen  durchgeführt.  Die  Erfahrung  von

Einsamkeitsmomenten wurde durch Vorgespräche und eine langjährige Zusammenarbeit

zwischen Interviewpartner*innen und Interviewerin erhoben. 

Narrative  Interviews  erlauben  einen  Einblick  in  die  soziale  Wirklichkeit  der

interviewten  Personen.  Dabei  stellt  die  soziale  Wirklichkeit  keinen  objektiv

beobachtbaren Zustand dar, sondern wird erst durch die kommunikative Interaktionen

zwischen Interviewten  und Interviewerin  hergestellt.  Diese  Interaktionen  müssen im

Anschluss von Forscher*innen analysiert und interpretiert werden, um Erkenntnisse im

Sinne des eigenen Forschungsinteresse zu gewinnen (vgl. KÜSTERS 2009, S. 18).

In  der  Durchführung des  narrativen  Interviews  wird  es  der/dem Interviewpartner*in

offen gelassen,  welche Aspekte sie/er thematisieren und ausführen möchte.  Es bietet

daher einen hinreichenden Schutzraum für die/den Interviewpartner*in selbstbestimmt

entscheiden  zu  können,  was  in  welcher  Tiefe  thematisiert  wird.  Durch  die

Fragegestaltung  zu  Beginn  des  Interviews  „Erzählen  Sie  mir  bitte  Ihre

Lebensgeschichte...“ wird  eine  Stegreif-Erzählung  der/des  zu  Interviewenden

provoziert. Das narrative Interview verfolgt kein distanziertes Abfragen von durch das

Forschungsanliegen  orientierten  Themen.  Vielmehr  durchlebt  die/der
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Interviewpartner*in  im Erzählen  das  Geschehene  erneut  und erzählt  eine  Erzählung

über  sich  selbst.  Die  Erzählungen  sollten  dabei  möglichst  nicht  durch  verbale  oder

nonverbale Äußerungen der Interviewerin unterbrochen werden. Aufmunterens Nicken

oder parasprachliche Bekundungen, wie „Mhm“ sollen dabei lediglich den Erzählfluss

der/des  Interviewpartner*in  anregen  und  das  aktive  Zuhören der  Interviewerin

verdeutlichen. Sollte die Erzählung dennoch ins Stocken geraten, können Nachfragen

weitere  Erzählungen generieren.  Gelingt  die  Herstellung eines  Erzählflusses,  werden

Interviewpartner*innen oft mehr erzählen, als sie ursprünglich beabsichtigt haben. Im

Erzählen wird ihnen nach und nach immer mehr zum erzählten Sachverhalt und eigenen

Erleben  einfallen,  diese  Erinnerungen  werden  mit  hoher  Wahrscheinlichkeit  in  die

Erzählung einfließen (vgl. ebd., S. 21; ROSENTHAL 2015, S. 163 und 168).

4.2. Durchführung der Erhebung

Die Interviews wurden jeweils in den privaten Wohnungen der Interviewteilnehmenden

durchgeführt.  Dadurch konnten die Interviews in einer  ruhigen und vertrauensvollen

Umgebung stattfinden.

„Durch die gewohnte Umgebung in Verbindung mit dem Befragungsthema, mit dem der

Befragte ja sehr vertraut ist […], erfährt der Interviewpartner einen Expertenstatus,

was ihm das Antworten sehr erleichtert.“ (LAMNEK 2010, S. 354)

Das erste Interview fand am 25.10.2018 in der Privatwohnung der Interviewpartnerin

Beate statt. Während des Interviews waren Beate und ich anwesend. Die Beantwortung

der Fragen war durch einen hohen Grad an Vertrauen und Offenheit geprägt. Beate war

mir  bereits  durch  gemeinsame  Gespräche  auf  einer  beruflichen  Ebene  bekannt  und

vertraut. Daher bestand jedoch die potenzielle Möglichkeit, dass bestimmte Aspekte in

den  Ausführungen  nicht  deutlich  genug  zum  Ausdruck  gekommen  sind,  da  die

Interviewte davon ausgegangen sein könnte, diese seien mir bereits hinlänglich bekannt

(vgl.  HERMANNS 2007,  S.  367).  Beates  Ausführungen  sind  durch  lange  Stegreif-

Erzählungen  geprägt,  der  Erzählfluss  musste  nur  selten  durch  erzählgenerierende

Nachfragen aufrecht erhalten werden. Das Interview hat eine Länge von 2 Stunden und

3 Minuten. 
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Am 26.10.2018 fand das zweite Interview im Rahmen dieser Arbeit statt. Auch dieses

Interview fand in der Privatwohnung des Interviewpartners Dieter statt. Das Gespräch

konnte  ebenfalls  ungestört  geführt  werden.  Dieter  war  sehr  aufgeregt,  fragte  immer

wieder nach, ob alles zu meiner Zufriedenheit sei (z.B. fragte er mehrfach nach, ob er

die Heizung andrehen sollte, zudem wurden mir wiederholt Getränke angeboten). Die

Atmosphäre  war  durch  ein  hohes  Maß  an  Vertrauen  und  Offenheit  geprägt.  Der

Interviewpartner  Dieter  freute  sich,  mich auch einmal  aktiv  unterstützen  zu können,

indem er mir half ein notwendiges Interview für meinen Studienabschluss zu führen.

Auch Dieter ist mir seit einigen Jahren auf beruflicher Ebene bekannt. So wurden in

diesem Kontext bereits im Vorfeld immer wieder Gespräche über seine berufliche und

private  Situation  geführt.  Auch  hier  kann  daher  davon  ausgegangen  werden,  dass

bestimmte  Aspekte  im  Interview  nicht  thematisiert  wurden,  weil  sie  beide

Gesprächspartner*innen unbewusst als gegebenen vorausgesetzt haben.

Dieter war vom offenen Einstieg in das narrative Interview zunächst irritiert, er fragte

nach, welche Aspekte mich interessieren würden. Einen eigenen Schwerpunkt zu setzen,

viel ihm schwer auch aus Angst etwas „falsches“ zu erzählen. Nach meiner Aussage er

könne den Schwerpunkt selbst bestimmen, fiel ihm die Festlegung auf einen konkreten

Startpunkt  für  die  Erzählung  immer  noch  schwer.  Als  ihm  dann  als  Startpunkt

Eindrücke  aus  seiner  Kindheit  angeboten  wurden,  gelang  auch  ihm  eine  längere

Stegreif-Erzählung. Das Interview dauerte 1 Stunde und 5 Minuten. 

Bereits  zu  Beginn  war  mein  Verhalten  als  Interviewerin  dem  für  narrative

Interviewführung  wesentlichen  Anspruch  verpflichtet,  aktiv  zuzuhören und  die

Erzählungen der Interviewpartner*innen möglichst nicht durch verbale und nonverbale

Reaktionen zu unterbrechen. Ausgenommen davon sind parasprachliche Bekundungen,

wie  „Mhm“,  „Aha!“  denn  diese  sollten  zum  Weitererzählen  durch  die

Interviewpartner*in anregen (vgl. ROSE 2012, S. 257).

4.3. Methodenkritik

Die Durchführung von zwei narrativen Interviews ist keine hinreichende Stichprobe,

welche  überprüfbare  Ergebnisse  liefern  könnte.  Die  Durchführung  von  mehreren
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Interviews  hätte  jedoch  den  zeitlichen  Rahmen  der  vorliegenden  Arbeit  gesprengt.

Zudem  bieten  die  beiden  Interviews  erste  Einblicke,  die  durch  weitere  Interviews

tendenziell  bestätigt  und/oder  vertieft  werden  können.  Die  Interviewpartner*innen

wurden  direkt  in  Bezug  auf  eine  Bereitschaft  zur  Teilnahme  an  einem  Interview

angesprochen, weil sie mir bereits bekannt waren. Dies erleichtere zwar auf der einen

Seite  den Zugang zu den Proband*innen, birgt  aber wie oben bereits  ausgeführt  die

Gefahr,  dass  gewisse  Aspekte  eventuell  nicht  angesprochen,  weil  sie  als  bekannt

vorausgesetzt wurden. 

Um  den  potentiellen  Zusammenhang  zwischen  Einsamkeit und

Langzeiterwerbslosigkeit nicht  zu  stark  in  den  Fokus  zu  rücken,  wurden  die

Proband*innen angefragt, ob sie bereit wären, ein Interview über ihre Erfahrungen der

Langzeitarbeitslosigkeit und ihrem bisherigen Leben zu führen. Eine Offenlegung, dass

mich im Rahmen des Interviews auch Aspekte von Einsamkeit  interessieren würden,

fand hingegen nicht  statt.  Zum einen um den Fokus auf diese beiden Themen nicht

voranzutreiben, zum anderen um die Interviewten nicht von vor hinein als einsam zu

stigmatisieren:

„Bedenkt man den massiven Stigmacharakter der Thematik, so ist [...] zu unterstellen, daß

aufgrund des Aspektes sozialer Erwünschtheit Personen sich anderen gegenüber positiver

darstellen  oder  auch  sich  selbst  gegenüber  positiver  darstellen  oder  auch  sich  selbst

gegenüber  eine  negative  Selbstbewertung  nicht  ohne  weiteres  erlauben.

Selbsteinschätzungen  und  Selbstaussagen  sind  somit  mit  einem  systematischen

Verzerrungsfaktor  behaftet,  der  nur  sehr  schwer  zu  präzisieren  ist,  und  der  eine

Unterschätzung  des  Ausmaßes,  der  Intensität  als  auch  der  Auftretungshäufigkeit  der

Einsamkeit begünstigt.“ (ELBING 1991, S. 90)

Durch diese Intransparenz bestand die Gefahr, dass Aspekte von Einsamkeit nicht zur

Sprache  kommen.  Zudem  waren  mir  nur  die  gemachten  Erfahrungen  zu

Langzeiterwerbslosigkeit  objektiv bekannt,  da ich durch die Zusammenarbeit  wusste,

das  beide  Interviewpartner*innen  bereits  seit  mehreren  Jahren erwerbssuchend beim

Jobcenter gemeldet waren. Ob und inwieweit sich die Interviewpartner*innen selbst als

einsam bezeichnen würden, war hingegen unklar. Ein potentielles Vorhandensein von

Einsamkeitsgefühlen  konnte  jedoch  angenommen werden,  da  das  Fehlen  von engen

sozialen  Kontakten  in  Vorgesprächen  oft  mit  einer  latenten  Traurigkeit  thematisiert
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wurde. Diese Traurigkeit  wurde von mir als  negativ bewertete  Diskrepanz zwischen

einer  gewünschten  Anzahl  und  emotionalen  Nähe  von  Beziehungen  in  Bezug  auf

tatsächlich  existierende  Beziehungen  interpretiert.  Des  Weiteren  stellt  diese

Intransparenz über mein Forschungsinteresse in Bezug auf Erfahrungen zu Einsamkeit

einen Vertrauensmissbrauch dar. Den Interviewpartner*innen wurde damit ein gewisser

Grad der Selbstbestimmung abgesprochen,  selbst  entscheiden zu können, ob und im

welchen Umfang sie Teil einer Untersuchung mit dem Thema Einsamkeit sein wollten.

Im Abwiegen zwischen Transparenz und dem Risiko einer Stigmatisierung, habe ich

mich im vorliegenden Fall für die beschriebene Vorgehensweise entschieden.

Nach ROSENTHAL empfiehlt es sich nach dem ersten Interview mit Abstand ein zweites

Interview  zu  führen,  um angesprochene  Inhalte  des  ersten  Interviews  zu  vertiefen.

Aufgrund des vorgegebenen Zeitrahmens zur Erstellung der vorliegenden Arbeit, wurde

auf die Durchführung von einem zweiten Interview jedoch in beiden Fällen verzichtet.

Vor allem aus zeitlich eingeschränkten  Ressourcen, in Bezug auf  die  Durchführung,

Transkription und Auswertung der zweiten  Interviews.  Da die  zeitlichen Ressourcen

bereits im Vorfeld als knapp bewertet wurden, wollte ich meine Interviewpartner*innen

nicht  umsonst  mit  der  Durchführung  eines  zweiten  Interviews  belästigen

(vgl. ROSENTHAL 2015, S. 165).

Die Auswertung der Interviews nach einem Verfahren von Gabriele ROSENTHAL wird in

der  Regel  von  Arbeitsgruppen  in  gemeinschaftlichen  Interpretationsgruppen

durchgeführt  (vgl.  Kapitel  4.4.).  Dadurch ermöglichen  unterschiedliche  Perspektiven

auf  den  zu  analysierenden  Fall  eine  möglichst  hohe  Bandbreite  vom  möglichen

Interpretationen (vgl. ROSENTHAL 2015 S. 206). Aus Zeitgründen wurde die dargestellte

Analyse jedoch allein ausgearbeitet und geht damit das Risiko ein, nur einen subjektiv

eingeschränkten Blick auf die beiden Interviews gerichtet zu haben. Dieses Risiko ist

zudem  als  umso  höher  einzuschätzen,  da  eine  Bekanntheit  zwischen

Interviewpartner*innen und Interviewende bestand und ein interpretativer Blick auf das

Analysematerial somit zusätzlich eingeschränkt sein könnte.
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4.4. Analyse des Materials

Im Anschluss an die Durchführung der Interviews und der Auszeichnung selbiger auf

digitale Aufnahmegeräte, wurden diese transkribiert und anonymisiert (vgl. Anhang II

und Anhang III). Nach KOWAL & O'CONNELL sind 

„Transkripte  [...]  nötig,  um  das  flüchtige  Gesprächsverhalten  für  wissenschaftliche

Analysen  auf  dem Papier  dauerhaft  verfügbar  zu  machen.“ (KOWAL/O'CONNELL 2007,

S. 438)

Um nicht nur festzuhalten, was erzählt wurde, sondern um in der Analyse des Materials

auch noch rekonstruieren zu können, wie es erzählt wurde, habe ich in der Transkription

standardisierte Transkriptionsregeln verwendet. So wurden beispielsweise kurze Pausen

oder  das  Absetzen  im  Satz  mit  (.)  gekennzeichnet,  besonderes  betont  gesprochene

Wörter oder Teile von Wörtern wurden mit Großbuchstaben verdeutlicht (BEISPIEL)

(vgl. ROSE 2012, S. 264f.).

Um die erlebte Interviewsituation zu beschreiben und festzuhalten, wurden unmittelbar

im Anschluss an jedes geführte Interview ein Post-Transkript mit Beschreibungen der

Atmosphäre  des  Interviews  und  ersten  persönlichen  Eindrückungen,  sowie  für  die

Analyse  der  Interviews  notwendigen  Hintergrundinformationen  angefertigt

(vgl. Anhang IV und Anhang V).

Anschließend  wurde  das  Material  nach  dem  Verfahren  der  Biographischen

Fallrekonstruktion nach Gariele ROSENTHAL ausgewertet.  Es handelt sich hierbei um

ein  rekonstruktives  Verfahren,  welches  nicht  vorab  definiert  und  festlegt,  welche

Themen relevant  und irrelevant  erscheinen (vgl.  ROSENTHAL 2016, S. 9). Durch die

Erzählung  einer  Lebensgeschichte  und  den  damit  verbundenen  Einblick  in

Entwicklungsprozesse und Bewertungen, entsteht eine individuelle Betrachtung auf den

konkreten  Fall,  aus  dem sich  jedoch durchaus  strukturelle,  gesellschaftliche  Bezüge

herstellen lassen  (vgl.  ROSENTHAL 2015, S. 201).  Ursprünglich war eine Auswertung

anhand der Qualitativen Inhaltsanalyse nach MAYRING geplant. Durch methodologische

Überlegungen  und  angeregt  durch  Diskussionen  in  den  Bachelor-Kolloquien  unter

Leitung von Prof. Dr. Kaya entschied ich mich gegen die Auswertung in Anlehnung an

eine  Qualitative Inhaltsanalyse.  Diese wäre dem Charakter der erhobenen narrativen

Interviews nicht gerecht geworden. Denn im Forschungsinteresse stand für mich vor
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allem die Besonderheit des konkreten Erlebens und Erfahrens des Einzelfalles und seine

Einbettung  in  gesellschaftliche  Strukturen.  Forschungsarbeiten,  die  sich  an  der

Qualitativen Inhaltsanalyse nach MAYRING orientieren, fehlt es jedoch an einer solchen

Entdeckungslogik.  Sie  versuchen,  bereits  vorformulierte  Hypothesen  zu  überprüfen.

Dies spiegelt sich häufig bereits am verwendeten Forschungsdesgin wieder. In diesem

wird in der Regel mit leitfadengestützten Interviews gearbeitet, die im Vorfeld festlegen,

welche Aspekte thematisiert  werden sollen und welche nicht (vgl.  ROSENTHAL 2016,

S. 12 und 16).

Das  der  vorliegenden  Analyse  und  Interpretation  zugrunde  liegende

Auswertungsverfahren von ROSENTHAL umfasst 6 Auswertungsschritte:

1. Analyse der biografischen Daten (Ereignisdaten)

2. Text- und thematisische Feldanalyse

3. Rekonstruktion der Fallgeschichte (erlebtes Leben)

4. Feinanalyse

5. Kontrastierung der erzählten mit der erlebten Lebensgeschichte

6. Typenbildung

(vgl. KÜSTERS 2009, S. 83; ROSENTHAL 2015 S. 204)

Im  ersten  Analyseschritt  werden  die  lebensgeschichtlichen  Daten  der/des

Interviewpartner*in zusammengetragen. Diese Datensammlung dient der Bildung von

ersten Hypothesen zu möglichen biografischen Verläufen. Mit jeden ermittelten Datum,

können Hypothesen für den zu analysierenden Fall entwickelt werden. Oft gewinnen

Daten  auch erst  im Verlauf  der  weiteren  Analyse  an  Bedeutung,  weil  sie  im ersten

Schritt  noch  irrelevant  erscheinen.  Zudem  ermöglicht  die  Sammlung  von

biographischen Daten im Verlauf  der  gesamten Analyse eine Kontrastfolie  zwischen

erlebter und erzählter Lebensgeschichte  (vgl.  KÜSTERS 2009, S. 83;  ROSENTHAL 2015

S. 205ff.).

Der zweite Analyseschritt  umfasst  eine Analyse der erzählten Geschichte.  In diesem

Schritt wird insbesondere analysiert,  wie bestimmte Sachverhalte thematisiert werden

(anhand  der  Unterscheidung  von  verwendeten  Textsorten).  Dabei  werden  auch
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Sachverhalte  analysiert,  welche  von  der  interviewten  Person  nicht  zur  Sprache

gekommen sind. So werden auch Hypothesen aufgestellt, warum keine Erzählung über

diese  „blinden“  Ereignisse  stattgefunden  hat.  In  diesem  Schritt  ist  es  zentral

herauszuarbeiten, warum die Interviewpartner*in von ihr/ihm thematisierte Aspekte so

und nicht anders darstellt (vgl. KÜSTERS 2009, S. 83f.; ROSENTHAL 2015 S. 213ff.).

Während des dritten Schrittes werden alle erzählten biographischen Erlebnisse (unter

Verwendung  der  gesammelten  Daten  und  aufgestellten  Hypothesen  auf  dem

Arbeitsschritt 1) unter Berücksichtigung der Selbstdeutung der/des Interviewpartner*in

interpretiert.  Die  Schritte  2  und  3  durchlaufen  immer  wieder  eine  sogenannte

Feinanalyse  (4.  Schritt),  um die  getroffenen  Hypothesen zu  überprüfen  und ggf.  zu

revidieren (vgl. KÜSTERS 2009, S. 84; ROSENTHAL 2015 S. 202 und 219ff.).

Im  fünften  Analyseschritt  findet  eine  Konstrastierung  von  erlebter  und  erzählter

Lebensgeschichte  statt.  Dabei  werden  mögliche  Funktionen  für  eine  bestimmte

Selbstpräsentation interpretiert. Welche biographischen Erfahrungen haben zu heutigen

Bewertungen  von  Ereignissen  oder  Lebensumständen  geführt?  (vgl.  KÜSTERS 2009,

S. 84; ROSENTHAL 2015 S. 225).

Im  letzten  Analyseschritt  können  Typen  gebildet  werden:  Diese  lassen  wiederum

Rückschlüsse auf gesellschaftliche Strukturen zu. Für die Typenbildung ist es irrelevant,

wie oft ein konkreter Typus gefunden werden kann. Die Häufigkeit des Auftretens ist

kein  Hinweis  darauf,  welche  Bedeutung  er  im  Bezug  auf  eine  Analyse  von

gesellschaftlichen Strukturen haben kann (vgl.  ROSENTHAL 2015 S. 225;  ROSENTHAL

2016 S. 6).

Ziel  der  gesamten  Analyse  und  Interpretation  ist  es  herauszuarbeiten,  in  welchen

sozialen  Beziehungen  sich  die/der  Interviewpartner*in  befindet,  durch  welche

institutionellen, organisatorischen und informellen Strukturen sie/er sozialisiert wurde

und in welchen historischen Kontexten diese Sozialisation beeinflusst wurde. In allen

Analyse- und Interpretationsschritten ist folgender Sachverhalt zu beachten:

„Bei der Auswertung, d.h.  bei  biografischen Fallkonstruktionen,  geht es uns darum, die

Verflechtung des kollektiv-, familien- und lebensgeschichtlichen Verlaufs zu rekonstruieren.“

(ROSENTHAL 2016, S. 14)
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Beide Interviews wurden in Orientierung an die sechs Analyseschritte nach ROSENTHAL

ausgewertet. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse findet sich im Anschluss (vgl. auch

Anhang VI exemplarischer Auszug der Analyse des Interviews Dieter). 

4.5. Zusammenfassung der Ergebnisse

Im  folgenden  Abschnitt  werden  die  jeweiligen  Ergebnisse  der  Analysen  und

Interpretationen der narrativen Interviews vorgestellt.  Des Weiteren wird der Versuch

einer  ersten  Typenbildung  vorgenommen.  In  Bezug  auf  die  bereits  ausgeführte

Methodenkritik  (vgl.  Kapitel  4.3.)  muss  an  dieser  Stelle  noch  einmal  darauf

hingewiesen werden, dass die vorliegenden Analysen nur eine erste Annäherung an das

Material darstellen können. Um einzelne Textstellen intensiver zu analysieren (im Sinne

einer Feinanalyse nach ROSENTHAL) bedarf es eines Zusammenschlusses von mehreren

Forschenden, um eine deutlichere Vielfalt der Perspektiven in Bezug auf das Material

zu erreichen.  Je mehr Perspektiven aufgezeigt  werden können, umso tiefer kann die

Analyse des Materials erfolgen.

4.5.1. Ergebnisse Interview Beate

Beate wurde 1952 in der DDR geboren. Ihre neunzehnjährige Mutter gibt Beate direkt

nach  der  Geburt  in  ein  Kinderheim.  Von  ihrer  Mutter  verfügt  Beate  über  keinerlei

persönlichen Dinge, wie beispielsweise Photos, es findet sich lediglich ein Eintrag über

die Mutter auf Beates Geburtsurkunde (vgl. TRANSKRIPT BEATE, Zeile 703-711). Einen

Hinweis auf einen Vater gibt es nicht. Im Verlauf ihrer Kindheit durchläuft Beate acht

verschiedene  Kinderheime.  Ihr  Traumberuf  ist  Krankenschwester.  Aufgrund  eines

Sonderschulabschlusses in der 7. Klasse kann sie eine Lehre als Krankenschwester nicht

antreten.  Von  1967  bis  1969  absolviert  sie  eine  Lehre  als  Furnier  und  Sperrholz

Facharbeiterin, die Entscheidung für diese Ausbildung hat sie nicht selbst getroffen:

„Ja und da haben die mich in de Holzbude gestopft.“ (TRANSKRIPT BEATE, Zeile 18)

Aufgrund  einer  Erkrankung  muss  sie  die  begonnene  Lehre  nach  eineinhalb  Jahren

abbrechen. Sie beginnt zunächst als Reinigungskraft in einem Klinikum. Eine ehemalige
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Mitschülerin  vermittelte  ihr  den  Kontakt.  Später  (Zeitpunkt  unklar,  vermutlich  ca.

1973/74) arbeitet  sie als Reinigungskraft  in einer  Apotheke.  Diese Stelle  hat  sie per

Aushang  selbst  gefunden.  Im  Jahr  1985  wird  Beate  schwanger,  sie  bricht  die

Schwangerschaft  jedoch in der 11.  Schwangerschaftswoche ab,  eine Begründung für

den Abbruch wird nicht  abgegeben.  Eine  Partnerschaft  wird  in  der  Erzählung  nicht

thematisiert.  Die  Wende  im  Jahr  1989  erlebt  sie  als  großen  Bruch.  Beate  fallen

finanzielle  Unterstützungen,  in  Form  von  Mietzuschüssen  weg  (vgl.  TRANSKRIPT

BEATE, Zeile 209-211). Durch Folgen einer Hüft-OP (vermutlich um 2000) verliert sie

ihre Anstellung in der Apotheke und meldet sich erwerbssuchend. Im Jahr 2006 findet

sie eine erneute Anstellung als Reinigungskraft in einer anderen Apotheke. Durch eine

zweite  Hüft-OP  im  Jahr  2007  wird  sie  erneut  erwerbslos  und  meldet  sich  beim

Arbeitsamt. 

Die Erzählung von Beate ist durch häufige Themenwechsel geprägt. Insbesondere nach

Evaluationen  erfolgen  direkt  im  Anschluss  scheinbar  sachliche  Beschreibungen  von

Alltagssituationen, z.B.:

„Des sind all die Dinge, die ich ich mir im Alleingang angeeignet habe! […] Det schafft och

nicht jeder! Des musst du mir jetzt och mal lassen. Viele haben mir dazumal, als ich dann in

de  Leibnitz  Apotheke  angefangen  habe,  denn  (…)  gesagt,  die  ham  denn  alle  nen  Hut

gezogen. Ich hab den immer meine Meinung geknall gesagt ((lacht)). Da hatten wir mal, des

war noch in der alten Apotheke. (…) Da ham die (..) die Rezepturen und so, det war alles

ein Pott, sag ich mal. Rezeptur. Rezeptur und Labor war ja zweierlei. Labor war Glas und

Rezeptur  war  Seifen  und so weiter.  Laut  Herstellung.“  (TRANSKRIPT BEATE,  Zeile  379-

388)

Solche abrupten Themenwechsel finden sich auch, wenn Themen vermutlich emotional

besetzt sind:

„Des war dann wo ich als Jugendliche war. Im Jugend also hier im Jugendwohnheim. War

mein Freund mal, hier war mal meine Clique. Da war ich Lehrling achtundsechzig. (…) I:

Und hast du zu den Leuten aus der Clique noch Kontakt, oder? B: NEE, niemanden. (3sek)

War och die Mode so. (3sek) Äh achtundsechzig neunundsechzig war ja die Kurzmode ganz

stark. I: Mhm! B: ((blättert ganz schnell weiter)) Ja, des war im (..) des war in in L. (Stadt

in nem Fotostudio. (4sek)“ (TRANSKRIPT BEATE, Zeile 797-805)
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Die Erzählung von Beate ist durch eine mehrfache Thematisierung von Erkrankungen

geprägt. Dabei präsentiert sich Beate als jemand der man die Krankheit nicht ansieht

und  die  im  Arbeitskontext  solange  durchhält,  bis  gar  nichts  mehr  geht.  Durch

Arbeitskolleg*innen  erlebt  sie  daher  Vorurteile,  sie  würde  im  Falle  einer

Krankschreibung nur simulieren (vgl.  TRANSKRIPT BEATE, Zeile 31-37; 697-701; 999-

1005). Krankheit wird außerdem als Begründung für ihre Erwerbslosigkeit angegeben.

Aufgrund der Hüft-Operationen darf sie nicht mehr schwer heben (vgl.  TRANSKRIPT

BEATE, Zeile 1067-1071).

Beate präsentiert sich als selbstbewusste und selbstbestimmte Frau. Sie erlebt sich als

ein  großes  Talent  in  Bezug  auf  organisatorische  und  technische  Sachen

(vgl. TRANSKRIPT BEATE, Zeile 341-347). Im erlebten Leben zeigen sich jedoch immer

wieder  Situationen,  in  denen  sie  Fremdbestimmung  erfährt  oder  von  Kolleginnen

gemobbt wird (vgl. TRANSKRIPT BEATE, Zeile 18; 44; 460-480; 485-496; 521-533). 

Präsent in der Erzählung von Beate ist eine deutliche Betonung, für ihr eigenes Leben

selbst verantwortlich zu sein. 

„Mir wurde ja alles fast nur genommen. Mir wurde fast überhaupt nichts mitgegeben. Ich

hab mir  das  alles  im Alleingang aufgebaut und dann.“  (TRANSKRIPT BEATE,  Zeile  569-

571)

Sie erlebt sich selbst als Ausnahmefall, da sie aufgrund ihrer Heimerfahrungen nicht auf

eine Unterstützung durch Eltern(teile) zurückgreifen konnte (vgl.  TRANSKRIPT BEATE,

Zeile 358-360). Eine Stütze durch andere wird an gleicher Stelle jedoch ebenso als Last

argumentiert,  weshalb  Beate  das  Fazit  zieht:  Ein  Leben  allein  sei  einem Leben mit

anderen  vorzuziehen,  weil  man  so  nur  für  sich  allein  verantwortlich  sei  und  keine

zusätzliche Verantwortung für andere mit tragen müsse (vgl. TRANSKRIPT BEATE, Zeile

362-367).

In der Erzählung finden sich Aufzählungen von Bekannten und bestehende Kontakte zu

ehemaligen Arbeitskolleginnen. Es fehlende jedoch Beschreibungen, welche Form und

Intensität diese Beziehungen haben. Beate benennt in ihrer Erzählung einen intensiveren

Kontakt zu zwei ehemaligen Kolleginnen. Dabei wird die emotionale Nähe zu anderen

Menschen durch den Erhalt einer (finanzielle) Unterstützung bewertet:
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„Und de Berufsschule,  die Einzigste die mich da mal zu verstanden hatte, nen bisschen

verstanden hatte, war de Bärbel. Der hat ich mich dann nen bissel so anvertraut. Det war och

de Einzige. Die mir dann och mal was zu Essen gegeben hat. Oder dann Geld zugesteckt

hat. Des war die Einzige die mir mal Geld gegeben hat.“ (TRANSKRIPT BEATE, Zeile 571-

575)

Ein  weiteres  Klassifikationsmerkmal  für  eine  besonders  enge  Beziehung  ist  das

Einweihen in das Wissen um Beates Vergangenheit im Kinderheim (vgl.  TRANSKRIPT

BEATE,  Zeile  950-951;  1445-1449).  Diese  Offenlegung  ihrer  eigenen  Vergangenheit

gesteht  Beate  nur  wenigen  Menschen  zu.  Gleichzeitig  wird  jedoch  eine  Distanz

thematisiert, indem ein „richtiges“ Verständnis für die Lebenssituation von Beate durch

andere nicht möglich sei (vgl.  TRANSKRIPT BEATE,  Zeile 360-362). Beate präsentiert

sich als jemand die die Nähe zu anderen sucht, in ihrer Erzählung zeigen sich jedoch

Andeutungen,  dass  sie  diese Nähe selbst  nicht  zulassen kann.  Diese erlebte  Distanz

selbst zu ihren engeren Beziehungen wird von Beate als Stärke interpretiert. Sie zeigt

sich in der Lage, für sich selbst sorgen zu können und auf eine Unterstützung durch

andere nicht angewiesen sein zu müssen (vgl.  TRANSKRIPT BEATE, Zeile 1453-1455).

Personen  zu  denen  sich  in  der  Erzählung  Hinweise  auf  eine  engere,  vertrautere

Beziehung finden, werden häufig mit Vor- und Familiennamen benannt, was ebenfalls

auf eine gewisse Distanz zwischen Beate und den benannten Personen hinweisen kann

(vgl. TRANSKRIPT BEATE, Zeile 616; 670; 947; 1476; 1499; 1541).

Der  Wunsch  Beates  nach  mehr  emotionaler  Nähe  zu  anderen  kann  als  Hypothese

aufgestellt werden. Als Beleg kann das Archivieren von erhaltenen Geburtstagskarten

von  Arbeitskolleginnen,  eine  Geburtstagskarte  einer  ehemaligen  Erzieherin  aus  dem

Jahr  1968  und  einer  einzigen  erhalten  Urlaubskarte  der  Freundin  Silke  dienen

(vgl. TRANSKRIPT BEATE, Zeile 670-672; 694-695; 1475-1477). 

Das Alleinsein präsentiert  Beate  als  positive  Erfahrung.  Sie  fährt  gern allein  in  den

Urlaub, ist gern spontan und möchte Ideen gern sofort umsetzen. Durch ein Alleinsein

ist eine spontane Aktion jederzeit möglich (vgl. TRANSKRIPT BEATE, Zeile 1282-1287).

Denn sie kann Dinge für sich selbst entscheiden.

„Lass mir von niemanden reinquatschen. (..) Und wenn ich Scheiße bau, muss ich gerade

stehen. (…)“ (TRANSKRIPT BEATE, Zeile 1350-1351)
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Das Thema Einsamkeit wird hingehen abgewehrt:

„Die lass ich gar nich off mich zu.“ (TRANSKRIPT BEATE, Zeile 1397) 

Dennoch  werden  Ereignisse  wie  Weihnachten  und  Silvester  als  Phasen  benannt,  in

welchen Beate Gefühle von Einsamkeit überkommen. In Abwehr dieser Gefühle werden

Begründungen geliefert, warum es besser sei, allein zu sein, da man sich bspw. nicht um

Geschenke  und  andere  Dinge  zu  diesen  Festen  kümmern  muss  (vgl.  TRANSKRIPT

BEATE, Zeile 1399-1405). Das Erleben von Einsamkeitsgefühlen wird mit Weinen im

eigenen Bett und Suizidgedanken umschrieben:

„Da heul ich dann in meinem eigenen Bett, sag ich jetzt mal. Aber des geht jetzt keenen was

an. Will ich nich drüber reden. Aber ich sags ehrlich, da denk ich dann manchmal auch wozu

hat dich deine Alte geboren? (…) Na, ja, is doch WAHR!“(TRANSKRIPT BEATE, Zeile 1435-

1438)

4.5.2. Ergebnisse Interview Dieter

Dieter  wurde  1957 in der  DDR geboren.  Er  hat  12 Geschwister,  er  selbst  wird als

10. Kind in die Familie  geboren.  Einen engen Kontakt  thematisiert  er nur zu seiner

Schwester (9. Geborene) und seinen beiden jüngeren Brüdern (Zwillinge). Alle größeren

Geschwister sind bereits  ausgezogen oder werden in Dieters ersten Lebensjahren die

elterliche  Wohnung  verlassen.  Ein  Vater  und  eine  Mutter  werden  in  der  Erzählung

jeweils einmal kurz erwähnt, über den biographischen Hintergrund beider (z.B. Beruf

oder Alter) erfährt man jedoch nichts. Seine große Schwester Bärbel hat sich in frühster

Kindheit um ihn und seine beiden jüngeren Brüder gekümmert. Bärbel bekommt 1961

im Alter von 18 Jahren jedoch ihr erstes eigenes Kind. Dieter beginnt eine Lehre als

Drucker, muss diese jedoch aufgrund von Lungenproblemen abbrechen. So absolviert er

ab  1979 eine Lehre  als  Kutscher,  zunächst  bei  einem Privatmann,  um dann in eine

andere Firma zu wechseln. Mit 25 Jahren erleidet Dieter einen schweren Arbeitsunfall,

durch welchen er sich eine Kopfverletzung zuzieht. Infolge einer Unachtsamkeit eines

Kollegen gehen die Pferde der Kutsche durch. Später erfährt Dieter, dass der Kollege

unter Alkoholeinfluss stand. Nach dem Unfall wechselt Dieter seinen Arbeitsplatz und

ist von 1982 bis 1992 bei der Firma Kaufmann tätig. Die Wende 1989 wird in Dieters

Erzählung nicht thematisiert. Er erzählt, dass er 1992 versucht eine Arbeitsstelle in einer
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westdeutschen Großstadt zu finden. Dort wird ihm ein Job als Verteiler von Prospekten

angeboten. Dieses Angebot lehnt er ab, weil er sich eine solche Stelle auch in seiner

sächsischen Heimatstadt verspricht. Von 1992-1994 ist Dieter das erste Mal über einen

längeren Zeitraum erwerbslos. Diese Angabe steht jedoch in Widerspruch zur Angabe,

dass er von 1992-1997 bei Firma Dona im Baugewerbe tätig war (vgl.  TRANSKRIPT

DIETER,  Zeile  104  und  280f.).  Seit  1999  ist  Dieter  durchgängig  beim  Arbeitsamt

gemeldet.  In  den  Jahren  2001  bis  2016  arbeitet  Dieter  jedoch  immer  wieder

monatsweise  für  Firma  Kaufmann  in  Vertretung  für  Kollegen.  Seit  1999  durchläuft

Dieter regelmäßig ABM Maßnahmen des Arbeitsamtes und wird 2x hintereinander im

Rahmen des Projektes Bürgerdienst bei der Firma Heyne beschäftigt (Anmerkung T.B.:

hierbei  handelt  es sich um sogenannte  „1-Euro-Jobs“).  In der  Erzählung von Dieter

finden sich Hinweise auf 2 Partnerschaften mit Frauen. Diese werden jedoch nur im

Zusammenhang  von  vollzogenen  Trennungen  angesprochen.  Eine  Thematisierung

eigener  Kinder  findet  nicht  statt.  Um  2000  übernimmt  er  die  Pflege  seiner

Lieblingstante (mütterlicherseits) und deren Ehemannes. Nach dem Tod der Tante 2002

betreut er seinen Onkel noch intensiver und übernimmt eine Generalvollmacht für ihn.

Durch eine Verfügung im Testament seines Onkels erbt er nach dessen Tod im Jahr 2015

das Haus inklusive Grundstück in einer sächsischen Kleinstadt.

Dieter kommt nur schwer in das Erzählen, sein Erzählfluss ist oft unterbrochen und er

muss durch parasprachliche Äußerungen, wie „Mhm!“ zum Weitererzählen motiviert

werden.  Das  häufige  Abbrechen  von  Erzählungen  kann  mit  Unsicherheiten  erklärt

werden. Bei Themen in er sich sicher und vertraut fühlt, kann er längere Phasen am

Stück erzählen (vgl. TRANSKRIPT DIETER, Zeile 108-127). 

Die Erzählung von Dieter ist geprägt durch Ausführungen, in denen er sich gern um

andere kümmert. So richtet er eine Lebensgefährtin eine komplette Wohnung ein (vgl.

TRANSKRIPT DIETER, Zeile 627-628) oder er pflegt und betreut seinen Lieblingsonkel

(vgl. TRANSKRIPT DIETER, Zeile 752-784). Zudem springt er schnell und unkompliziert

als Vertretung bei seinem alten Arbeitgeber ein (vgl.  TRANSKRIPT DIETER, Zeile 304-

306). Dieter präsentiert sich in diesen Ausführungen als hilfsbedürftiger und selbstloser

Mensch.  Er  erlebt  jedoch  regelmäßig,  wie  seine  Hilfsbereitschaft  von  anderen

ausgenutzt wird. So trennt sich bspw. seine Lebensgefährtin nach der Renovierung der
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Wohnung wegen eines neuen Partners von ihm (vgl.  TRANSKRIPT DIETER, Zeile 635-

643).

Zudem finden sich  mehrfach  Bestätigungen  für  die  Hypothese,  dass  sich  Dieter  als

Familienmensch wahrnimmt. Er schildert ausführlich die Unterstützung seiner älteren

Schwester.  Sie  ist  auf  einen  Rollstuhl  angewiesen.  Deshalb  unterstützt  er  sie  bei

Einkäufen.  Diese  Schilderung  nimmt  in  der  Erzählung  einen  großen  Raum  ein

(vgl.  TRANSKRIPT DIETER, Zeile 489-527). Zum anderen pflegt und betreut er seinen

Onkel Ernst bis zu dessen Tod (vgl. TRANSKRIPT DIETER, Zeile 728-793).

Dieter präsentiert sich als sehr regelkonformen Menschen. So thematisiert er als erstes,

dass  sie  als  Kinder  „immer  schön  gehört“  haben,  erst  dann  erfolgen  andere

Beschreibungen, wie das gemeinsame Spielen (vgl. TRANSKRIPT DIETER, Zeile 33-34).

Das Bedürfnis nach Regelkonformität bringt ihn immer wieder in Konflikt mit seiner

Hilfsbereitschaft. So verspätet er sich beispielsweise aufgrund der Unterstützung seiner

Schwester, bei einen anderen Termin. Was ihn unter Druck zu setzen scheint:

„Und dann kofft se aber och ein. (..) Hm. (..) Is mir och egal, aber da da dauerst dann aber
och zwei drei Stunden, ha! I: Mhm!  D: Und wenn se wieder Termine hast, dann, JA?“
(TRANSKRIPT DIETER, Zeile 525-528). 

Dieter  scheinen Normen wie Pflichtbewusstsein,  Loyalität  und Hilfsbereitschaft  sehr

wichtig zu sein.  Als ursächlich  dafür  kann eine Aussage seines  Vaters  angenommen

werden:

„Und mein Vater sagt aber: Denk dran (..) äh hier äh (..) Nen alten Mann lässt man hier nich

im Stich! Da weeßte was de für Pferde hast! Und was de kriegst weeßte nich!“ (TRANSKRIPT

DIETER, Zeile 67-70). 

Dieses Zitat wird an einer Stelle eingefügt, in welcher der Wechsel einer Arbeitsstelle

thematisiert  wird.  Alle  anderen  Erzählstränge  in  diesem  Abschnitt  sind  in  der

Vergangenheit ausgeführt, das Zitat des Vaters sticht durch die Verwendung des Präsenz

hervor. Zudem ist es die einzige Stelle in der gesamten Erzählung, wo der Vater erwähnt

wird. Deshalb kann angenommen werden, dass die Äußerung des Vaters eine Bedeutung

für Dieter hat. 

Die  Einhaltung der   Normen – Pflichtbewusstsein,  Loyalität  und Hilfsbereitschaft  –

haben bei Dieter auch innerhalb von Bekanntschaften einen hohen Stellenwert. Dabei
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erlebt  er  immer  wieder  Enttäuschungen.  So erlebt  sich  Dieter  als  verärgert,  als  ein

ehemaliger Arbeitgeber sich über einen längeren Zeitraum nicht bei ihm meldet:

„Aber die sagn die melden sisch. (..) Aber da war isch eenmal diesches Jahr! (..) Weiter

nichst! (..) Des ärgert misch och nen bisschen. (..) Wenn se een so verarschen!“(TRANSKRIPT

DIETER, Zeile 67-70). 

Einsamkeit  wird  als  Mangel  an  Unterhaltung(en)  und Liebesbeziehungen  dargestellt

(vgl.  TRANSKRIPT DIETER,  Zeile  565-568).  Nach  „zweemal  Pech  in  Leben“ zeigt  sich

Dieter als nicht bereit eine neue Partnerschaft einzugehen (vgl.  TRANSKRIPT DIETER,

Zeile 616-618). Dennoch erlebt er Phasen in denen er den Wunsch einer Partnerschaft

verspürt:

„Des fehlt mir eben so. Oder so Abends. Es fehlt schon irgendwas fehlt schon! Im Haushalt.

Ne Frau fehlt een schon! Grad hier in de Wintermonate, wenn s so kalt is so. Grad hier dann

zum kuscheln, oder zum unterhalten oder so. (..) Des is schon schöner, als wie wenn man

ganz ALLEENE is.“ (TRANSKRIPT DIETER, Zeile 572-575). 

Auf  Nachfrage  unterscheidet  er  zwischen  Alleinsein  und  Einsamkeit,  wobei  er

Einsamkeit als Steigerung von Alleinsein begreift (vgl. TRANSKRIPT DIETER, Zeile 583-

590).

4.5.3. Typenbildung

Ausgangspunkt  der  vorliegenden  Arbeit  war  die  Forschungsfrage:  Wie  gehen

Langzeiterwerbslose  mit  Erfahrungen  von  Einsamkeit  um?  Anlässlich  dieser

Forschungsfrage konnten folgende Typen gefunden werden.

„Und vor allem war keiner da und hat mir reingequarkt“ dieser Typ 1 im Sinne von

Bewältigungsstrategien  von  Einsamkeit  konnte  im  Interview  von  Beate  gefunden

werden. Einsamkeit  zeigt  sich in diesem Typ vor allem in der Diskrepanz zwischen

gewünschter  Intensität  von  sozialen  Beziehungen  und  der  erlebten  Intensität  dieser.

Ursächlich dafür können unbewältigte Ereignisse in der Vergangenheit sein, die einen

Beziehungsaufbau  zu  anderen  Menschen  hindern.  Im  Fall  von  Beate  erscheint  ein

mangelndes Urvertrauen – ausgelöst durch die fehlende Mutter und dem Aufwachsen in

acht verschiedenen Heimen – ursächlich für ein fehlendes Vertrauen in Freundschaften
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zu  sein.  Es  werden  zwar  eine  Reihe  von  Freundschaften  und  Bekanntschaften

aufgeführt.  Dennoch  werden  diese  als  nicht  befriedigend  erlebt,  da  ein

Einfühlungsvermögen durch andere für ein Leben als Heimkind fehlt. 

Folgende Bewältigungsstrategien in Bezug auf Erfahrungen im Umgang mit Einsamkeit

lassen sich im Typ 1 analysieren:

• Verdrängung von Einsamkeitsgefühlen (vgl. ELBING 1991, S. 232)

• Rückzug (durch Vermeidung von Kontakten) und Weinen  (vgl. ebd., S. 232)

• Aktivität, z.B. durch Organisation des Alltages, einem Unterwegs sein (um Besorgungen zu
machen) oder um sich etwas anzusehen, fernsehen (vgl. SCHWAB 1997, S. 122)

Die Verdrängung von Einsamkeitsgefühlen kann als Selbstschutz interpretiert werden.

Zugleich  verhindert  diese  Verdrängung  ein  reflexives  Auseinandersetzen  mit

potentiellem Ursachen von Einsamkeit.

Im Interview von Dieter  konnten Hinweise auf  einen Typ 2 „Ich kümmer mich um

andere“ entdeckt werden. Einsamkeit  zeigt sich hier vor allem in den Momenten,  in

denen konkrete Personen fehlen. Im Fall von Dieter wird dies im Wunsch nach einer

Partnerschaft zum Ausdruck gebracht. Es wird ein konkretes Bedürfnis nach direkter

körperlicher  Anwesenheit,  für  Unterhaltung  und  Austausch  von  Zärtlichkeiten

formuliert. Um dem Bedürfnis nach direkter körperlicher Anwesenheit von Personen zu

entsprechen, werden bewusst Situationen gesucht, in denen man mit anderen in direkten

Kontakt treten kann. Deshalb lassen sich im Typ 2 folgende Bewältigungsstrategien für

einen Umgang mit Einsamkeitserfahrungen finden:

• Telefonate mit Freund*innen (vgl. SCHWAB 1997, S. 121) 

• Unterstützung  von  Angehörigen  (im  Fall  von  Dieter  um  Schwester  und  Onkel)
(vgl. DANNENBECK 1995, S. 142)

• Unterstützung anderer/Hilfsbereitschaft (im Fall von Dieter im Einspringen bei personellen
Engpässen  bei  ehemaligen  Arbeitgeber*innen,  der  Mitnahme  einer  Nachbarin  zum
Schwimmkurs (vgl. Transkript Dieter, Z. 484)

Das  Organisieren  von  Begegnungen  mit  anderen  Menschen  kann

Einsamkeitserfahrungen in diesen konkreten Momenten unterbinden. Dennoch sollten

Reflexionsprozesse angestrebt werden, um zu hinterfragen, welche Aktivitäten alleine

ausgeführt werden, ohne Einsamkeit zu empfinden (vgl. ELBING 1991, S. 229).
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5. Fazit 

Direkte  Einflüsse  von Langzeiterwerbslosigkeit  auf  Einsamkeitserfahrungen  konnten

nicht  nachgewiesen  werden.  In  den  Interviews  fanden  sich  jedoch  Hinweise,  dass

Erwerbsarbeit einen Ort darstellt, an dem Freundschaften und Beziehungen aufgebaut

werden.  Zudem gab  es  Belege  dass  offene  Arbeitsstellen  durch  Kontakte  vermittelt

werden  (vgl.  TRANSKRIPT BEATE,  Zeile  1136).  So  kann  Erwerbslosigkeit  als

Risikofaktor für Einsamkeitserfahrungen gelten,  da mit ihr Anlässe für das Eingehen

von Beziehungen verschwinden.

Ursprünglich war mit der vorliegenden Arbeit ein Anregen eines kritischen Diskurses in

Bezug  auf  den  sozial-rechtlichen  Grundsatz  des  „Fördern  und  Forderns“  geplant

(vgl.  SGB II Kapitel  1).  In den Interviews fand sich jedoch zu wenig Material,  um

Aussagen über Maßnahmen zur Wiedereingliederung auf dem Arbeitsmarkt hinreichend

treffen  zu  können.  Dennoch  sollten  (sozial-)pädagogische  Konzepten  solcher

Maßnahmen  das  Phänomen  von  Einsamkeit  mitdenken,  denn  in

Einsamkeitserfahrungen  könnten  Ursachen  für  sogenannte  „multiple

Vermittlungshemmnisse“  liegen.  Zudem  stellt  sich  die  Frage,  ob  eine

Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt für jede*n Teilnehmenden diese Maßnahmen

sinnvoll erscheint? 

Die vorliegende Arbeit  konnte nachweisen,  dass Einsamkeit  ein Thema der Sozialen

Arbeit  darstellen kann.  Dabei  gilt  es zu beachten,  dass Erfahrungen von Einsamkeit

durch Klient*innen mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht direkt thematisiert werden. Es

fordert  also  die  professionelle  Aufmerksamkeit  und  Fachkompetenz  von

Sozialarbeiter*innen,  um  Einsamkeitsrisiken  bei  Klient*innen  erkennen  zu  können.

Dafür müssen Fachkräfte jedoch über fundierte Kenntnisse zum Phänomen Einsamkeit

verfügen. Insbesondere durch eine Unterscheidung zwischen Formen von Einsamkeit

und  Zuständen  des  Alleinseins  sollten  sich  in  der  Praxis  unterschiedliche

sozialpädagogische Interventionen ableiten lassen. Um diese Fachkenntnisse in Bezug

auf Einsamkeit zu erhalten, erscheint es angesichts der gesichteten Literatur und Studien

notwendig, weitere Forschungsanliegen zur Thematik Einsamkeit vor allem in Kontext

von  Sozialer  Arbeit  anzuregen.  Da  aktuelle  Aufsätze  zu  Einsamkeit  eher  zu  einer

Dramatisierung des Themas beitragen, als zu einer Sensibilisierung (vgl. SPITZER 2018).
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Anhang I

Gesprächsfaden 



Zu Beginn des Interviews möchte ich dich bitten, mir deine Lebensgeschichte zu 
erzählen. Alles was dir wichtig erscheint!

• Phasen von Arbeit – Wie sah dein Alltag aus? 

• Wie sieht dein Alltag jetzt aus? 

• Kannst du mir einen ganz typischen Tag beschreiben?

Was ist für dich Einsamkeit?

• Gibt es für dich Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede zwischen Einsamkeit und 
Alleinsein? Wie sehen diese Unterschiede aus?

Kannst du mir Situationen schildern in denen du dich einsam/allein fühlst?

Gab es Phasen in deinem Leben in denen du dich nicht einsam gefühlt hast? 
Kannst du mir bitte schildern, was dann anders war?

Gibt es noch weitere Dinge die du mir sagen möchtest?

Herzlichen Dank für das Gespräch!!!



Anhang II

Transkript Interview Beate



Interview Beate am 25.10.2018

I: Erstmal vielen Dank!
B: Bitte! Bitte! Kein Problem!
I: Das du dich bereit erklärt hast. 
B: Ja, war ja (.). Außerdem kennst du mich ja auch schon.
I: Und deswegen würde ich dich einfach mal bitten – weil du ja so im Erzählen bist
– So einfach mal mir deine Lebensgeschichte erzählst. 
B: Meine Lebensgeschichte?! (.) Gut. Ich bin ja äh, vom Kinderheim also praktisch
(..). Meine Mutter hat mich geboren. Und zwar (.) äh  in in M. (Stadt) im Kreis Z.. (..)
Bin dort im Kinderheim gewesen. Also nen Baby! (..) Dann im Kinderheim. Von dort
bin ich dann. Also praktisch durch acht  Kinderheime bin ich gewandert. Bis (...) sie äh
67 äh 65 nee 67. (..) Und von 67 bin isch dann, von B. vom Kinderheim aus hier nach L.
in die K. Straße gekommen. Hab dann hier meine Lehre gemacht. (..) Und da hatten
dich mich dann praktisch in de Holzbude gestoppt. Obwohl isch da gar nisch hinwollte!
Eigentlisch  mein  Wunschberuf  war  Krankenschwester.  Und  ich  hatte  aber  nur  7
Klassenabschluss. Sonderschule. Und da nehmen die dich nich dran! (..) Weil der Stoff
ja ganz anders da war. KLAR!! Ja und da haben die mich in de Holzbude gestopft. Und
das war ja noch grauenvoller. Also das möchte ich nich nochmal durchmachen! JA!!
(…) Da habense  mich als  DiebSTÄHLERIN hingestellt.  (..)  Dann bin ich dann (..)
VIEL KRANK gewesen. (…) Und da konnte mir im Prinzip hat mir dann im Prinzip
auch gar keener geholfen, wenn mans so will. Und da hab isch gesagt, nö, ja, ihr könnt
mir alle mal im Mondschein begegnen. (.) Sag ich jetzt mal. Und da hab ich dann mein
Ding  eben  alleene  durchgezogen.  Wo  ich  aus  nen  Jugendwohnheim  raus  kam,  (..)
habense mich in de E (..) P. Straße als UnterMIETERIN gelegt. Eingesetzt! Sag ich jetzt
mal. Die Bude war JA noch KLEENER! Die war 8 qm. Und Salpeters. Da war isch ja
mehr krank, als ich auf Arbeet war. GUT! Aber ich bin ja immer früh (.) um fünfe
aufgew also  schon viere  halb  fünfe  aufgestanden.  Bin  dann um fünf  mit  dem Bus
gefahren. Bis B. (Stadtteil). Ja ne Dreiviertelstunde fährst de da immer. Und (…) bin
dann abends um fünfe immer um sechse erst  nach Hause. Die Bude da konnte isch
misch sowieso nich aufhalten. (..) Dann war isch mal krankgewesen. Da hatte isch son
Furunkel auf nen Buckel. Da hat dann kam ich dann Frau T. zu besuchen. (..) Die haben
gedacht  ich  simuliere.  Das  haben  gerne  immer  gedacht  bei  mir.  Die  haben  immer
gedacht. Ach. Die hat nüscht. Die simu die simunliert nur. Die will nich mehr arbeiten
und so weiter. Aber manchmal hab ich im Stillen gedacht, die wollen gar nicht das ich
dann äh arbeiten komm. Will ich nicht. Ich wollte ja och gehen, aber die haben mich ja
och nicht nie richtig zugehört. Das ist nämlich noch der Punkt dazu! Wo die einen NIE
zugehört haben. (..) Ja (..) Noja und dann hab ich dann mein Ding einfach so. und dann
bin  ich  dann  sieben  JAHRE  das  war  zu  DDR Zeiten  noch  (.)  aufs  Wohnungsamt
gerannt, ja? Und hab dann in der Leibnitz Apotheke gearbeitet. In der alten war das? JA,
in  der  ALTEN.  Und  dann  bin  ich  jeden  Dienstag  jeden  zweiten  dienstags  auf
Wohnungsamt gefahren, hier in S. (Stadtteil). Und hab nachgefragt, wie das aussieht mit
der Wohnung? Die wollten mir unbedingt k die wollten mir gar keene Wohnung geben!
Die hatte gar keene Lust dazu, sag ich jetzt mal! Die warn da dann richtig stur! Und ich
bin dann aber och stur geblieben! Hab immer weiter gemacht ((lacht)).  Da muss ich
manchmal selber lachen. ABER mittlerweile hatten die mich gekannt. (..) Aber es tut
uns leid, ist im Moment nix DA. Und so weiter und so fort. Aber ich hab gedacht, du
lässt dich hier nicht abwimmeln! Unterkriegen lässt du dich schon lange nicht. Da spi
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spielt sich gar nischt ab! Naja und dann bin ich immer wieder hin und dann habense mir
nen Angebot gemacht. Auf der E. Straße, weil (..) äh (.) doch hoch. Aber ist ja jetzt egal,
die Hausnummer weeß ich nich. Wieder als Untermieterin, aber dees war ne ganz liebe
Omi! ((tiefes Einatmen)) Da hab ich mir des Zimmer angeguckt, die Wohnung war aber
viel SCHÖNER! Und eine Etage höher. Aber die Omi hat mir leidgetan. Isch konnt die
och nichts. Ich ich sag es tut mir leid, ich sag ich wollte eigentlich ne abgeschlossene
Wohnung. So sag: sind se mir nich böse! Ich sage: ich lehn es ab. Die war ja, die hätte
sich gefreut, wenn die jemanden hätte, (.) der se bemuttelt, sag ich jetzt mal. Aber ich
musste das ablehnen. Aber irgendwann musste ich ja auch mal selber zusehen, wie ich
dann jetzt auch mal, den Lebensstandard klar komme. Und wie ich mach da so mache!
Naja und dann noch nen Jahr später, bin ich dann wieder zum Woh – also ich bin jeden
Dienstag dann wieder aufs Wohnungsamt. Ich bin fast jede Woche Dienstag gewesen.
Det war mir sowas von egal. JA, und dann hatten se mir mitgeteilt, dass ich hier ne
Wohnung in der O. Straße 4 bekomme. (…) Da hab ich mir die angeguckt und gesagt,
det ist deine WOHNUNG! Bin ich dann och noch hin und hab gesagt, JA ich nehm die
WOHNUNG! (…) Und da hab ich dann meiner Mieterin das gesagt, (..) Ach, na ja! Da
hat se wieder rumgemotzt. Aber ich hab da nüscht ein ein. (..) Nee, da rin und da raus,
sozusagen  ((lacht)).  Det  war  mir  so  so  Wurscht!  Die  hatte  son  Peter  Pet  äh
Muttersöhnchen, der wollte was von mir, aber ich wollte nicht vom ihm. Da hat die
dann meine (.) in der Hütte denn bei mir dann mal nachgeschnüffelt. Wie ich bin und ob
ich all ordentlich halte. Ob ich sauber halte, damit hat die ja nun nicht gerechnet. Das
ich  das  merke  und  ich  wenn  ich  dann  immer  gegangen  bin,  hab  ich  ja  immer  2x
zugeschlossen. Und die hatte ja noch nen Ersatzschlüssel in der Wohnung. Da hat die
dann  reingeguckt.  Und  ich  bin  abends  nach  Hause  gekommen,  DA war  aber  1x
zugeschlossen! Und siehe da, die hat doch im Koffer rumgeschnüffelt der oben ouf nen
Schrank oben lag. Aber hab ich dann och gedacht, naja isch sage nüscht. Und über mir
wohnte die Familie S.. S. die (.) die waren duffte, die haben mir dann noch immer nen
bisschen geholfen.  Und hat mir dann mal (..).  Ich hatte ja och nie was zu essen zu
Hause. Aber es GING ja och gar nüscht. Ich konnt ja gar nüscht stellen, gar nichts. JAA,
da hat die hat die mir son Korb gemacht, mit nem riesenlangen Faden. Da hat die dann
immer so gestampft (…) ich mein Fenster uff, die runtergelassen, ich rausgenommen,
dann  hab  ich  so  gemacht  und  dann  hat  se  das  wieder  hochgezogen.  Meine  Mitbe
Nachbarin hat das nie mitgekriecht. Die wusste gar nicht was los war. Also das hat die
nie mitgekriecht, NEE! DANN kam mal meine Freundin, ich sage, mit welchem Bus
kommst du? Um zwei? Um zwei! Ja alles klar ich kieck aus nem Fenster. Ich sage: du
klingelst nicht. Hab die dann reingelassen (…) Musst du dir jetzt vorstellen, musst du
dir jetzt vorstellen! Also meine Tür, also die Tür, also die Wohnungstür ging nach innen
auf. Da biste dann dann aufs Bad gestoßen? Dann ging hier der Korridor, dann ging da
die Stu die Küche rein? Und dann (..) Also ich formuliere dass jetzt in meinem Kopf!
Und dann grade gehst zu der ihre Stube und bei mir ging das Zimmer dann so! Meine
Türe ging so auf und der ihre Türe stand offen. So wie jetzt! (.) Da dann – musste dir
jetzt  vorstellen!  DIE  SITZT  jetzt  so  im  SESSEL!  (…)  Was  denkst  du,  wie  die
ufgesrungen? Da ist die uofgesprungen! DA WERD ICH WOHL NICHT GEFRAGT,
WENN SE BESUCH BEKOMMEN? Nö: sag ich. Ich sag: ich frag Se doch och nicht,
wenn Se Besuch bekommen. Da war die dann, da hat die nüscht mehr gesagt! (..) Meine
(.) Unsere Bärbel hat das des dann mal mitgekriecht. Die hat gesagt, NEE, kann ja wohl
nich wahr sein! (.) Sag, los komm! Wir machen hier los! Da sind wir dann irg irgendwo
rumspaziert. Irgendwo waren ma dann in T. (Stadtteil) mal da und mal da! (..) JA! (…)
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Und dann hat ich das mit der Wohnung. Und dann hat ich das alles selbst gem. Ich bin
mit nem Rollfix gefahren. Mit meenen ganzen kleenen Möbeln. Hab ich dann mit nem
Rollfix transportiert dann. Da da fragen die sich och manchmal, hab die een an der
Waffel, oder was? Aber ich hab gedacht so schnell wie möglich raus! Und hatte dann ja
so schlau gemacht. Im Jugendwohnheim hab ich mir dann Klamotten oder etwas was
gekauft. Fürs Budget fürs Wohnung, für Fall der Fälle! Steckkasten und so was, weißte?
Das  hab  ich  alles  Original  einge  eingespackt  gelassen.  Und  in  meinem  Schrank
reingetan! Hab ich nie gewusst, was ich da haufen Zeug drin hatte. Hab ich nie gewusst.
Aber alles nur für die Wohnung, Handtücher, dies und jenes. Alles das war wirklich
alles was man dann im Haushalt dann so braucht. So ja. Im Jugendwohnheim hatten die
mir, hatte ich mir dann – oh was habe ich mir da? Da hab ich mir das Geld zusamm
zusammengespart. Das Geld musste ich ja immer alles abgeben, dass Lehrlingsgeld. (..)
Ja, des war och so ne Sache. Also! Ich hatte da ja praktisch nie Geld, wenn man das so
will. Also ich meene, das war nicht viel, aber (.) LEHRLINGSgeld hatte ich das erste
Halbjahr,  50  Mark  OST!  Das  zweite  Jahr  hatte  ich  100  Mark  Ost.  Und  das  dritte
Halbjahr  hat  ich dann 150 Mark Ost.  Aber  des  das  darfste  keene Sau erzählen,  die
globen die des eh nicht. Wer det nicht durchgemacht hat, der kann sich da gar keenen
Reim raus machen. Ja und das musst ich dann immer im Jugendwohnheim abgegeben. 
I: Okay?
B: Ja, aber von wem wann wir det Geld gekriecht haben, dann hab ich mir immer
was davon gekofft. Det hab ich ganz clever gemacht, also immer so (…) Ja und dann?
(..)  Dann  hab  ich  mir,  dann  haben  die  mir  das  ganze  Geld  vom Jugendwohnheim
sozusagen angespart. Das waren dann 500 DDR DDM Mark. Davon hab die mir, hab
ich mir Möbel gekauft. Kleiderschrank, ne Liege, ich wollte keen Bette haben. Det will
ja heut ich nicht. Ja und dann hab ich das eben so gemacht, ja! Ja, damit hab ich dann
praktisch die kleene Hüte dann, bestückelt sag ich jetzt mal. (…) Ja und das hat ich dann
alles  hier  mit  her  gezogen.  Und über  übernommen.  Kühlschrank hat  ich dann noch
keenen. Hat ich das Geld eh nicht, zu essen braucht ich och nicht viel. Und wenn ich
was gekauft hab, dann konnt ich das immer aof nen Balkon las und den Balkon hat ich
schon von Anfang an! Da sind nur die Endhäuser die Balkon haben, die 28 und die 50.
Die anderen haben keinen Balkon. (…) Und die Miete hab 19,10 Mark Ost gekooft.
ÄH, bezahlt mal. Kohlen hab ich mir im Sommer bestellt. 30 Zentner? (…) Nee, wie
denn? 30 Zenter, acht äh? Achtund? Achtunddreißig Euro. Dreißig Mark OST! Und ich
hatte den kleensten Keller. Und ich hatte die Gashaupthahn. Was hab ich gemacht? Mir
so Holzbalken genommen und wie son Schacht gemacht. Weeste das so, dass so für den
Fall der Fälle, wenn mal was sein sollte, dass die da ran können. 
I: Mhm!
B: So ja? Und der Keller war bis oben hoch mit Kohlen. Und nebenan war och
einer, da hat er immer reingehauen. Und da hab ich mir immer mal och Kohlen von den
Nachbarn mitgenommen ((lacht)). Ja, war eigentlich nich verkehrt. Also mein Lebenstil
ist eigentlich schlicht und einfach. (…) JA! (..) Ja, da musst ich dann 73 zur Not-OP.
Also  zur  äh  H  HN  Ohr.  HNohr  OP  links.  Radikal!  Ich  hatte  da  nämlich  ne
Umgangsfistel? Da muss man sich jetzt vorstellen im Innenohr, ist dann noch wie so ne
Muschel?  Und  die  Muschel  hat  angefangen  den  Knochen,  hat  den  Knochen
angefressen!
I: Mhm!
B: Das war ziemlich nahe dran am ((Pfeift)). Am Abkratzen! Ja dann bin ich immer
noch off Arbeet gerannt! Des hat mir ja keener angesehen, dass ich (..) ich hab gedacht
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Scheibenkleister, die solln mich mal in Ru. (..) Ja und dann war ich dann. War ich hab
ich in  B.  (Stadtteil)  gearbeitet.  Da haben die  mich,  da haben die  mich viertel.  Nen
viertel  Jahr krankgeschrieben.  (2sek).  JA! (3sek) Das war nich so ohne.  Ich war da
während der OP zwischen Bett und Sarg lag ich da. Praktisch, hm (…). Ja, dann musst
ich den Beruf in der Holzbude aber aufgeben. Musst ich prinzipiell vom Doktor aus. De
sagte, du kannst hier nicht mehr her, die Maschinen bedienen. Wenns dir da leirich wird,
da kannst de abklappen und in de Maschine da irgendwie geraten, da biste weg vom
Fenster. Sozusagen. Ja und dann hab ich mir das so zu Herzen genommen und hab das
dann auch gemacht!  Dann rumgesucht.  Hab auch gleich was gefunden!  Hier  in der
ehemaligen Leibnitz Apotheke. Dreizehn bis fuffzehn. ((langes Einatmen)) Und dann
hab ich dann dort gearbeitet. NEE, warte mal des stimmt nicht! Da hat in der Universi in
der KDU gearbeitet. Früher, in der Station 29. Hieß des dazumal. Gibst heut alles gar
nicht mehr. Da hab ich da als Stationshilfe gearbeitet. Reinigungskraft! (..) JA (..) dann
bin ich dann, nen halbes dreiviertel Jahr. DANN bin ich dann im Hotel A. gegangen.
Aber nur nen halbes Jahr. (..) Und da hatten die. Des war mir dann auch zu stressig, weil
ich war ja zu klein. Da mussteste nen Zimmer, von sag ich mal, acht bis zehn Minuten.
Zehn  Minuten  für  ein  Zimmer!  Aslo  in  zwanzig  Zimmer,  det  musste  dir  mal  so
durchrechnen.  Det  schaffst  du  nie  im  Leben!  Al  Also,  wenn  ich  sage  ich  brauch
mindestens eene bis anderthalb Stunde! Entweder ich mach richtig sauber oder ich lass
es. Also det ist meine Devise immer. Jetzt. Al Also, konnt ich immer und det werd ich
auch immer so beibehalten. A Aber dann musst ich da auch wieder aufhören. Und dann
bin ich wieder in de Apotheke rein. Die ham da nen Zettel ausgehangen gehabt. Und
dann  hab  ich  dann  dort  angefangen.  Ja  und  dann  bin  ich  da  dort  praktisch  auch
geblieben. Die haben waren dann auch ganz nett. Da hat man dann auch ((rüspert sich))
kann ich auch einige Dinge erzählen. Det war immer herrlisch. Und schräg gegenüber
war  früher  immer  de  Kaufhaus.  War  früher  Kinderkaufhaus.  Weiß  nicht  ob  du  das
kennst?
I: Nee!
B: Nich! Gut! Ne Kollegin de Silke Ulme kam dann, sagst se: Du Beate, da draußen
stehen se wieder! Im Kinderladen. Sag ich: Geht klar. Bin ich mit meinem Kittel und
meenen kleinen Körbschen rübergerannt. Hab ich gesagt: Isch gehör dazu. Hab ich die
nen bisschen angeschwindelt,  aber die die haben mich da alle och ein bisschen nen
bissel gekannt. Und daher kenn isch nämlich och die Anja Hain. 
I: Mhm
B: Deswegen. Und deshalb sag se och, wenn was ist, kannst immer kommen. Die
hat dann, anschließend ist die in Schuhladen gegangen. Off de andere andere Seit hin,
wo de Passage ist. Drinne ist in de Stadt! Da in, wie heest det jetz? ((tiefes Einatmen))
Ach ist das? Wo son Gardinenladen war. Gegenüber ist da son Schuhladen gewesen. Ja?
Und dann, (3sek) Ja, da war nen einige Dinger die immer ganz schön herrlisch fand, ne?
Aber muss ich die ehrlich sagen mit den, ich war ja nun mit Jungs im Kinderheim und
Kinderjugendheim. Und mit Weibern, det war ja katastrophal! Manchmal, da haben die
sich de Ogen ausgekratzt! Da denk ich mir dann manchmal, wie bescheuert seid ihr den,
eh? Eigentlich ((lacht)). Ja und dann hab ich dann och de die. Die haben mich och ganz
gut aufgenommen, in de Leibnitz Apotheke. Und der alte, der ne neue Chef kam denn,
und ne neue Chefin kam noch dazu, also, weil der dann in Ruhestand gegangen ist, sag
ich mal. Weeß gar nicht mehr, wie der hieß. Ist och egal. Der (…) Da war isch eigentlich
ganz  froh  drüber.  Das  ich  dann och  ganz  fest  Arbeitszeiten  hatte!  Von Montag  bis
Freitag. Und dann ging geht es ja um den Haushaltstag! Das sagte Frau Becker zu mir:
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Se kriegen och nen Haushaltstag. Ich sage isch krieg doch keen Haushaltstag, isch bin
doch alleene. Ich sage: NA Klar kriegene Se nen Haushaltstag! Sie haben ne eigene
Wohnung, Se gehen arbeiten, dann kriegen Se och nen Haushaltstag! Da hab ich dann
gedacht, nanu, warum och nicht? Wenn ich nen Anspruch, ich wär ja schön blöd, wenn
ich des nicht in Anspruch. Aber ich war ja so clever,  ich hab mir den Haushaltstag
geteilt! Ich hab den nicht auf einmal genommen! Sondern ich hab Donnerstag nur bis
Mittag gearbeitet,  bis  um einsen ((tiefes  Einatmen) und Freitag bis  um zwölf!  Also
logisch gedacht hab ich in dem Ding sehr gut! Ja da musst ich schon immer im Vorfeld
anfragen,  ob  ich  es  machen  kann  oder  nicht!  Da  habens  mir  dann  auch  immer
genehmigt. Naja und dann kam da mit dem Wohngeldzuschuss! Wohnungsamt hier. Die
wollten  mir  partout  keen Wohnungsgeldzuschuss  geben!  (…) Da hatte  Frau Werner
dazumal Jugendamt (...) Wohnungsamt dann mal. Erst Jugendamt, da musste ich auch
ab und zu mal hin. Die ham dann zu der gesagt, warum gebt ihr der nich de Wohnung?
Das  Wohngeldzuschuss?  Die  geht  arbeiten!  Hält  ihre  Wohnung  in  Ordnung!  Zahlt
ordentlich äh regelmäßig Miete und dies und jenes! Und dann hamse mir das Wohngeld
zugeschob zugeschusst. Also einfach so (..) ausgezahlt immer. Da hat ich hat ich dann
immer  praktisch  Wohngeldzuschuss  bekommen,  wa?  JA,  und  dann  kam  da  ja  die
WENDE! Da war des denn weg. WEG! (..) Ja, aber da hat ich dann ja immer noch nen
Notgroschen, denn ich jetzt ja so heut gar nich mehr so hab. Jetzt ist das ja so, dass ich
jetzt ja mit allen rechnen und ziehen und zerren muss. Jetzt hat ich grad wieder son
Problem mit T. (Telefonanbieter). Den die Lastschrift hab ich wieder rausgenommen. 
I: Mhm!
B: Weil, des klappt nicht! Ich hab denen nen Brief geschrieben. Den hab ich hier
((sucht nach Brief)). Den hab ich extra mal hier noch geschrieben und hab den Brief,
denn da eingeschickt! ((Unterbrechung Suche Brief ca. 10 sek) Da wurd ich dann auch
angerufen. Und da hab ich den denen dann mitgeteilt, dass ich dann die Lastschrift dann
rausnehme. Die Überweisungen haben eigentlich ganz gut funktioniert. 
I: Mhm!
B: Und seitdem da die Lastschrift war, ging alles wieder nach Hinten los! Und das
wollt ich will ich verhindern. Und da. Aber das hab ich gut geschrieben, ja?
I: Ja, und alles richtig!
B: JA? Ja ich wollt das abschicken, nee. Ich dachte ich schrieb mir das erstmal so
auf. Und da hat mich der Herr dann angerufen von der T. (Telefonanbieter). Und da (…)
werd ich das jetzt beibehalten, nä? Ja, MIT Überweisung! Erstmal komm ich da klarer,
und zweitens hab ich da einen besseren Überblick! 
I: JA!
B: Bei der Lastschrift hab ich dann keen richtig guten Überblick! Ich hab schon
genug Lastschriften, weißte? Und da will ich dann nicht noch einen rein reinhauen. Und
da denk ich mir, nee lass das mal. Mach lieber Überweisung. Die hab ich jetzt auch
soweit fertig gemacht für nächstes Jahr mit. Und dann muss ich im nächsten Monat
noch zwölf  Euro siebenundneunzig noch NACHZAHLEN! ((legt  Brief  wieder  weg,
Unterbrechung ca. 55 sek). Ja, des hab ich mit dem da abgesprochen. Da sag der ich
nehm das jetzt wieder raus, die Lastschrift. Weil ich komm so viel besser klar! 
I: JA! (…) Mehr Kontrolle!
B: Naja, ich hab da och ne bessere Übersicht, och. Das stimmt och, da hab ich auch
die ganzen Scheine dann, die heb ich dann immer auf. Da hab ich extra son so eene
Mappe, dafür. Das ich das da immer reintue und dann und so. Da bin ich ganz froh, dass
ich das so mache. Und die sind mir och nicht böse. (…) Ich weeß ich wollt des, aber –
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ich habs probiert. Aber ich will nicht wie, wie letztes Jahr, ein Jahr zuvor. Nen Haufen
Nachzahlungen haben. Des will ich verhin echt stark (.) und da musst ich dann so mein
Sparbuch  plündern.  In  letzter  Woche.  Ja  des  hätt  ich  dann.  Hätt  ich  die  dann  von
Oktober und November noch zahlen müssen. Da hätt ich ich ja des Doppelte gehabt. Da
hätt  ich  ja  fast  achtzig neunzig  Euro ja  gezahlt!  Des kann ich  nicht.  Des ist  ja  ein
bisschen viel! Da hätt ich ja gor nüscht mehr. Also da hätt ich dann so gemacht. Ich bin
froh, dass ich das Sparbuch noch hab. Aber ich musste das machen, weil ich musste das
vom Sparbuch umbuchen offs Konto. Und danach überweis hat ich ja alles mitgehabt
Überweisungsschein hat ich gleich alles mitgehabt. Unterschrieben hat ich auch schon!
Und dann ging das da alles ganz reibungslos. Ich bin dann noch ein bissel durch die
Stadt gelatscht. Das mach ich gerne mal so. JA, bin sonst eigentlich immer unterwegs!
Auf Achse. Bin immer so halb acht rum munter, da bin ich Willste was trinken?
I: Nein, danke!
B: Dacht mir du häst Durst oder sowas? (…) JA! morgen bin ich dann auch wieder
nicht da, den ganzen Tag! Morgen fahr ich dann mal zu jemanden, zu der Gerda. Also
die kennste ja sowieso nicht. Ich och nicht richtigt! Naja ist ja och egal. Bei Pepp treffen
wir uns da, bei 2000 Blume! Ach Blume 2000, ist ja och egal wie och immer. Da holt
die mich dann dort ab! Dann mach ich der ihre Wohnung noch sauber, weil die jetzt
umzieht! Also letzte Woche, wollt ich ja, aber da haben wir es total verpasst. (..) Und
meine Bekannte Marion hat gesagt, wenn die jetzt (…) sagste ne Stunde zehn Euro. (..)
Ja, und da hat se mich schon nochmal gefragt, ich wollt schon weniger nehmen, aber da
hat ich gedacht, wie blöd kann man da eigentlich sein? Sag ich ne Stunde zehn Euro, Ja
geht klar! Naja, irgendwie muss ich ja irgendwie zu Geld kommen, ich kan ja nicht
mehr offs Konto. Ja, ja und das ist och ganz gut so, da sind die Möbel nämlich alle
schon raus. Letzte Woche waren nämlich noch die Möbel, waren die Möbel nämlich
noch drin! 
I: Mhm!
B: Und das  ist  mir  nämlich  viel  lieber,  da kann ich  nämlich  viel  besser  sauber
machen! Das werden so zwei Zimmer sein.
I: Mhm!
B: JA. Sonst bin ich eigentlich immer viel auf Achse! Ich bin immer den ganzen
Vormittag früh weg. Montag fahr ich rüber nach P. (Stadtteil)  gefahren.  Weil  ich da
geriebene Semmeln hole. Geholt hab. Die gibt es nämlich nicht überall. Und hab ich
gestern bei uns bei REWE (…) a Blumenkohl geholt, für neunundsiebzig Pfennig! So
groß! 
I: WOW!
B: Und Kartoffeln nen Sack, een Euro! ((klatscht in die Hände)) Keck! Naja ich hol
ich ess immer viel Kartoffeln, und wenn den mach ich och Kartoffeln und Sauce. Des
ess ich mal ganz gerne. So! Nudeln hab ich da. Kannst ja mal reingucken in meinen
Brief äh mein Kühlschrank. Des ist zwar nicht viel aber det reicht. ((geht in die Küche))
Den [Kühlschrank] hab ich mir och noch bei (..) bei Media Markt geholt. Det hau ich
mir dann nur noch in de Mirkowelle! Joa, det hab ich mir schon fertig gemacht. Det
kann ich mir dann so reinstellen [in die Mirkowelle]. Det hat mir die Martina geschenkt,
als ich fünfzig Jahre alt geworden bin. Geschenkt zu meinem Geburtstag. JA und det ist
der gekoffte Blumenkohl.
I: Mhm
B: Sieht doch gut aus, oder?
I: JA!
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B: Und für neunundsiebzig Pfennig! Da kannste nüscht falsch machen. 
I: Auf gar keinen Fall.
I: Ja,  und  da  mach  ich  dann  (…)  den  Blumenkohl  kann  ich  mir  schon  mal
rausstellen! Und des hol ich mir immer bei ALDI fünfundsieb fünfundsechzig Pfennig! 
I: Mhm!
B: Det kannst du zum Braten mit nehmen! Det schmeckt wirklich ganz gut.
I: Mhm
B: Det stell ich mir mal glech mit raus! (…) Und det ist hier zum eincremen hier,
det ist son Balsam, dass was ich dir mal erzählt hab. Det riecht nen bissel angenehm,
aber det macht nüscht! Joa, mehr brauch ich eigentlich gar nich immer. Weil im Prinzip
hab ich immer das was ich so brauch. (2 sek)
I: Und was heißt auf Achse sein? Kannst du das beschreiben? Was machst du wenn
du auf Achse bist?
B: Och, ich fahr dann mal rüber nach, M. (Stadtteil) rüber mit dem Siebziger Bus.
Da fahr ich och ne Stunde! Also zwee Stunden da geh immer zu meenen ehemaligen
Arbeitskolleginnen. 
I: Mhm!
B: De Silke Ulme und de Tochter von de Silke Nagel. De Uta. Die heißen beide mit
Vornamen Silke, deshalb sag ich Silke Eins und Silke zwei! So! Denn fahr ich mal in de
Elsterpassage, da arbeiten och zwei Kollegen. De Jana und de (…) Jana und de (…)
CORINA! Arbeiten dort!  (..)  Und dann fahr ich mal  in  die  E.  Straße.  Auch mit  de
Siebziger Bus. Fahr bis zur O. Straße. Und lauf dann hinter! Und da arbeitet de Antje
und de Ines. Sind alles Kollegen von früher, von de neuen äh alten von de neuen alten
Apotheke,  jetzte so zusagen. So JA. Und ich hab ja och den Aufbau von de neuen
Apotheke miterlebt. Det war och (…) WAHNSINN! Also ich könnte Bücher, ich könnt
nen Buch schreiben. Aber dazu hab ich keen Bock! ((lacht)) Ja, nee sonst bin ich mal
hier mal dort. Wo der Marion jetzt drei vier Wochen ist das auch schon wieder her, jetzt.
Die war in B. (Stadt) zur Kur. (..) Und da ich ja meine Fahrkarte hab, die die hier äh
ähm (…) die Schwerbehindertenausweis. Kann ich bis ganz Europa rumfahren, ich kann
bis Berlin reinfahren. In Dresden, Halle – also ich muss da nüscht zahlen.
I: Mhm!
B: Zwenkau, Zwickau, wie auch immer. Rostock, das macht sich schon bemerkbar,
also. Den nen Einzelticket von hier von L. (Stadt) bis B. (Stadt) sieben Euro zwanzig
ein Ticket!
I: Mhm!
B: Ganz schön happsch!
I: Ja!
B: Und ich brauch da gar nichts zu zahlen. Ja! Ja, dann ham ma mal dann dort. Aber
da ich mich nen bisschen dort. Aber als ich des erste mal, als ich da hin. Da hab ich
gedacht, die ist vorne in de S. Klinik. Aber die ist in de E E E E Wie nennt sich die
Klinik da hinten? (…) Ach komm mit  I  was! Ist  och egal!  Ja,  ja  aber  hab ich dan
trotzdem, ja aber im im Park kam mir off eenmal wieder alles bekannt vor. Zack! Stand
ich am Bahnhof, da wusste ich gleich wieder wo ich war ((lacht)). Det find ich immer
schön, ja! (…), Joa und dann manchmal fahren Marion und ich zu C. See rüber! Oder
zum K. See. Da gehn ma dann Samstag meistens was essen, da setzen wir uns in K in C.
See. Da kann man sich da ganz wunderbar in son Strandkorb setzen. Dann drehn nehm
wir uns alles mit! Ich tu dann zwee kleene Bierchen. Ich hab noch zwee sone kleine
Gläser da. Wo wir hier dazumal bei den Essen waren hier, kennste noch? Wo war noch?
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Ach warte mal! (Unterbrechung 20 sek) Aber die nehm ich dann immer mit, wenn wir
am A. See. Also das Bier, also wir bring das alles mit. Und dann sind die Gläser, die
kann nicht aus Flaschen trinken. Nee, des ist für sie so unangenehm. Da hab ich die
kleenen Gläser, die sind doch ideal. Da tu ich nehm bisschen Zeitung mit reinwickeln,
und da is gut ((lacht)). JA, Nee, des ist also (…) mit meinem Leben bin ich (…) sehr
zufrieden, sag ich jetzt mal. Weil das schafft nicht jeder so allein off de off de Beene zu
bringen und zu stellen. Weil (…) det, wie soll man det jetz nennen? (…) weil des das
organ or organisatorische Seite! (…) Und die technischen (..) Sachen, sag ich jetz mal,
weil die die man. Wenn ich mal Hilfe brauche, lass ich mir auch helfen! Also des ist
nich  so,  dass  ich  mir  nicht  helfen  lasse.  Also  sonst  mach  ich  das  immer  alles  im
Alleingang! Also das kann nich jeder! Vor allem, wenn man aus nem Heim kommt. Weil
des ist die Frage die Sache, die wirklich stimmt. Denn die Jungen sind man manchmal
och clever. Vom Jugend Kinderheim manchmal auch. Die sind manchmal schlauer, wie
wie die die heut aus ähm die, die studiert haben sag ich jetzt mal. (…) Und die werden
manchmal ordentlicher und s (..) es ist ist nicht je äh also jeder gleich! Kann man nich
alles in een e Pott hauen, det ist schon mal klar! Aber letztendlich, (..) schaffen die Ju
schaffen die Heimkinder manchmal MEHR, DIE jetzt zu Hause wohnen! (5 sek) Die
Zuhause haben immer jemanden im Hi im Hintergrund. De Mut de Eltern, sag ich jetzt
mal, oder nur ein ein Eltern (.) Teil. Haben dann vielleicht noch Geschwister. Klar ist
das jetzt nen ganz anderes Leben. Ich hab jetzt auch nen ganz anders Leben, wie die wie
die jetzt  bei Eltern aufgeteilt  sind,  ja,  also.  Gewohnt,  also aufge,  GROSS geworden
sind. Sag ich jetzt mal! Die haben ja dann immer, immer noch ne Stütze! (…) Was als
Heimkind hast du das im Prinzip gor nicht. Du hast zwar ne Stütze, aber du hast auch
wieder keene Stütze! Und du hast ne Mutter, aber du hast och wieder keene Mutter. So
hab  ich  des  dazumal  auch  meine  Freundin  erklären  wollen.  Aber  die  hat  das  nie
begriffen! Jetzt ist ihre Mutti tot und ich sag, des ist das was ich immer meine! Du bist
immer alleine und kommst immer alleine und kommst immer besser klar, als wenn du
jetzt immer jemanden um dich hast. Deswegen sag ich deswegen sag ich mir immer
wieder jeder ist für sein eigenes Leben verantwortlich. Was er draus macht und wie er
das  bearbeitet  und (..)  ausb ausbügelt  und ausdeickselt.  Oder  wie auch immer,  aber
letztendlich ist jeder für sein eigenes Leben verantwortlich. Scheiße bauen se alle! Und
keener ist da so, bleibt keiner, bleibt keiner verschont. Des ist völlig normal. Aber des
wollen  ja  viele  nicht  wahr  haben  und  viele  können  auch  ihre  eigenen  Fehler  nich
einsehen! Wenn se Scheiße gebaut haben. Wenn man des so selbst, von selbst einsieht
so, und so sieht und so denkt, ist es dann och besser, wenn man so die Einsicht von sich
selbst, als raus rein also eigen überlegt. Und dann hinterher Nein Nein sagen kann. Die
hat recht! Dazumal hab ich dann zur Bärbel gesagt, heirate, das musst du doch selber
wissen. Joa und det komm, det musste kommen, wie es kommen musste. Also ich weeß
nicht wie, warum des so ist. Warum und weshalb? Aber mein Instinkt sagt mir immer
wieder, ich lieg immer wohl im Trend. Und richtig! So genau im Punkt. (…) Du lachst
jetzt, aber des ist leider so bei mir. Ich kannst nicht ändern. Ich würd gleich zu dir sagen,
so und so. Meistens stimmst sogar. (…) Eigenartig. Ich kann, kann dir kann dir des gar
nicht. Des ist so sone Sache vom Kinderheim Jugendwohnheim. Des sind all die Dinge,
die ich ich mir im Alleingang angeeignet habe! 
I: Mhm!
B: Det schafft och nicht jeder! Des musst du mir jetzt och mal lassen. Viele haben
mir dazumal, als ich dann in de Leibnitz Apotheke angefangen habe, denn (…) gesagt,
die ham denn alle nen Hut gezogen. Ich hab den immer meine Meinung geknall gesagt
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((lacht)). Da hatten wir mal, des war noch in der alten Apotheke. (…) Da ham die (..)
die Rezepturen und so, det war alles ein Pott, sag ich mal. Rezeptur. Rezeptur und Labor
war  ja  zweierlei.  Labor  war  Glas  und  Rezeptur  war  Seifen  und  so  weiter.  Laut
Herstellung. Da warn die Weiber, da hatten wir so alte Aluminium-Teelöffel. Was ham
die  Weiber  gemacht,  wenn  die  Kaffee  getrunken  haben?  Einfach  in  den  Müll  mit
reingehauen, ich dachte ich seh nich richtig. Naja! Dann hab ich den gesagt, also wenn
ihr noch een paar Löffel braucht oder sucht? Ich sag die sind weg. Ich hau die alle weg!
Ich denk, ich wasch die Dinger noch oof? WIESO? Ich sag, naja ihr schmeißt doch alles
hier rein! Naja, det gehört hier doch nicht rein! Det hab ich die Chefin dann auch gesagt,
die hat dann och gelacht. Die hat nämlich im stillen gedacht, die hat Recht. Des hat da
nüscht zu suchen, die Teelöffel! Die haben da nüscht zu suchen die Teelöffel. Ich hab
die dann einfach weg, so. Det ging ja ganz leicht, die warn ja wie Gummi, weeßte? Zack
Zack! Zwee Dinger und dann warn die durch! Da hab ich die weg gehauen! Und vor
allen  des  Salbenzeug,  die  Salbenzusammensetzung  war  ja  unterschiedlich.  Und  ich
musste mir ja immer Handschuhe anziehen, weil wegen de Infektion und so weiter. Ich
hatte  da  zum Anfang  nicht  so  die  Erf,  aber  dann hab ich  gemerkt,  das  ich  so  wie
Ausschlag hatte an den Händen durch die Salben und das ganze Scheiß! Und da musst
ich zum Hautarzt gehen und da war ich och ziemlich lange krankgeschrieben. Und ((es
klingelt an der Tür – Unterbrechung 45sek)
Wo warn ma stehen geblieben?
I: Hhm Aluminium-Löffel?
B: Aluminium-Löffel, JA. 
I: Und Salben und das du deine Hände
B: JA, ja. Und da hat ich dann och sone (…) Ja, die Frau Heine, die die war ja
dazumal schon Rentner, also das war ne ältere Frau äh ne ältere Dame. In ner alten
Apotheke war das. Da hatte se mal de Wäsche gemacht. (…) DANN (…) Dann hat da
die Wäsche da hat dann irgendwie was gefehlt, aber die das lag nich bei mir und bei
den. Des lag an de Wäscherei, die haben da irgendwie was durcheinander gehauen! Da
hat irgendwas dann gefehlt. JA, ich kann ja da och nüscht dafür! Und da ((lacht)) Da
hab ich dann gesagt, ich sage ihr denkt doch nicht, dass ich die Wäsche hier mitnehme?
Ich brauch das nicht! Des hab ich den den dann gleich ins Wor ins Gesicht gesagt! Det
war mir sowas von Schnurz Piep Egal! Da bin bin ich dann, bin ich dann so richtig
aufgetaut.  Da  hab  ich  mir  gar  nüscht  gefallen  lassen,  da  hab  ich  das  einfach
rausgeknallt. Ohne mit de Wimpern zu zucken und nen Blatt vor de Mund genommen,
irgendewas. Aber im Nachhinein haben die sich dann überlegt, die hat wieder Recht
gehabt! Und des stimmte wirklich! JA, des warn schon solche Dinger, also. Dann hatten
wir mal andere Kollegen, die dann Nachtdienst hatten, von de anderen Apotheke. Da
war eene dabei, det war mitten im Winter. Es war minus zehn fünfzehn Grad! Und die
alte Leibnitz Apotheke hatte nur ganz kleene Klos. Sagen wir mal das hier und oben war
dann das Fenster. Und das Männerklo, da stand des Fenster sperrangelweit oof. Da war
noch son kleener Innenhof, aber da biste nie hingekommen. Und ich komme früh rein,
ich denke, was ist denn da, was ist den hier, warum ist es hier denn so kalt? Als erstes
den Weg geguckt, KLO. Hhm, Klo eingefroren. Wie immer dacht ich mir, Wasser drauf
kippen lohnt sich eh nischt. Des knallt so oder so durch, ob de nun Wasser drauf kippst
oder nicht. Des spielt keene Rolle. Keene zehn Minuten machst PING! Da knallt des
Klo durch ((lacht)). Und des war de Männer, ist aber eigentlich egal. Aber des hab ich
der  Chefin  dann gesagt,  und die  von Nach  die  da  Nachdienst  hatte  von de  andern
Apotheke: (..) JA, ich hab mich schon gewundert, warum es hier so kalt ist. Ich sage, ja
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hättst ja mal reingucken und das Fenster schließen können! NEE, des mach ich nicht in
Männerklo. Ich sach: Ja, na und? Nun brauch ich es eh nicht mehr zu machen, nun ist es
eh kaputt. Ach, so? Ich sag. JA, ach so! Ich sag nun, das muss ich nun melden. ((lacht)).
Andermal war eine die hat die hatte auch mal. Die einzigste die Nachdienst hatte war
die  Leibnitz  Apotheke,  weil  die  die  ganzen  die  besten  alle  Medikamente  von ganz
Europa her bestellen und dahaben konnten, sag ich jetzt mal. Und da hatte och eene
Nachtdienst, komm ich früh hoch. Sag ich, sind sie so freundlich? Ich würde gern hier
rein und des Zimmer sauber machen. NEE, des mach ich jetzt noch nicht, des Bett ist
noch nicht gemacht. Da hatten wir noch sone Klappbetten, kennst du sowas?
I: Mhm!
B: Jo, de. Die hat sich ihr Nachtzeug ja dann mit. Mit und de Bettzeug och. Ja, und
hab ich dann einfach, also det war so viertel halb siebene. (…) ((lacht)) Könnt ich mich
heut noch zerfetzen! Sag die zu mir: Machen Sie das? Nee, sag ich des ist nich meine
Aufgabe des, sag ich. Sag ich, des ist Ihre Aufgabe, sag ich. Wenn jetzt was kommt bin
ich wohl diejenige die was ist? (..)  Nee,  sag ich ich kann och warten,  bis der erste
kommt! Sag ich, des ist mir doch eh egal, sag ich. Naja, hab mich umgedreht und bin
gegangen. Keene fünf Minuten später, kommt se: Sie können da rein! Können sauber
machen! (…) Weil ja ihre privaten Sachen da sind, (..) da kann ich ja doch nicht da
einfach  so  rangehen!  Wer  wer,  wenn  was  wegkommt!  Wer  ist  zuerst  da?  De
Reinigungskraft  is  es!  JA,  so  wirst  dann  nämlich  ausgelegt,  dann.  Bei  sowas.  Und
gerade, bei Heimkindern und so was. Bei und solche Dinger dann äh äh, also äh, sind.
Dann biste immer als erstes dran! Ob de willst oder nich, ist schnurz piep egal! 
I: JA!
B: Des hab ich och bei de Holzbude gelern mit miterlebt. Hab dir glob ich schon
mal erzählt, mit mit de Weihnachtsmann klauen! Nee?
I: Nein?
B: Bin ich och früh auf Arbeit gekommen. Sagt die Frau Richerd hieß die, kommt
off  mich  zugestürmt!  DU  HAST MEINE  Weihnachtsmänner  geklaut!  Ich,  was  für
Weihnachtsmänner denn? (..) NAJA in der Tasche! Ich, na in welcher Tasche den? Du
wusste auf meine Antworten immer gar nicht so schnell zu reagieren. Die konnte gar
nicht gegenantworten, weil meine Antworten immer ratz watz die ganzen Antworten
hatte! Weil ich off ihre Fragen immer ratz watz die Gegenantworten hat. Im Nachhinein
musste ich mich selber dann zusammenreisen, dass ich nich loslache, eh na? Und da hab
ich dann gesagt, na wo stand den ihre Tasche? Naja im Schrank! Ich: na von woaus
hams ses dann gesehen? Na vom Klo! Ich sag, na von welchem Klo aus? Die die war
dann  immer  so  baff,  das  ich  immer  dann die  de  die  passenen,  vor  allem dann  die
SCHNELLE Antwort. Damit waren die ja gar nicht vorbereitet? Und des kann ich ja
sehr gut, schnell antworten und gegenantworten dann wieder. Des könn ja nicht jeder.
Des ist (..). Ja, und dann hab ich dann nen halben Tag meenen Mester gesucht und hab
dann immer früher so (..) und da, sag ich: Ich möchte in ne andere Abteilung versetzt
werden! Ich sag, ich hab keene Lust mic hier als als Diebstähl hinzustellen. Komme
nächsten früh och Arbeit! Da sagt die zu mi, zu den anderen Kolleginnen: Wisst ihr, wer
meine Weihnachtsmänner geklaut hat? Meine KINDER. Ich hätte der am liebsten rechts
mal eene gedonnert! Aber ich hab gedacht Beate bleib ruhig! Des das kann ich SEHR
gut! Ich lass die dann einfach. Bin dann gekränkt, lass dann mein, mach dann mein
Kuddel Muttel! Da mussten wir Waggon laden, von de Palette off nen Waggon. Musst
du jetz vorstellen, hier ist die Palette und hier ist der Waggon, und rutsch dann hier in de
Bänder mittendrin. 
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I: Mhm!
B: Aber  ich hatte  ja  de Kraft  in  de Oberarmen.  Hab ich mich links  und rechts
abgestützt! Sollt ich dann noch da sauber machen, sag ich: Lasst mich jetzt nur alle jetzt
hier in Ruhe, sag ich! Mach meenen Mist doch alleene hab ich denen dann gleich, an K
ins Gesicht! War mir och egal! Ja, und dann (..) andern Tag musst ich dann, draußen
dann een een äh also LKW laden, also hier (…) och von de Palette auf nen äh PK äh
LKW sag ich jetzt mal. Da bin ich hochgeklettert, der Autofahrer war da mit bei, wegen
der Auflage der Ladung! (..)  Und da stehst die unten und sag: Na, na mach sau, na
entweder de de Chauf äh Chauffeur macht äh aufladen, oder Sie du! Na ich sag, na ich
kann och gerne runtergehen, se können och gerne zugucken, wie se wollen! Mach des es
fertisch wird! Du wirst nich globen, ich hab des gemacht! Na die hat abgekotzt! Da
musst ich mich och zusammenrei,  da musst ich. Hinter meenen Rücken hat die och
gesagt: Also die Beate, die war jetzt wieder sowas von frech! Und die anderen haben
alle im Stillen sich klein gelacht, ja die haben gedacht,  nun hats hat es mal der die
Richtige erwischt! Die immer nur kommunidiert und dann immer des recht kriegt, was
se  Recht  kriegen  will,  ne!  Des  hat  aber  nich  funktioniert!  ((lacht))  JA!  Nochmal
zurückzukommen off der Leibnitz Apotheke de alten. (…) De Gerda die hatte dann auch
mal Nachtdienst, (…) und (..) da hatten wi noch son Riegschel, und da wir sowie son
kleenes Guckloch! Da hat die dann ihre kleene Rübe doch gestoch geschob, schoben,
sag ich jetz mal. Da hat die (2 sek), ahja, ich wollt erst schließen, ja ich musst ja deen
klingeln, ich sage: Ich möchte jetzt gern hier rein. ICH lass dich jetz hier nicht rein!
NÖ! Ich sag,  du denkst  wohl  ich  warte  jetzt  hier  bis  du offestehst,  oder  was?  Des
kannste vergessen! Dann geh ich wieder HEEME! Du wirst nicht globen, des hab ich
gemacht. Da hab ich hier oben, gesagt, mein Nachbar. Na was willst du hier? Ich: Naja,
ich bin grad heemgeschickt worden! Bin dann heeme gefahren, bin dann später wieder
off Arbeit gefahren! (…) UND (..) de Silke kam, de Kollegin Silke kam, die kam als
erstes, die kam dann dreiviertel siebene! Du musst s ja schon dreiviertel, du musstest die
ja rausklingeln, ja die hat vielleicht! (..) ABGEKOTZT! Da musst ich och selber lachen,
ich sag na siehste! Ich sag, na des ist jetzt nich mein Problem, ich sag SILKE, ich kann
jetzt nur noch eens machen, ich kann nur noch kehren! Na, des schaf des schaff ich mit
nen Wischen jetzt nich! Des ist zu knapp. Wenn jetzt die ersten Leute kommen, sag ich:
Wenn jetzt da jemand hinfliegt, sag ich, dann mach ich mich och mit haftbar! Und da
hab ich des der Chefin dann erzählt! Ich hab keen Namen erzählt, aber die wusste wer
Nachtdienst hatte! Die hat dann gar nüscht (.) hat in sich hingelacht, das hab ich och
gemerkt, aber ich hab nüscht gesagt! JO, also sind se mir nicht böse, dass ich des jetz
nich mehr schaffe mit Wischen, ich sage, des ist jetzt zu knapp, weil ich (..) wurde nicht
reingelassen worden. HHM, jo, hatse och nüscht gesagt! Sag ich , brauchen se och gar
nüscht zu erzählen, sag ich. Ja und da hat das ratz fatz ra fatz und nun ratz fatz und de
Buschfunk  funktionierte  immer!  Peng,  wussten  im Prinzip  dann  immer  gleich  alle.
Dann hatten wa mal Inventur! Auch unten im Keller. Da musst ich Flaschen zählen. Und
(..) Nee, sie hatte se gezählt. Ich noch nicht! Da hatte sich mich immer gerufen da unten
im Keller, weil ich da immer unten die Pappen gemacht hatte im Keller. Beate, kannste
mal ru herkommen. Durchwi Durchkehren! Auskehren! Zwee dreimal hab ich mir das
gefallen lassen und dann hab ich gedacht,  du kannst  mich mal!  Ich habe noch was
anderes zu tun, als hier deinen Dreck wegzumachen! BEATE! Ja, sag ich. Beim zweeten
Mal bin ich noch gegangen, aber beim dritten Mal, sag ich: Nee, jetzt gehste nich! Doch
bin ich. Hab ich gesagt: Ich hab och noch was anders zu tun, als deine hinter deine
Regale vorzukehren! Hab den Besen hingestellt und bin abgehauen, bin dann im Hof.
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Zwee Minuten kommt die HOCH! ((lacht)) Wisst ihr was de Beate mir jetzt einfach vor
de Nase gesagt hat? BESEN! Die anderen haben sich gegenseitig angeguckt, die haben
alle nur gelacht, in sich hingelacht, die haben alle gedacht: Endlich tut mal jemand, dass
was, die habn och gedacht, die könn bei der och machen, wie es bei de andern macht.
Aber det hat bei mir NULL funktioniert. ((lacht)) Joa, dann sollt ich Rezepte stempeln,
von den ganzen (…) von de, des warn immer so viel, von de de ähm (..) det, ähm, wie
(…). De Reportrezepte det warn die meisten. Und im Haus, im B Büri die habn dann
immer die Rezepte kontrolliert. Und dann kam dann auch de Chefin. Ich war da fast am
Ende mit den. Ich sag: Nee. Ich mach das hier nich zu Ende. Ich tu nicht halbe Sachen
anfangen, und dann ba und dann weeß ich dann nich wo ich bin! Die hat mich och
angeguckt! Da hab ich mir och keene Platte gemacht. NULL! Aber des ist so, ich fang
nich  einfach  was  an  und  dann  dann.  Muss  dann  woanders  hin,  des  will  ich  och
verhindern. Sag: Na, die warten da oben, off de Rezepte! 
I: Mhm!
B: Ja, ja da hat se dann och eingesehen, dass ja det reicht. Lag bei mir so, (…) ich
bin nun mal so wie ich bin. Ich bin lass mir da nun mal nich die Butter vom Brot streich
nehmen. Die lass ich mir von niemanden nehmen! Des ist mir sowas von Schnurz. (…)
Joa! (3 sek)
I: Du hast  gesagt,  du hast  in  der  Holzbude gearbeitet.  Kannst  du mir  nochmal
sagen, was das eigentlich war? 
B: Des  war  Funierer.  Das  musst  du  dir  vorstellen,  das  hier,  dass  ist  aller  nur
überzogen. Das ist hier jetzt das Holz, direkt. Und das hier ist das was überzogen wird!
I: JA!
B: Da gibst dann, da gabs dann verschiedene Sort. Margoria, Birke, Eiche, (…). De
Birke  und de  Eiche  waren  die  stärksten  und da  hat  ich  immer  viele  Splitter  in  de
Fingernägel, da musst ich dann immer. Det da könnste nur mit Handschuhen arbeiten.
(..) Ja, (…) also det war nen sehr schöner Beruf! Hat mir och sehr Spass gemacht. (…)
Aber det war dann letztendlich, ich war den viel zu KLEIN! Und zu schw zu leicht. Ich
war hab da unter füfzig Kilo gewogen. Und solche (…) Funier Bänder, hundert sag ich
jetzt mal. Musst du dir jetzt vorstellen, det wär jetzt de Funier, des ist dann soviel de
Blätter. Die wern dann hier, die werdn dann als Festmeter genannt. 
I: Mhm!
B: Des wird dann und dann. Die wurden dann immer gebündelt, und dann offs Roll
Band gelegt  und dann ging die  dann nach hinten.  Und dann wurde da dann immer
aufgeschrieben, wie viele Meter? Wieviel Blatt? Und wieviel is det schwer? Und die
warn  ja  mitunter  so  zwischen  zweiunddreißig  Kilo  fünfunddreißig  bis  vierzig  Kilo
ungefähr. Also (…) und det war ziemlich schwer! Det war noch schwerer, also det war
ne sehr sehr schwere Arbeit. Aber det war ne schöne Arbeit, det hat mir eigentlich Spass
gemacht. Da konnte man sich richtig so dann entfalten und konnt ich mich dann auch
immer (…) wie soll ich jetzt sagen? (…) So meine Ideen, meine kreativen Id Ideen
reinbringen. JA? Aber det wurde mir ja alles nich gegeben. Mir wurde ja alles fast nur
genommen.  Mir  wurde  fast  überhaupt  nichts  mitgegeben.  Ich  hab mir  das  alles  im
Alleingang aufgebaut und dann. Und de Berufsschule, die Einzigste die mich da mal zu
verstanden hatte, nen bisschen verstanden hatte, war de Bärbel. Der hat ich mich dann
nen bissel so anvertraut. Det war och de Einzige. Die mir dann och mal was zu Essen
gegeben hat. Oder dann Geld zugesteckt hat. Des war die Einzige die mir mal Geld
gegeben hat. Des verlangt tu ich nie. Des ist. Da könnt ich sagen, bei de Freundschaft
Geld hört de. Bei Geld hört de Freundschaft zwar auf, aber wir haben uns gegenseitig
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immer wieder geholfen. Och wo wir in de Berufsschule äh hier äh RECHTschreibung
hatten. Die war in Rechtschreibung nich so besonders gut, sag ich jetzt mal. Und da hab
ich och mal, und ich war in Geschichte SCHEISSE! Geschichte hat mich null gelegen.
Hat ich ne vier oder fünfe! Früher gabs ja nur bis zur fünf Zensuren. Sag ich: Barbel ich
versteh des einfach nich mit der Geschichte. Ist mir egal, aber. Aber da hat se mir das
denn so erklärt, och in Mathe hat se mir dann mal so so unterstützt. Da hatte se och nen
bisschen  Ahnung,  da  musste  se  mir  nen  bisschen,  (..)  Und  ich  hab  ihr  in
Rechtschreibung immer gut geholfen, da (..) in Rechtschreibung da war sie so zwischen
(..) drei und vier. Vier fünf! Da lag die da so in der Drehe rum. Da hab ich ihr det immer
dann so bissel erklärt, ich sage: versuch zu sprechen und so zu sp schreiben wie du
sprichst! He? Versteh ich nich? Na dann komm her, sag ich. Ich schreibs dir mal auf und
du liest es dir mal leise durch. Und dann schreibst du dir das dann mal selbst auf. Und
dann wirste sehen, wie des funktioniert. Und da ist die den von ne fünf vier fünf runter
gekommen, off ne dreie! Also in den Dingen, also wir habn uns gegenseitig ergänzt, sag
ich jetzt mal. Wir habn uns gegenseitig gut er und da wars ganz gut so. JA (…)
I: Habt ihr noch Kontakt zu einander? 
B: Nee, die (..) keine Ahnung was die jetzt macht. Sehr selten. Die wohnt ja auch in
T. (Stadtteil) draußen. Aber die hat ja och immer (..) ihre Enkelkinder. Oder Kinder.
Naja, die sind ja in berufs. Na, die ist doch genauso alt wie ich. Wir sind ja nur nen
viertel Jahr auseinander. Die hat am achtundzwanzigsten August Ge Geburtstag. Ich im
Dezember, also praktisch nen halbes Jahr. Viertel halbes Jahre. Da warn mir mal in U.
(Stadt) in nem alten Werk. ((lacht)) Da hat die gesagt, da hat uns jemand angesprochen,
der hat gesagt: Seid ihr Geschwister? Hat die gesagt: Nee, ich sag: Na klar! (..) Sag ich:
Na und,  is doch egal, ob die wissen, ob wir Geschwister sind oder nich. Weil wir doch
fast gleich altrig sind. 
I: Mhm!
B: Die ist nämlich auch sechsundsechzig geworden! Joa, da musst ich mich och
ganz schön. Naja, wir habn auch einige ganz schöne Zeiten erlebt. Also ich war och viel
in Urlaub. Ich hab och. Ein paar Urlaubsbilder hab ich von dazumal hab ich auch noch
hier. Hab ich dir och schon mal gezeigt, oder?
I: Mhm!
B: JA! (…) Vom Kinderheim die Bilder, hast du noch nicht gesehen, nich oder? Die
kann ich dir ma zeigen. ((sucht die Bilder im Schrank)) Des warn auch schöne Bilder!
((sucht die Bilder im Schrank)) Na, da muss ich weiter suchen. Nee! Das hab ich och
noch. Das war wo in der Reha war. Das hier von B. (Stadt). Da war ich ja och mittem
im Winter. Das war von de Straße bis dahin. Das ist mein Zimmer!
I: Och schön, JA!
B: Da war ich ganz oben im Dach O CHE. 
I: Mhm!
B: Und das war bei Silke Ulme im Haus. Des ist  die Küche. Und des ist in B.
(Stadt) zur Kur. Des ist och ne ganz schöne Ecke. Det steht och schon über zehn el zwöl
zehn funfzehn Jahre!
I: JA!
B: Des ist de gesamte Boeda!
I: Mhm
B: So und das warn dann so die Zimmer! Und hier war ich abends dann immer so
mein Bierchen trinken! Abends off der Etage!
I: Mhm!
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B: Des warn dann hier die Kälte Kammern. Die warn ja mehr kaputt, als se ganz
waren. Ich hatte da ja auch mal dazumal äh Käl äh Kälte (…) Kissen bekommen, wegen
meinen Hüften!
I: Mhm!
B: Ja, da war ich eigentlich. Da war ich auch drei Wochen. Des ist ja von L. (Stadt)
ne ne halbe Stunde. Des kennst de, nä?
I: Des kenn ich. JA.
B. Ja, des kennst de auch!
I: JA. ((zeigt selbst geschriebenen Text, aus Kurs)) Warte mal. Wo hab ich den das
andere? ((sucht Bilder)) Ach ja ja ja, wo hab ich denn es? Hier sind auch noch solche
Karten. Könn wir ja mal angucken, wenn de Zeit hast. Wenn nich musste sagen!
I: Könn wir ja machen.
B: Ach hier, hab ich och noch welche! Nee, des sind andere. Zusammengewürfelte
Werke! Ach hier hab en wir es. Das ist es hier och. Des hab ich alles mal mit in de
Schule gehabt!
I: Mhm!
B: Jetzt, da hab ich ja einige Dinger aufgehoben!
I: JA! Des seh ich gerade. 
B: WIE?
I: Des seh ich gerade.
B: Ja, na alles schmeiß ich ja auch nich weg. Kennste das?
I: JA! (zeigt Bilder von gemeinsamen Ausflug mit Kursteilnehmenden) Der Felix
ist ja groß geworden, ne, mein lieber Mann!
B: JA.
I: Des sind alles de Werke, die wir mal in de Schule hatten hier. Hausaufgaben.
Hab ich alles geschrieben, kannst de gerne reingucken. ((sucht weiter nach Bildern)) JA,
nö, des war eigentlich ne schöne Zeit! Des war mal wo ich im Urlaub war. In A Eil in
Eil äh R. (Region). 
I: Mhm!
B: Des  war  eigentlich  auch  ne  sehr  schöne  Zeit.  (3sek)  Des  warn  schöne
Urlaubszeiten. 
B: Und Urlaub, bist du dann immer mit Leuten zusammen weggefahren?
I: Nee,  ich  bin  da  meistens  alleine.  Ich  hab  da  dann  jemanden  kennengelernt,
dazumal. 
I: Mhm!
B: Und da wollten wir einen Tag nach (…) R. (Ort) nee, na A. (Ort), nee nach O.
(Ort) rein. Des war hier. Aber des war dann so stürmisch, da sind wir ein Tag später
gefahren.  Da war  dann  noch  ne  Familie  mit,  weil  da  sind  wir  dann  mit  nem Taxi
reingefahren. Weil zu viert war es besser, weißt du? Wegen de Bezahlung, weil da hatte
sich dann. Und das Taxi hatten wir dann och für de Rückfahrt mitbe also mit bestellt!
Und des hab ich mir alles alleine aufgemacht. JA. Und den Tag wo wir dort warn in R.
(Ort) äh o äh in O. (Ort) da hatten wir ne Sicht bis zur Tschechei rein! 
I: Schön!
B: Ganz klare Sicht! War wunderbar.
I: Mhm!
B: Und die Karte. Des ist die einzigste Karte, die mir mal dazumal die Silke Ulme
geschickt hatte! Des war. Warte mal! (…) Des war die einzige die ich dazumal, JA! Und
die  hab  ich  mir  bis  heute  dann  noch  offgehoben.  Des  sind  hier  noch  meene
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Geburtstagskarten von Ar Arbeit. 
I: Mhm!
B: Ja. (3 sek)
I: Du  hast  vorhin  gesagt,  dass  du  dafür  das  du  alleine  bist,  dich  ziemlich  gut
organisieren kannst. Was ist denn für dich alleine sein?
B: Alleine sein.  Das ist  das ganze organisatorische.  Das ist  für mich immer das
Wichtigste mit.  Im ganzen Leben. Wenn man jetzt  irgendwas vororganisiert  war,  da
warn immer viele ganz er erstaunt, wie ich das immer hingekricht hab. Und vor allem so
schnell.
I: Mhm!
B: Ich  habe  das  immer  so  und  so  gemacht.  Wie  in  einem System hab  ich  das
gemacht. Reihe in Reihe hab ich das immer gemacht. Ja und das hat eigentlich immer
ganz gut funktioniert, die warn immer ganz erstaunt, meine Kollegen. 
I: Mhm!
B: Da. Och da wo ich in der Schule war. Da waren auch immer viele ganz erstaunt,
wie  ich  das  immer  so  schnell  hingekricht  habe.  Das  die  ganzen  Organisatorischen
Sachen, dass kann nicht jeder! Des klappt auch nicht bei jeden. Man muss das dann
eben auch wollen und man muss sich dann eben auch reinknien. Können. Wenn man das
nicht kann, dann sollte man das lassen, meine Meinung! Ich ich bin so, ich kann das nun
so wie es ist. JA! Und jetzt noch de anderen Bilder, warte mal! Ich leg das mal hierher.
(3 sek) Das ist die erste Karte wo ich von B. (Stadt) von Kinderheim. Im Krankenhaus,
de Frau Jung hatte mir da geschrieben. Kannst du dir ruhig durchlesen, ist ne schöne
Karte. Die hab ich heut noch heut.  Seit achtundsechzig hab ich die Karte.
I: Mhm! (4sek) JA!
B: Kannst ruhig lesen. (…) Ich war ja als krank viel sehr sehr sehr viel ja krank!
Des hab n, mir hat man das dummerweise nie angesehen. Des sieht man mir heute noch
nicht so an. 
I: Mhm!
B: Und das ist das was mich immer wieder ärgert. Des hat auch schon de Ärztin
gesagt. Und des ist hier (..) wo ich bin, wo ich angeschult worden bin und so weiter und
so fort. (…) Was ist des? Ach des ist was anderes. (..) SO! (…) So rum geht das! Und
das ist hier noch de Geburtsurkunde. Ich hab mir eene, weil ich de andere hab ich hier.
Und da kannst sehen, meene Mutter die ist dreiunddreißiger Jahrgang.
I: Mhm!
B: Da muss die mich ja mit wieviel Jahren gekricht haben? Weeß ich gar nich. 
I: Wann bist du geboren?
B: Zweiundfotzig! 
I: Äh! Neunzehn?
B: Des kann sein. JA! Und hier sind dann die ganzen Daten! 
I: Mhm!
B: Des muss ich mir in den, musst ich mir in de de in B. (Stadt) anfordern lassen.
Weil ich in hier hier nicht extr äh reg äh registiert war. 
I: Mhm!
B: Des warn die Personalbögen, kennste sowas noch?
I: JA!
B: Des war abgebildet, 
I: Mhm! Schön!
B: Mhm, (…) JA, (…) eigentlich verkehrt was nich, des war das ZWEITE! So hat
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ich mal de Haare, früher. Kann sich keener vorstellen. 
I: SCHICK!
B: Da warn dann da gabs dann die geringelten Rollkragenpullover.  
I: Mhm!
B: Dann hier,  dann war es das hier.  (…) FDGB des war och son Ding damals.
Mussten  wir  immer FDGB bezahlen.  Dann hab ich  zu  dem Meister  gesagt,  NA ja,
wieso, was warum zahl ich immer nen Haufen FDGB, was passiert dann mit dem Geld?
I: Mhm!
B: Hat der nüscht gesagt! Na weeßte was, na dann tret ich aus de FDGB raus. Hat
der nüscht gesagt. Ich sag, sag ich. Na, ich weeß doch nich wo das Geld hingeht! Des
ham die sich in de Tasche gewirk erwirtschaftet sozusagen. So siehst nämlich aus im
Enddefekt. JA, und hier sind dann die ganzen (..) Daten wo ich dann war. (…) Ja, und
seitdem bin ich dann einfach ausgetreten aus de FDGB. Des war mir dann sowas von
egal. Nun, (..) JA (…) Des is de letzte Lichtbild. (..) Da hat ich meine Haare ((lacht)). 
I: Schöne Locken!
B: Die sind so. Die falln bei mir so. 
I: Mhm!
B: Hilfschule F. (Stadt) war ich dann. (…) Naja, des war gar nich so einfach. (3sek)
I: Wohin hast du gesagt, mit der Wende war alles anders. Kannst du sagen, was
war dann anders?
B: Für mich? Für mich war da eigentlich nich anders, ich bin ja auch dazumal gar
nich zu Demos gegangen, dann montags. Den letzten. EINMAL bin ich gegangen, wo
de letzte Demo war, da war ich gegangen. Da hab ich gedacht, wie bescheuert seid ihr
eigentlich alles da oben in de Birne? 
I: Mhm!
B: Und die alle fast  immer regelmäßig gegangen sind regelmäßig montags.  Das
sind auch die Ersten die ge die geflogen sind. (…) Na, des stimmt doch och!
I: Mhm
B: Dann standen se da wie ein Max in der Sonne. So das war mal meine Erzieherin.
Die Frau Meier. Die hatte mich mal zu sich nach Hause genommen. In N. (Ort) hatte die
gewohnt, (...) die waren dufte und die Frau Hoffmann. Das warn dufte Erzieherinnen.
I: Mhm
B: Das war hier des Mädchenhaus. Des war des einzige Mädchenhaus mit Fern äh
ähm Holzkohle die äh nen Fern äh ne Zentralheizung hatten. 
I: Mhm!
B: Das  war  das  große  Jungenshaus.  Da habn wir  hier  vorne immer  Tischtennis
vorne. Und hier gegenüber war dann der große Speisesaal. 
I: Mhm!
B: Und hier ham wir dann immer Tischtennis gespielt im S im Wi im Sommer und
och im Winter och. Je nachdem. Joa, und dann ging es vor zur Straße ZU! (…) Weeßte
wie ich Fahrradfahren gelernt hab?
I: NEE!
B: Um Boum rum! ((lacht)) Des eenzige was wir noch gelernt haben, wir ham die
Fahrräder alleene zusammengebastelt. Des kann och nicht jeder!
I: Mhm!
B: Wir  hatten  da  son  Geräteschuppen  und  da  da  war  alles  drin!  Kettenlager,
Kugellager, (…) Lenker und alles was de alles was de dir noch vorstellst! DIE ham ma
alles  selber  zusammengebastelt.  De Räder.  Ja,  und dann hier  Schule!  Kennste  mich
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irgendwo?
I: Nein.
B: HIER! 
I: Hätt ich nicht erkannt jetzt. 
B: SAG ich doch. Ja, dass ham die mir dann bevor ich aus Kinderheim raus bin
noch (..) mitgegeben. Des ist das Einzige. (…) Naja, des sind solche Karten, die hab ich
mal dann gekauft in B. (Stadt) in F Fa F. (Stadt). Eigentlich ne sehr schöne Ecke. Des ist
dann  hier  die  Straße,  die  geht  dann  hier  rein.  Ich  hab  das  den  einfach  mal  drof
geschrieben. Ja des war schon eigentlich was wert. Des sind hier übrings die einzigsten
Bilder die ich hier vom Kinderheim hatte. Mehr hat ich ja och gar nich. Des war ja
eigentlich schön. (…) Des hier war die Rita. (…)
I: Das bist du in dem Kleid?
B: JA! Aus Papp-Papier. Kennste sowas?
I: Mhm
B: Musst. Ham wir das Kostüm selber gebastelt. Im Winter. Mit Papp-Papier. Guck
mal was für dünne Beene ich hatte, wie dünn war ich eigentlich? Hier ist noch die Rita,
und die anderen weeß ich jetzt gar nich mehr, wie die hießen. Naja, doch hier. Rita, Kai,
und wie hieß der jetzt? Ja Kai und Paul! Hier steht Fasching zweiundsechzig, oder? 
I: Mhm!
B: Oder fünfundsechzig, des weeß ich nich. Februar. Kinderheim. (..) Des war der
Tagesraum. 
I: Mhm!
B: Da habn die die Stühle alle weggetan und dann mussten wir uns da in de Ecke
stellen. JA. (..) Und hier nochmal bunt. Und die Straße hier ging dann och, da war och
noch son Kinderheim. Des war Vorschulheim war das. Ganz hinten und dann gings dann
so,  dann  gings  dann  rüber  nach  F.  (Stadt)  rein.  Also  na  äh  F.  (Stadt)  ist  echt  ne
wunderschöne Ecke! Warst du dort schon mal?
I: JA!
B: Und nur Waldgegend. Des war dann wo ich als Jugendliche war. Im Jugend also
hier im Jugendwohnheim. War mein Freund mal, hier war mal meine Clique. Da war ich
Lehrling achtundsechzig. (...)
I: Und hast du zu den Leuten aus der Clique noch Kontakt, oder?
B: NEE,  niemanden.  (3sek)  War  och  die  Mode  so.  (3sek)  Äh  achtundsechzig
neunundsechzig war ja die Kurzmode ganz stark. 
I: Mhm!
B: ((blättert ganz schnell weiter)) Ja, des war im (..) des war in in L. (Stadt) in nem
Fotostudio. (4sek) JA? (.) Des war jetzt, nein das kommt jetzt hier rein. Des kommt hier
rein! Des geht hier her. ((sortiert lose Bilder um)) Des geht hierher. Und hier komm
dann  keene  Bilder  mehr.  (…)  So und das  war  Jugendweihe.  Siebenundsechzig.  Da
durften wir uns de die Kleider och sel selber raussuchen. (…) Des warn nur sieben
Mann. (…) JA? (4sek) Das war das Mädchenheim hier hinten, und hier gerade rüber,
(…) war das Jungen war des kleine Jungengruppe. Und des erste was ich gesagt hab,
war des große Jungengruppe. Warn zwei Gruppen. Zwei Jungs Gruppen. Und (..) JA?
Hier der Emil Meier, des war nen Arschloch. (…) 
I: Mhm
B: Der hat mich immer gebocht, der hat immer gedacht, die kannst machen, wie ses
will.  Aber  des  hat  nicht  funktioniert  bei  mir.  Da  wollt  ich  mal  hier  hinten  auf  n
Kohlehof, auf nen Kohlehaufen: Der was willsten? Ich soge, des kannst de doch alleene
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machen. ((lacht)) Joa, aber ich hab mir da nüscht gefallen lassen. Ja, und des war ne.
Also des war ne die war schon ganz tot. Also des war schon, ne Martina. Hier sind viele
mit Vornamen, ja Martina. Anja, Martina hier. Ja die war hier zehn zehnte. Wir hatten
och immer, am Anfang, wo ich noch drinne war, (..) bis zehnte Klasse. (..) Und die
zehn, acht äh neunte und zehnte Klasse hab n nich viele geschafft! Und ich auch nich. 
I: Mhm?
B: Weil, (..) der Stoff war d dann zu KRASS. So, des war die Ina. Des war och so
ne arrogante Kuh! Guck mal, was da für Mode war. Transch Kant Mantel.
I: Mhm!
B: Und grün hat ich da. (..) Des ist jetz de Christina, de Monika, de Doris (…) weeß
ich gar nich mehr, wer das alles jetzt war. Das war da am M. (See) da hattn ma so ne
Fahrt  gemacht.  Klassenfahrt  war  das.  Ja  und  da  ham  ma,  da  warn  wir  hier  oben
gewesen. Und ham da von oben runtergespuckt. 
I: Mhm?
B: ((lacht)) Aber war schon nich verkehrt. Des war off nen Schiff äh alles off nen
Boot. Hat die Monika alles gemacht. NEE, jemand anderes. Nee, die Bärbel war duffte,
des war och die eenzige die mir dann och in dem Sinne viel geholfen hat. Und mit Geld
und so weiter und so fort. Des hat würde heut nie eener machen, also die würden sagen:
Du spinnst wohl! Des war dan hier in (..) och weeß gar nich mehr, wann das war? Och
ja, funfundsiebzig im Fotohaus L. (Stadt) BZ hab ich hier hingeschrieben. Da sind die
Haare ganz kurz, aber des s war da och mal ganz modisch. O aber hier Westhover,
weißer Rollkragenpullover, des war och weiß ab abgesetzt getrennt. Aber eigentlich ne
ganz schöne. Des war de Uta wo se zwei, wie alt war se da? Weeß ich gar nich mehr.
(…) JA? (…) Da die hat jetzt och zwee Jungs. (…) So und des war jetz hier noch de (..)
die gehören jetzt eigentlich noch wo anders hin, aber des ist och egal. ((sortiert Bilder
um)) Die gehörn nämlich eigentlich hier rein. Ja des ist hier wo der, hier, wie hieß der
Wilhelm? Da hat der mich denn, da wa ich im Urlaub allein im F. (Region). Kennste
das?
I: Nein?
B: Ne richtig schöne Ecke, ist aber nich gerade nah. Ist bei B. (Stadt). Da hat er
mich  dort,  über  Pfingsten  war  des,  da  hat  er  mich  gefragt,  ob  ich  irgendwo  ne
Unterkunft krieg. Ich sage: Na du globs nich, dass ich des kriege. Na es ist Pfingsten
und ich sage: Na da wird alles ausgebucht sein. Da kam ma mit seinen Lada und hat
sich ir irgendsone Waldecke ausgesucht,  und hat sich da im Auto hin geschlafen de
Nacht.
I: Mhm!
B: Und hat mich am nächsten früh dann mit, also. Ich hatte dann gesagt: Ich sage:
Reise ab! Und dann hab ich das alles abgegeben, bezahlt war ja dann alles praktisch und
da hat er mich dann mit VON F. (Region) aus sind ma nach B. (Stadt) gefahren! Und
des war jetzt hier diese Ecke. Des dann war. Da sind ma erst zu ihm nach Hause und
dann  hab  ich  mich  geduscht,  und  kam.  Kannste  mal  sehn,  wie  dünn  ich  hier  dam
nämlich war. Da war des dann so ganz aktuell. Cordhosen, so T-Shirts. Und der hatte
mir dann den Teddy dazumal dann geschenkt. Und hier im Neptu Neptunbrunnen. (..)
Ja? 
I: Und des war nen Freund von dir, oder?
B: Nee, den hat ich nur in Re R. (Ort) kennengelernt. Da er mir dazumal in R. (Ort)
die ganzen Ferien mal FDGB mal Essenmarken ausgegeben. Ich sag: Roland, ja Roland
hieß er. Ich sag: Sag, ich muss meine Marken och irgendwann mal alle kriegen, sonst
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ich hab keene Lust die dann nochmal mit nach Heim zu nehmen! JA? Und den gleichen
Tag hat er mich dann noch, (..) nee, dann hab ich noch eine Nacht dort geschlafen. Und
dann hab ich dann meine sieben Sachen dann nochmal mitgenommen. Und da durfte
man dann ja nich noch das B. (Sehenswürdigkeit) knipsen. Das war dann damals ganz
STRENG Verboten! GANZ STRENG! Da standen dann och hier welche Wache. Da hab
ich dann so gemacht, als das ich woanders dann durch die Gegend kiecke, weeßte, nee!
Da hab ich dann gesagt, Kieck und haue rein. Und fertsch de Lack! Und des war hier
hier P. (Sehenswürdigkeit) war das. Da warn ma och mal drinne. (…) JA? (…) Und das
war jetz wo ich dann hier hier (…) ähm? Da hat er mich dann nach äh von B. (Stadt)?
Na hier wo ich dort da im Kinderheim dort war!
I: Mhm!
B: Musst du dir jetzt vorstellen, wo hier hinten, da ging das ganze Gebäude jetzt da
hinten rein. Und hier ist das Frauen! (…) Und hier unmittelbar ist (..) und unmittelbar
ist hier ein Waldweg und der geht ging dann hier rein rein bis zur Auf Auff Straße, Wo s
dann l links abging nach N. (Ort) da rein. Und hier ham ma immer rumge rumkrackelt
und da war nen Löschteich.
I: Mhm!
B: Da ist so ne Lichtung, weeßte? (…) Und das war sein Lada. Und da hat er mich
dann auch, hat er mir dann auch die Fahrkarte bezahlt. Von dort. Hier nach L. (Stadt).
Macht  keen  Mensch  mehr  heute.  So!  So  und  dann  warn  wir  noch  bevor  wir  da
eingetrudelt sind, da sind wir hier noch in den Dorfkrug Essen gewesen. (…) Da gabs
Leber, Kartoffelmus und nen Bierchen.
I: Mhm!
B: Er dufte ja kein Bierchen trinken, weil er ja gefahren ist, also! Und das ist die
Straße,  die  ging  rein  nach F.  (Ort).  Ja!  Da die  Dorfkirche  Dorfkrug.  Des  war nich
verkehrt. Des hat ma mal in de Schule, des hab ich noch aufge. Ach JA. Des ham wir
mal mit Heidi gemacht, kennste das noch? 
I: Keen ich nich!
B: Nee? Da war dann Heidi noch da. Des ham wir aus nen Duden rausgeholt, wie
die  Namenbeschreibungen  sind.  Die  de  ham  Gru  äh  Bedeutungen  und  soweiter.
Familienstammbuch ging zurück, des war nicht so besonders groß.  (…) JOA?
I: Und was hast du für ne Ausbildung eigentlich  gemacht?
B: Äh Furnier- und Sperrholz Facharbeiter. Des ist schwer auszusprechen, nä? Aber
wenn man das ganz schnell spricht, Furnier- Sperrholz Facharbeiter, da musste erst mal
ganz genau hören. Wie was wie das den bedeutet. 
I: Und die Ausbildung hast du aber fertig gemacht?
B: JA. Anderthalb hab ich gemacht. Und des hab ich hier bei de Anja gemacht.
Computer. (…) Die hat gesagt, du hast eh ega gemacht wie des wolltest ((lacht)). Ja.
Nee. Und des war noch de (…)
I:  Und dann hast du später, aber noch als (..) Reinigungskraft gearbeitet, oder?
B: Ja, naja bis na, na warte mal bis wann? Bis wann hab ich dann in de Holzbude
gearbeitet? Achtundsechzig! Funfundsechzug? PUH! Bis? Neunund. Warte mal. Dann
war ich in. Sieben. Na anderthalb Jahre die Lehre noch, (…). JA! Aber so schlecht war
ich gar nich in de Schule, wenn mans sich so überlecht. (4sek) Würd ich sagen. Meine
Meinung nach find ich das nich mal so doof. 
I: JA!
B: Und de de Begründung hier, des is de einzige was ich oufgehoben hab. (5sek) Ja,
da musst de ja, da musste uns Frau Vogel ja alle, die also die Mappen aushändigen. Hier
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die. Was ich hier grad erzähl gezeigt hab mit dem. Hier warte mal. Mit den Lehr und
Ausbildungszeiten und so weiter und so weiter. Kurz!
I: Ja
B: Ja, doch ich hatte eigentlich gute Namen Begründungen. 
I: Du hast vorhin gesagt, du hast bei der KMU gearbeitet. Was ist KMU?
B: KMU Karl Marx Universität hieß das früher. 
I: AhA!
B: Da hast du aber in der Klinik. Im Universität Klinikum?
I: K.  M.  Universitätum  hatte  man  das  früher  genannt.  Und  jetzt  heißt  es
Universität. So! So als Stationshilfe hab ich da gearbeitet. Off de Station 48. Hab ich da
de  Zimmer  gereinigt.  Ja,  manche  Patienten  habn  dann  immer  automatisch  ihre
Hausschuhe schon hochgenommen. Und wenn die dann praktisch frisch operiert warn,
dann hab ich dann die Hausschuh dann unten hinten am Bett,  an unter de Matratze
geklemmt, dass die (..) die nich suchen.
I: Mhm
B: Die durften ja eh nich raus. JA, da hab ich auch zwei Mal selber gelegen. Mit de
Ohr OP (…) war och nich ohne. Des darfste keenen erzählen, des glob mir sowieso
niemand. (4sek)
I: Und dann hast du vorhin gesagt, in der Leibnitz Apotheke, da warn alle ganz
nett. Kannst
B: Am Anfang ja. Aber so nach und nach hab ich dann. Des is och son Ding, Da!
Des is Instinkt Sache bei mir. Wie viele dann so richtig andersrum. Und des hab ich
ganz schnell rausgericht. Nen viertel halbes Jahr! Nen viertel bis nen dreiviertel Jahr.
Nen halbes viertel Jahr. Da hab ich gemerkt wie die Weiber kick ticken. Sag ich jetzt
mal. Da warn welche die warn die richtig von sich selbst eingenommen, so. So e e et ete
pa te, ich bin die Beste und du kannst gar nüscht!
I: Mhm!
B: So siehst aus! Und ich hab mir dann immer nüscht sagen lassen. Ich hab dann
meine Meinung gesagt ((lacht)). Obwohl wenn ich de Chefin belatsche, war mir des och
Schnurz! 
I: Mhm!
B: Ich  sage,  da  hab  ich  mir  gar  keene  Platte  draus  gemacht.  ((lacht))  aber  im
Nachhinein  lag  ich  immer  wieder  im richtigen  Riecher.  Eigenartig.  Also  des  ist  so
gewesen und des bleibt och so. Des ist nun so wie s ist. Ja, nee, des ist schon. Ich hatte
schon  gute  Kollegen  gehabt.  De  Silke  Ulme  war  dufte.  Mit  der  hab  ich  mich  gut
zusammen verstanden. (3sek)
I: Und was heißt gut verstanden? Kannst du das näher erläutern?
B: Ich hab dann bloß so meine Vergangenheit dann so bisschen erzählt. Des hab ich
nich jeden erzählt.
I: Mhm
B: Und och de Chefin konnt ich gut leiden, die dann och mir zugehört. Wo ich dann
dazumal schwanger war, da fünfundachtzig. (...) Da sagt ich dann zu ihr: Ich möchte
aber nicht das das hier dann alle so wissen. Des war och noch in de alten Apotheke. Ich
sag: Ich lass ne Interrip ne Interription machen. Ich war in der elften Woche. Bis zur
zwölften Woche machen die das.
I: Mhm
B: Zu DDR Zeiten brauchte man das nich zu zahlen. Den heute is des nen bissel
schwieriger.  Musst  Musstest  du  ja  da  hingehen,  hingehen  und  dort  (..)  und  des
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brauchtest du damals ja nich, des ging da alles automatisch. Ja. Und da hab ich des denn
der Chefin dann gesagt. Und da konnte man mit hier, über solche privaten Dinge konnte
man  mit  ihr  wunderbar  reden.  Die  die  war  och  de  Schweigere  Schweigepflicht
gebunden. Die hat sich im Stillen gedacht, des braucht keiner zu wissen und des geht
den och gar nüscht an und privat ist privat und Schnaps ist Schnaps. Und Bier ist Bier
((lacht)). Ja und da hab ich dann und dann hat de K äh de Son, nee wer war das? De
Elke hat das rausgehauen. Ach de Beate war schwanger! Bumm. Das wusstens gleich
alle.  Und  da  hat  dann  de  Marion  gesagt  zu  mit:  Mensch,  warum hast  du  das  den
wegmachen lassen? Ich sog: Des ist doch meine Entscheidung, sag ich. Ich frag dich
doch och nich!
I: Mhm!
B: So und dann hatte se mich mal gefragt, wann ich das letzte Mal Sex hatte. Na ich
sag: Ich frag dich doch och nich, wann zu zuletzt mit deenen Mann gebumst hast! Da
hat die nüscht gesagt. Seitdem hat die das Thema nie wieder angesprochen. Na des hab
ich mir nich gefallen lassen. Na ich frag dich doch och nicht, wann du mit jemanden
was hattest. Ob du morgen, gestern oder heute. Oder irgendw. Des geht mich doch gar
nüscht an. Des ist dein Privatleben.
I: JA!
B: Sag ich immer jeweils. Da hat die och nüscht. Seitdem hat die och nie wieder
von sowas angefangen. Da hat die nie. Also wo ich mir dann dazumal de Bude hier
eingerichtet hab, in de Küche. Da hat die zu mir gesagt: Na wozu brauchst du den ne
Küche? Na ich sag: Na soll ich vom Fußboden fressen, oder was? Na ich sag: Du hast
bestimmt ne Küche, ne? JOA, sag s da. Na, na bitte. Ich sage: Na des kann doch dir egal
sein.  Ich  muss  es  doch  be  aushalten.  Aber  naja,  da  musst  ich  dann manchmal  och
manchmal lachen,  zwischendurch.  Mensch mensch,  da hab ich  dann och im Stillen
gedacht, ach je! 
I: Wie lange hast du in der Leibnitz Apotheke gearbeitet?
B: Naja, in der ALTEN und in der NEUEN. Zwanzig fast dreißig Jahre. Also des
war lange. Ja, also bis ich auscheiden musste. Bis der Chef der neue Chef dann, wenn
ich es nich mehr hinkriege soll ich rechtzeitig Bescheid sagen. Weil der die br brauchte
ja ne Nachfolgerin zum Saubermachen. Selbstverständlich. ((hustet)) Sag ich: Ich sag
rechtzeitig Bescheid. Wenn der Dienst noch gehen muss. Aber da kam ja dann noch die,
die Allergie dazwischen. 
I: Mhm!
B: Da war ich dann noch beim HNO Arzt, da war ich och krankgeschrieben. Da hab
ich so ausgesehen. Gesicht (3 sek) JA, des hat solang des braucht da braucht man vier
Wochen bis des abklingt. 
I: Mhm!
B: Joa. Dann bin ich zum HNO Arzt und die hat mich dann krankgeschrieben und
dann musst ich dann bin ich dann. Ich konnt ja och gar nüscht gucken. Meine Augen
warn ja zu. Da hat mich meine Brille gestört, da hat mich alles gestört. Und da bin ich
dann (..) mal rein in de Apotheke. Und hab hab den Krankenschein a . Ich hab die alle
kaum gesehen. Egal. Die ham gesagt ich schwindle den jetzt was vor, nä? Weeste!
I: Mhm!
B: Des hab ich oft mitgekriecht. Vor allem bei de Meiern, die ist früher. Des war
och son Miststück. Die war och so ge so hinterhältig. Des Mistvieh! ((lacht)) Naja, ist
och egal. Vorbei ist vorbei. Für mich ist die Vergan Vergangenheit. Die Vergangenheit
lass ich ruhn. Ich lebe jetz in de Geg Vor wart. Wie nennt man des jetzt gleich nochmal?
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I: Gegenwart!
B: Gegenwart sag ich jetzt. Nich in de Vergangenheit sondern in de Gegenwart, ja.
Und ja? Da war ich dann och vier Wochen. Und da sollt ich schon äh in äh April schon
mal in de Klinik nach B. (Stadt) rein. Aber die ham mich dann wieder heimgeschickt.
Ja, weil man das noch im Gesicht gesehen hatte und die Augen warn noch. Eig. Und da
bin ich dann wieder erst zum Augenarzt. Ich sag: Schreibn se mir ne Bescheinigung,
dass se mich dann trotzdem äh na. Weil des ja am abklingen war, nä. Die durften ja
keene OP machen,  wenn da  noch irgendwie.  Ne Infektion  oder.  Ähm Gesicht  oder
Hautausschlag oder irgendetwas. Da durften die ja gar nich operieren, nä? Wegen de
Gegen äh Gegen äh? Komplikationen und so weiter, ob da irgendwie mit der Narkose
was ? Überall, ob des die Diagnose stellen, verträgst oder nich. Des müssen die dann
abwägen können, des können die ja so nich machen. Da bin ich den Tach nach Hause.
De Heidi hatte mich da früh reingefahren. Ja, und da bin ich dann (…) eine Woche
später. Ham mich dann angeschrieben. Bin ich ne Woche später dann, (…) Wie bin ich
da dann reingefahren? Da hab ich hab ich m misch de Heidi hab ich dann nochmal
gefragt, ob se mich reinfahren könnte. Bei der ersten noch, nee bei de zweeten. Bei de
ersten früh hatte se mich auch reingefahren früh. Da war der Lukas de kleen Lukas de
kleene Mann grad mal zwee drei Jahre. 
I: Mhm!
B: Und ich hatte hier alles klar Schiff gemacht. (…) Kühlschrank aus. Und überall
nen Spalt  offen gelassen wegen wegen Geruchsverschluss wegen de Riechen. Sollte
man eigentlich immer machen, wenn so lange weg ist. Und da hast se mich in de Herr
Gottsfrühe.  Des  war  im  Januar.  Da  warn  es  minus  zehn  funfzehn  Grad.  Des  war
eigentlich ganz gut. Da sag der kleene Mann: Mama, fahrn wir jetzt nach Hause? Weil
die dort in K. (Ort) wohnten. 
I: Mhm!
B: Des is ja nich weit von B. (Stadt). Nein, wir fahrn jetz de de Tante Beate in de in
de Klinik. Ach so! Und da hatte se den kleinen ja mitgenommen. Weil musste se ja. (…)
Und da sind wa dann. Ja, ich musste ja um siebene dann da drinne sein. Um sechs rum
sind wir da hier los. Halb. Ich hab hier vorher alles dann klar gemacht alles hier. Weil
bei den Dingen war ich ja immer ziemlich gut, ja! Da hab ich das alles im Vorraum
schon, Vortags zwee Tage vorher hab ich dann schon alles klar Schiff gemacht. Hab ich
dann nich vorher groß eingeholt und dieses und jenes. Weil des wird ja dann doch alles
schlecht und da haust de ja dann bloß alles Geld weg, des wollt ich dann och nich. Ja
und dann hab ich dann, da hat mich de Heidi dann vorher früh reingefahren. Und dann
ist die hat die dann den jungen Mann ihren kleinen Sohnemann, in de Kinder KITA,
gebracht. Und dann ist die auf Arbeit. Des hat sich alles. Die fing um achte an, um
sechse sind wir von hier aus los und um siebene warn ma in B. (Stadt). Und von B.
(Stadt) is se denn in Kindergarten und denn off Arbeet. Also des hat des hat sich im
Kreis rum gut verbunden. Mit de Zeit och, des hat alles gut geklappt. Naja, dan lag ich
dann drei äh ja drei Wochen drinne. Nee, wie den nun? (..) Zwei Wochen lag ich drinne.
Die erste Hüft OP da war ich ähm, in  de Narkose hat ich dann nen Asthma Anfall
bekommen.  
I: Mhm!
B: Nächsten  frü  wusst  ich  ja  gor  nüscht  was  los  war.  Da kam dann  de  A Ane
Anästhesist mit. Da sagt der: Gehts wieder mit de Luft? Ich hab den angeguckt, als ob
ich denn bekloppt bin ((lacht)). Aber des war von de Narkose, des is schonmal klar ja.
So ja,  wieso? Ich hab och nur  geschlafen.  Aber  dann gings  wieder,  denn.  Da denn
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mussten die mir meen Asthma Spray mit reinnehmen, in de. Weil des durf des durften se
ja eigentlich, aber det mussten se denn machen. Weil die mussten mir da Asthma Spray
geben, weil ich des ja mit angegeben muss. Ja? (3sek)
I: Und seit wann warst du da eigentlich beim Arbeitsamt?
B: Ähm? Da war ich dann eig äh zweerausendsieben war ich noch ein Jahr krank,
nee warte mal! zweetausendsechs war ich ja noch Arbeit. Denn war ich noch ein Jahr,
also k . Auf Arbeit, also da hab ich erst off Stundenweise gearbeitet. Und dann hab ich
äh, wieder voll gearbeitet bis zweetausendsechs. Zweetausendsieben bin ich dann im
April wieder zur zweiten Hüft OP. (…) Und dann war ich ein Jahr nach der OP und
nach  der  Reha,  krankgeschrieben.  Des  hat  dann  wohl  de  Kas  de  Kasse  alles
übernommen. Ab zweetausendacht war ich dann praktisch, offs Arbeitsamt. (…) Aber
bei mir lief es ja nun andersum, weil ich ja natürlich krankheitsbedingt, ausgeschieden
bin  von der  Art  von de  Arbeit.  Ich  durfte  ja  dann nicht  mehr  keene  schwer  keene
Schwerhebungen mehr. Hebungen machen mehr. Det (..) Ich darf maximal fünf Kilo
heben. 
I: Mhm!
B: Also des is des HÖCHSTE! Und wenn dann, wenn ich mal einkaufen gehe, dann
nehm ich immer gerne die Rucksäcke, weil die mich nämlich son bisschen stabilisieren.
Ja,  und  deswegen  hab  ich  ja  die  Rucksäcke  auch.  JA!  Da  war  ich  dann  zwei  bis
zweetausend ((seufzt)) siebzehn? Mai war ich dann noch, so lange lief ich dann noch
übers Arbeitsamt. Dann hab ich hier immer Arbeits Vermittlungsvorschläge bekommen.
Da bin ich auch immer gegangen. Da hab ich mir nüscht nachsagen lassen. Weil, ich
hab meistens och nie angerufen, ich bin immer (…) selbst erschienen. Also ich hab mich
da nich irgendwie. Und telefonisch hab ich nüscht gemacht (..) weil mir des zu unsicher
is. Am Telefon. Da kommt dann dies und dann kommt was ganz anderes raus. Was ich
gar nich gesagt hab. Und dann ich hab dann keene Nachweise. Und die musst ich dann
immer dem Arbeitsamt mitteilen! Das ich dann dort überall war. Ich kann dir sagen, das
ich ich hab des telefonisch abgeklärt, und des stimmt denn letztendlich nich. Was hab
ich dann dann da gekommt? Nee, da schneit ich mir doch ins eigene Fleisch. Da wär ich
doch schon doof. Und viele denken immer wenn die jetzt krank, äh auf Arbeit äh krank
äh arbeitslos bist. Wenn de jetz Krankschreibungen reinhaust. In dem Arbeitsamt. Des
wird alles in de äh in de Rente äh off de Rente mit verrechnet. Des wissen viele nich.
Des glaoben mir ja immer viele dann: Ja dann in dem Sinne gar nisch. Aber die müssen
och selber off de Schnauze fliegen, sag ich mal. JA! Meine Meinung. Ja, und dann seit
2017 im Juli Juni Juli war das. Kricht isch erstmal Rente. Jetzt, ja. Weeß ich jetzt gar
nich mehr. JA JA. Stimmt schon. Ja, da musst ich dann de ganzen Nachzahlungen off
eenmal alles zurückzahlen. Wo ich dann keen Gehalt also keen von de Arbeitsamt, da
sollt ich des ganze Geld zurückzahlen. Und da bin ich dann zur Frau Schulz hin und hab
mit der gesprochen, da sagt se: Nee, da müssen se erstmal offs Arbeitsamt. Da bin ich
offs Arbeitsamt gerammelt. Alles an een Tag, musste dir mal überlegen. Dienstag war
das. Dienstag hat eh alles offen. Bin ich dann dahin dann dahin dann dahin und dann
wieder dahin. Und da ham wir das dann so gemacht. Ich hab gesagt: Des geht nicht. Ich
sage: Des muss hier alles bezahlt. Des muss auf Raten gehen. Ich sag: Weil da hab ich
gar keen Geld.
I: Mhm!
B: Da kann ich keene Miete bezahlen und keen gar nüscht. (…) Ja, (..) und da warn
se eigentlich och mit einverstanden. Ey, wenn de mal die Gusche offmachst und gehst
da selber hin, und klärst das dann persönlich. Komm dir auch ein entgegen. Also des is
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nich so das die jetzt hier jetzt so sagen: Die will des ja nich. Die macht des ja nur so,
wie ses braucht. Des geht aber och nich. Aber wenn man sich selber dann seinen Arsch
bewegt und sagt hier ab geht’s und jetzt machste die Kacke und dann erledigste des.
Und ist das hab ich mir immer wieder. Da hab ich mir nüscht nachsagen lassen. Da bin
ich immer gegangen. Da hat ich noch nicht nen Arbeitsvermittlungsvorschlag und zwar
in den H. Straße hinten in de Küche. (..) Des war de letzte (.) und nur gegen Abend, ne!
Achtzehn Uhr Beginn! Da dacht ich mir: ACHTZEHN Uhr des geht gor nich! Weeßte
HINZU kämste ja, aber wie kommste abends wieder zurück?  
I: Mhm?
B: Und de Gaststätte de liegt ja ziemlich weit da hinten drinne im Winkel. Hinten
versteckt, die siehste nicht von am Anfang. Auf Anhieb. Da bin ich dann einfach mal
ums  Haus  geschlichen  einfach.  Hab  mir  da  mal  de  Küche  angeguckt,  da  hab  ich
gedacht, des kannste doch nie im Leben. Des ist doch viel zu kleen. Da kommste doch
gar nich hoch, off de ganzen Geräte! Ja, und da bin bin ich dann wieder hin. Und hab
des und des abgelehnt. Ja also des mach ich dann, da bin ich hinterher gewesen wie een
Luchs. Dann hat ich ähm. Zum Anfang hat ich dann mal ne Hilfsstelle angenommen und
zwar an de Uni. Früh um fünf bis halb acht. Zweieinhalb Stunden. Aber ohne Bezahlung
als Probe. Des hab ich auch gemacht, des hat mir auch Spass gemacht! Aber da jemand
noch mit a also mit a mit eingewiesen mit. Und da sagt die zu mir: Sag mal nimmst du
jetzt een? Een Lappen für alles? Also woe gesagt, ich weeß davon nüscht. ((lacht)) Also
fürs Klo musstest  du nen Lappen nehmen, fürs Waschbecken mussteste nen Lappen
nehmen  und  für  das  musstestes  nen  extra  Lappen  nehmen.  Musstest  DREI  Lappen
nehmen. Rot, grün und gelb, oder irgendwie. Wie, des weeß ich nich mehr. Des ist nich
normal.  Ich  hab  mir  des  dann  immer  so  gemerkt.  Und  da  hab ich  dann  im stillen
gedacht,  wenn  ihr  die  Klotüren  offmacht  ist  da.  Da  kam  dir  die  ganzen  Mutzeln
entgegen. ((lacht)) Wie son Windfang, kam se dir entgegen, weißte?
I: Mhm
B: Und da hab ich im Stillen gedacht. Des des ist nen Dauerdruck. Des bist du nich
gewachsen. Du bist. Da wär ich wuchtig! Da wuchtig und da bläck ich los. Und der
erstbeste der kommt, der kommt der bekommt de Fuhre ab! Ob ich jetz will oder nich.
Ob ich. Ich meen das dann gar nich so, aber letztendlich sag ich mir: Nee, dann lass es
lieber. Wie ich den Vertrag unterschrieben hätte. Bärbel hat da ja auch gearbeitet.  In
zwei Schichten und im immer auf Abruf! Des is ja och doof. Aber ich hab ja immer
noch hinter de Türen mitgemacht. Na, des hat man ja dann och mit gesehen! Ja, aber
dann hat die des dann gemacht gemanagt hat, hat die na die die Leute da dann managt,
ein äh aufnimmt. Na was machen, die Pia hieß die. Pia sagt: Na was machste den nun?
Ich sag: Ja, ich würd des ja gern machen, aber des is mir zu st zu stark de Druck. Der
Druck is mir zu hoch. So ich sag. Sach: ICH BIN ZWAR SCHNELL. Kann och gut
arbeeten, wenn ich will. JA! Ich will och gerne arbeiten, aber der Druck den die da
haben, also des kannst de keen erzählen. Des de greifen sich ja an de Rübe. Und da hab
ich gesagt: Ich lass es. Ich sage: Ich unterschreibe gar nichts. Und so war war de Sache
dann och erlegischt. Und dann hat ich dann da so een nen An äh Vorschlag. Des war in
de  B.  Straße  siebenunsiebsisch.  Da  bin  ich  auch  hingefahren.  Da  bin  ich  mit  de
siebziger  Bus  hingefahren.  Hab mir  das  dann auch rausgesucht  und och mit  denen
gesprochen. Hab meine Karten gleich och äh och in de Uni hat ich meine Karten off de
Tisch  gelegt.  Gar  nich  nüscht  erst  groß  diskutieren.  Weil  wenn  ich  jetzt  hier  was
verheimliche,  was  wa  was  hab  ich  denn  dann  davon?  Ich  bin  dann  doch  de
Gelackmeierte. Ich muss dann dafür gerade stehen und ich brauch dann dafür länger als
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wie für wie eigentlich sein muss.
I: Mhm!
B: Nee, und da sag ich mir, na dann lass doch de Karten mal off de Tisch. Da hat
der gleich gesagt zu mir, NEE! Hat sich erlegigt. Brauchen Se nich. Packen Se ein. Ich
mein Schwerbehindertenausweis rausgelegt und dann hab ich die, die Behinderten äh
die äh S (..) NA? Hüft ÄH? Ausweise rausgelegt, die die ((atmet tief ein)) hab ich alles
off nen Tisch gelegt! Was bringt mir des, wenn ich jetzt sage naja na? Also so und so ist
des. Ich schaff das! Und nach eener Woche lieg ich dann wieder flach, nä? (…) Und ich
isch VERSUCH och immer wieder hinzukriegen! Aber ich des schaffst man nich. Des
sieht man mir nich immer an, das ich das nich hinkriege. Des ist eben des doofe. Also
ich kriech das immer trotzdem immer wieder in de Reihe. Ich schaff das! Irgendwie. In
de Leibnitz Apotheke in neuen auch immer wieder hingekricht. Ich hab da ja immer um
fünfe angefangen. Eigenlich ja erst um sechs! Aber um fünfe war mir de beste Zeit. Weil
ich  da  mehr  Ruhe  habe.  Weil  da  keiner  kam  groß,  da  kam  dann  noch  de
Reinigungsfirma. (..) Die hat dann vorne den offizi äh ähm VORNE sauber gemacht. Da
der Verkaufsbereich und ich hab die hinteren Bereiche gemacht. Nachtdienstzimmer.
Klos und oben de Rezeption äh die Nieder und die KLOS hab ich mir dann immer
oofgehoben für später aufgehoben. Das ich gleich weeß, jetzt komm die Leute gleich
alle her. Und so und so, nee da hab ich mir gedacht, des kannst de alles dann für später
aufheben. Da hab ich mir das dann in son Rhythmus eingeteilt. Wie ich das mag. Also
wie ich das für mich günstiger wäre. Und da hab ich das dann immer gut hingekiegt.
Und da kam dann immer mal och de Chef, als de Heiner äh de Herr Dr. Günther kam
dann immer ganz zeitig. Der kam dann immer so halb dreiviertel sieben. Der wollte
dann son Kaffee habn. Und dann ne Buttermilsch. (…) Das musste ja dann fertig sein!
Der wollte immer halb Kaffee und halb (..) Milsch. SO! Milsch musst ich immer. Der
hat mir auch immer dann das Geld gegeben. Da musst ich dann immer de Milsch und
den Kaffee h äh wo äh ähm Buttermilsch holen und so weiter dann. Und so fort. Ich hab
dann och immer druff geguckt bei de Milsch, wie lange die noch geht oder so. Wie
lange äh, wie? Wie lange der Halbbar K äh? Halbbar Faktor ist. Eenmal war se dann
schlecht. Da hab ich das dann och gesehen. Da hab ich gedacht, na jetzt kannst och
nüscht machen. Jetzt musste, ja des sag ich dem dann noch. Mach ich dann gleisch.
I: Mhm!
B: Naja, nun gucken Se mal richtisch druff. Ich sage: Na ich guck schon richtisch
druff. Wann na wie lange die geht, nee? JA, ich sag: Na ich kann doch och nüscht dafür,
wenn Se de halb offen lassen. Des hab ich dem och manchmal ent in en ins Gesicht
geknallt. Des war mir aber een letztendlich egal. Ich musste ja dann immer so ab. ÄH,
na das sind immer solche Sachen, wo (…) Ja, der Kaffee musste dann immer stehen.
Für die dreie dann, unten. Für de Chefin für de Frau Vogel und für ihn. Immer schon
nen Tisch gedeckt. Weil ich wusste wann die kommen, weil so um neune rum. Viertel
halb neun Viertel halb zehn. Kam die zum frühstücken. Dann stand der Kaffee da, dann
stand das Geschirre da, also des war dann alles da. Und Kaffee hab ich da, ähm des was
die alle dann des für äh. Weil der Chef wollte immer gern die Rot die Blutrotwurst habn.
Die Thüringer. Die hat ihm immer sehr gut geschmeckt. Die hat er, hier sagt er: Hier ich
geb ihn das Geld und Sie kaufen immer dann immer, wenn es alle ist kaufen Se mir
immer holen Se mir immer dann. Hab ich dann och immer auch gemacht, also ich hab
nich den sen Geld mir dann genommen. Habsch ich gar nich nie gemacht, war ja gar
nich nötig! Hab ich dann immer auch so gemacht. De Chefin hat gesagt: Gehn Se mal
Brötchen holen! Und da war ich dann gleich Brötchen holen gleich früh. JA? Des hat
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mir eigentlich auch Spass gemacht! Ich hab dann meine andere Arbeit nebenbei nich
nicht  vergessen,  also nein.  Ja  die  hab ich  dann.  Aber  ich hab ich hab des  dann so
gemanagt.  Hab ich dann zwischendrin immer dann Leerlauf gehabt.  So eine Stunde
Zwischen Leerlauf.  Ich hab dann aber  auch kein Frühstück gemacht.  Ich hab dann,
immer dann acht rum elfe rum Mittag gemacht. Weil de Frühzeit ist immer die längere
Zeit, als wie die Mittagszeit. Weil Mittags sind die meisten dann rausgegangen dann so.
Um zwölfe, also je nachdem wie die eingeteilt worden sind. In de Schicht. Und in de
Sch in de Pausen. Weil da haben die sich dann immer abgesprochen, also. Eingeteilt, so.
JA! Und da hab ich das dann immer so gemacht und hab dann immer ganz gut gut
verfahren, denk ich mal, nä! Und zum Schluss hat ich dann ich hat ja dann dann de
Rezeptur,  de  erste  Etage  dann.  De Rezeptur,  de  Chefs-Zimmer,  de  Chefins-Zimmer
dann, de Frau Vogel Zimmer, de Rezeptur und de ganzen Gang und dann noch de Klos.
Also  des  war  ja  schon  nen  Riesengebiet,  also  des  war.  Des  hab  ich  mir  dann  so
eingeteilt,  erst  hab  ich  immer  unten  alles  gemacht.  Und  alle  zwei  Tage,  Montag,
Mittwoch und Freitag hab ich dann immer oben gemacht. Und de anderen G äh G äh,
JA! So das ich dann immer einen Tag Zwischenruhe hatte und dann was anders machen
konnte. Hab das dann immer so gemanagt, dass das dann ganz gut hinkommt. Und des
war immer, da hab ich dann och immer mal de Treppen dann aller zwei Tage gemacht.
Wenn  der  Bernd  dann mal  Urlaub  hatte  oder  Kur  hatte,  mal  in  de  einundzwanzig.
Habsch ich den dann auch vertreten. Da war noch de Frau Acker. Sagt wenn was ist, soll
ich Bescheid sagen, oder dann nen Zettel reintun in Briefkasten dann. Hab isch och
gemacht, da war mitten im Treppenhaus dann ne Birne kaputt. Und dann hab ich da aber
vor  fünfen,  also  vor  na  vor  halb  sechse  noch trüben,  hab  ich  och  aller  zwee Tage
gemacht, nich nur den Tag, also. Quatsch! Also ich hab montags, mittwochs und freitags
de Treppe gemacht. Das des übers Wochenende dann wieder ruht. Und dann hab ich
dann immer de Treppe als erstes gemacht bis bin ich bis hoch gefahren. In de fünften,
vierten, in de vierten fünften. Nee, in de vierten. Aber ist ja jetzt och egal. Und hab dann
von da oben angefangen, de Treppe zu machen. Bin dann immer wieder in de Apotheke
wieder rein. Weil, wenn ich dann, weil de kam kamen ja dann um siebene rum noch de
Ware! Die hab ich ja dann nebenbei auch noch mit angenommen.
I: Mhm!
B: Leergut mitgegeben. Und Leerwaren. Und dann war da dann och mal hier äh, de
Importo. Also hier äh, na sag mal. GIFTZEUG! Und des durft ich ja nich annehmen,
wegen Unterschriften. 
I: Mhm!
B: Ich  sag:  Tut  mich  leid,  jetze,  aber  darf  ich  ja  nich.  Darf  ich  dir  jetz  nich
abnehmen. Ich sag: Ich darf nich unterschreiben! 
I: Mhm!
B: Sagt der: Geht klar, nehm ich wieder mit. Nur musst du ja denn mitsagen, da
sagste, die darf nich unterschreiben. Und ich darf s och nicht abge äh annehmen, wenn
jetzt was pra praktiziert und isch hab da unterschrieben. Mach ich nen Maxen! Und da
war der mir och nicht böse. Sagt, dann nehm ich wieder mit und gibt der des dann mit
und dann is gut.
I: JA!
B: Dann  müssen  die  des  später  mitliefern,  in  de  nächsten  Lieferung.  So  siehst
nämlich aus. Zehne halb elf zehne elfe zwölfe äh als zwischen zehn und halb zwölf kam
ja dann de nächste Warenlieferung. Und mit der wurde dann die, der dann mitgegeben. 
I: Kannst du mir nen ganz typischen Alltag von dir jetzt beschreiben? Also wie
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sieht jetzt dein Tag aus? 
B: Jetzt sieht mein Tag aus, also eigentlich schlicht und einfach. (..) Wie ich schon
sagte, ich bin immer viel unterwegs. (…) Dann bin ich so ab um zwölfe rum zehn, nee
ab um zehn nich, aber ab um zwölf rum, bin ich dann hier zu Hause. Guck in de Röhre,
mach mir dann hier mein Essen. Und mach mir manchmal mehr. Und wenn ich dann
mehr übrisch hab, dann tu ich mir das in de Mirkowelle warm machen. Also des sieht
eigentlich. Dann fahr isch och mal ganz gerne ganz früh mal früh in de Stadt rein, so.
Halb zehn, och och off nen Markt mal. Hol ich mir dann immer mal bei Käse M. Käse!
Da hab ich mir letztens Mal Käse geholt, son großen für eens funfzig! De Weichkäse
von (3sek) BAYERN. OCH, der schmeckt GUT!
I: Mhm!
B: Joa, da hab ich mir dann mal so Kräuterkäse mitgenommen. Den hat ich aber
ziemlich lange liegen. Da hat ich erst letztens diese Woche (..) am Dienstag. Da hat ich
mir hier so Baguettes geholt. Mit Schinken und Kä mit Schinken oder mit (…) Was war
noch? Mit Schinken. Ja und da bin ich dann, da hab ich mir dann Baguettes geholt und
da hab ich mir gedacht, so kannst du dir den Käse auch alle machen. Die hau ich mir
dann off de Baguettes. Die Baguettes tu ich mir dann durchschneiden. Halbier ich mir
die, weil des ist die ja äh, also die sind ja da nich so klein. Hau mir des voll mit Käse
und  dann  den  Käse  druff.  Und  dann  ab  in  de  Mirkowelle.  Wunderbar.  Und  den
Kräuterkäse, den großen, hab ich och dann so ((pfeift)) vier Teile noch rausgekricht.
Och  in  de  Mirkowelle.  Drei  vier  Minuten  und  des  war  dufte.  Des  hat  hat  super
geschmeckt, hat des. Aber immer kann man des nich essen, aber eenmal schon, JA!
Aber sonst leeft mein Alltag eigentlich so ganz. Fahr ich dann mal zur Anja rüber, nach
L.  (Stadtteil)  rüber.  Nach  M.  (Stadt).  Von  M.  (Stadtteil).  Da  musste  jetzt  immer
überlegen. Was M. (Stadt) und was M. (Stadtteil) ist, die fangen beide mit dem Buch
mit nem M Buchstaben an vorne. Ja und und W ist och hinten. JA? Ja, und dann fahr ich
och mal einkoofen in de E. Passage. Fohr ich dann mal dann. Och nach G. (Stadtteil)
rüber. A. (Einkaufspark) drüben.
I: Mhm!
B: Dann fahr ich mal nach P. (Stadtteil) rüber. Also ich kutsch immer in um de
Gegend also! Warum soll ich den da Heme glucken? Und wenns jetz wieder anfängt, äh
wenn des Wetter jetzt wieder beginnt schlechter wird na gut, dann mach ich dann mal.
Montag hab ich mal bis halb neun gepennt, des is bei mir ganz selten! Weil sonst bin ich
schon immer halb achte um achte auf de Beene schon. Und da (…) is mir des och egal!
Ja, sonst ist mein Alltag sieht sonst eigentlich ganz gut aus! Ich mach das, was ich gerne
will. Und ich hab da manchmal auch so selbstsame Ideen und Einfälle. Die mach ich
dann bei mir komplett bei mir spontan. Und das kann ich auch sehr gut, des kann och
nicht jeder. Spontan sein! Des ist bestimmt bei dir auch nicht anders, eh? NA? Du warst
dann  och  immer  na  wie  soll  ich  sagen?  Och  ne  spontane  Idee!  Die  willste  dann
SOFORT umwandeln. 
I: Mhm!
B: JA! Des klappt dann aber och nich immer. Des muss dann aber och klappen. JA?
Ja,  sonst  ist  mein  Alltag,  bin  ich  eigentlich  mit  mir  selbst  zufrieden.  Bis  auf  die
finanziellen Lage, gut! Da, da lass ich mir, die Marion und de Anja, de wissen denn
immer mal, wenn die dann anfangen mit dem Kinder Kindererzi äh Kinder äh mit Geld
Anlag Anlagen und so weiter da geht bei mir (4sek) Da ist dann da wie ne Schranke und
die ist dann dicht. 
I: Mhm!
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B: (3sek) Ich kann des nich erklären. Weil ich hab da anders Zeug. Jeder hat sein
Rechensystem. Ihr habt euer Re Rechensystem und ich hab mich in mein Rechensystem
ganz gut so eingefitzt. Das ich so (..) gut zurecht komme und immer mal zum Beipiel
hier, wo du gesagt hast, mit der Lastschrift. Das ich dann über die Lastschrift ich hab
schon genug Lastschriften, weißt du. Und da will ich nich noch die T. (Telefonanbieter)
rein  ankommen lassen.  Und die  hat  ich  och schon mal,  aber  des  hat  hat  och  nich
funktioniert. Zuviel Nachzahlung. Des war im letzten Jahr, ja. Nicht dieses Jahr, aber da
hab ich mir angewöhnt, im Januar gleich wieder Überweisung zu machen und fertich!
Und des werd ich och wieder bei beibehalten. Und da bin ich eigentlich och ganz froh,
das ich des so eigentlich auch gemacht hab. Das ich gedacht hab: Nee, jetzt rufst de nich
mehr an, jetzt schreibste den nen Brief. Des warn ja zwee Adressen, nä. De und da hab
ich denn erst oberste, äh? Adresse drauf geschrieben. T. (Telefonanbieter) Deutschland.
Und nach B. Und dann hab ich noch in Klammern geschrieben de andere Adresse. Aber
der Brief is angekommen. Da hab ich ja jetzt extra noch drauf geschrieben de Zeit,
wann ich den abgeschickt hab. Und da kam jetz vorgestern, war der kam der hat der
mich angerufen. Und da hat der gesagt, ich nehm das dann wieder raus, die Lastschrift.
I: Mhm!
B: Weil, wie du schon sagtest. Ich komm ohne äh mit der Lastschrift komm ich nich
klar. Und meine Bekannte de Marion die wollt mir immer gerne na letztens nen Handy
schenken. Ich sag: Ich komm einfach mit nem Handy nich klar. Ich sag wenn ich dann
irgendwo drauf drücke, da werd ich wurchtig und so. Richtich zipplich. Und da hau ich
überall Tasten druff. Und dann weeß ich nich was ich mache.
I: Mhm!
B: Und des is dann bei mir. Is dann genauso wenn ich des jetz mal überweisen
muss. Neu Überweisungs hier die die Ter die Terminal. Ter oder wie nennt des sich?
Ter? Termi?
I: Terminal
B: Terminal.  JA! Da hat ich mir.  Da wollt  ich mir da hat ich auch überwiesen.
Siebenunddreißig  fünfundneunzig,  oder  so  was.  Hab  ich  überwiesen.  Is  och
angekommen. Aber da musste ja manuell alles eingeben, JA! Weil früher konntest de
das dann so rein und da hat des ja, und dann hat das der Computer ja dann abgelesen.
Aber des is ja jetzt nich mehr so. Die ham ja jetzt alles neue Computersysteme. Und da
komm ich nich mit klar und da war noch ne Kundin. Sag: Ham ses eilig? NEE. Ich sag:
Ob Se mir mal helfen können? Ich sag: Des war dann mir egal. Sag se sind Se. Sag sind
Se. Ich sag: Des is mir nüscht. Ich sag. Machen een Se nur. Ich bin nur froh, wenn ich
des  Ding  dann  loshabe.  Dann  hab  ich  mir  gleich  noch  nen  Kontoauszug  mitgeben
lassen. Also ausg ausdrucken lassen und so weiter und so fort.  Und wenn dann tu ich
das jetz immer einw einschmeißen, also. Des ist mir zehmal lieber. Am Anfang bin ich
gut zurecht gekommen, da braucht ich ja dann nur nen den Bi an den Bildschirm tipp
eintippen. Die Überweisung einschieben. Dann meine PIN Nummer, also die EC Karte
rein, die PIN Nummer eingeben. Und denn alles nochmal mit JA angeben, oder och
nich. Ja, aber so mit manuell da komm ich ja gar nich klar. Da hab ich ja alles zu kleen
geschrieben. Ich wusst ja gar nich wie des da war. Ich sag ja, wenn ich dann aus dem
Computer raus bin, da wo ich ja bei euch in de Kurs mit drinne war, da in de Computer,
da  gings,  ja  weißte?  Weil  da  für  dein  Alter  vor  allem  Ding,  du  hast  noch  nie
Compterkenntnisse gehabt, des muss man mir och erstmal überlassen. Des liegt, des
liegt och nich jeden. Da sagste, da machst du das eigentlich ganz gut. WENN ich Fragen
habe, dann melde ich mich. Und da ich immer mal was geschrieben habe. Ich hatte nen
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herrlichen Text im Kopf. Da kam de Antje und ich sag: Nee nich jetzt Antje. Ich sag ich
hab jetzt gerade so son guten Text und da will ich jetzt nich durcheinander kommen. Da
ist die dann och gegangen. Da sagt die och zu mir: Da sagst se zu mir: Du hast doch eh
immer  gemacht,  was  de  wolltest.  ((lacht))  Ja,  ansonsten  is  mein  Leben  Standortes
eigentlich. (3sek) So wie ich es mir eigentlich vorgestellt hab. Ruhig. Zurückhaltend.
(…) Lass mir von niemanden reinquatschen. (..) Und wenn ich Scheiße bau, muss ich
gerade stehen. (…) Ja und sonst liefs eigentlich so wie es immer la liefen soll. Bis eben
na  dann  geh  mal  do  mal  hin  mal  da  dann  hin.  Morgen  fah  ich  ja  dann  nach  G.
(Stadtteil).  Verdien  mir  dann  noch  nen  bißchen  Geld,  weil  ich  ja  dann  bis  nächste
Woche. Dienstag gibst ja dann Geld. Mittwoch is ja der Feiertag. 
I: Mhm!
B: Ja, da muss ich dann noch de ganzen Rezepte einlösen. Die kann ich ja bi vier
Wochen aufheben. Bis zwee drei Monate kann man die aufheben. Ja, da geh ich hier in
unsre Apotheke. Da bin ich dann die kenn mich da och, bin da och in de Computer
drinne. Und die kenn mich, die kenn een dann och mittlerweile. In de Apotheke.
I: Mhm!
B: Doch.  Ich  bin  eigentlich  ganz  zufrieden.  JA,  und  dann  hat  ich  nochmal  ne
Arbeitsstelle, hier bei de (..) ach ähm hier bei de W. Apotheke hier. Da hab ich och ein
Jahr gearbeitet, aber da hab ich mir auch dazumal dann den Fernseher gekauft. 2006.
Nee, wie denn nun? Weeß ich jetzt gar nich mehr. Ja, da hab ich auch dreiviertel achte
angefangen. Na, weil die kamen eh erst immer um achte. Zwischendurch kam ja dann
och immer de Ware. Ich sage: Gib de Ware her, weil ich kenn mich ja da nen bisschen
aus. Weil ich schon in de alten Apotheke des durchgemach hab und in den Neuen. Da
wusst ich ja dann immer, nee in der Alten nich, da waren da ham immer de Anderen a
ab ANNEHMEN müssen, aber. In de Neuen hab ich das dann immer selber gemacht. Da
hab ich dann immer. Ich hab immer da Tor offgeschlossen, zugemacht das das nich
immer aussieht, a als als da jemand schon da is. 
I: Mhm!
B: Hab hinten das Licht brennen lassen, bloß. Hab aber den Schnapper zugemacht,
dass das keener rin kann. Und hab de Leergut Kartons in de Ritze,  in de da hinten
reingestellt. Und de (..) Ware die die die da immer die die Ware immer gebracht ham.
Die ham sich das Leergut genommen, des Vollgut reingestellt und des wars, da warn se
weg. JA, die hatten ja och noch andere Apotheken, nich nur eene Apotheke. Die ham ja
rund rum um de ganz L. (Stadt) die sind ja noch bis sonste de wo hingefahren. Und die
Ware, die Leute, die Apotheken, sind da schon vor, also mit de. Also die brauchen die
Ware ja och, die müssen die Ware ja dann noch auspacken. Dann vergleichen. Dann die
Preisvergleich, äh Preise vergleichen, weil des muss ja denn alles übereinstimmen, nä?
Weil des kannste ja nich einfach annehmen und denn sagen des war richtig und dann
stimmst vorne und hinten nich, des geht alles gor nich! Ja und dann ebend, hab ich das
immer so gemacht, also (…) Ja, das hat denen nich immer so gepasst. Da kam dann
immer mal de Chefin. Da hab ich dann mein Geschlänger gemacht, wie ich es eigentlich
müsste. (..) Und da (…) sage eigentlich da, fa von dreiviertel acht bis dreiviertel neun ne
Stunde.  Ich  sag:  Des  hab  ich  mit  ihrer  Tochter  ausgemacht  und  da  war  noch  ne
Arbeitskollegin dabei. Da hab ich den Arbeitsvertrag mitgebracht und hab den vor der
ihrer Nase hingehalten. Na die hat nüscht gesagt, die war so ((zischt)). NAJA, ja ja na is
ja schön, dass ich sie mal antreffe. Ich sag: WIESO? Ich sag: Ich bin doch eigentlich gor
nich mehr da. Ich sage ich habe eigentlich so schon Feierabend. WIESO? Na ich sag is
dreiviertel achte bis dreiviertel neun. Hab isch gesagt. Weil des ist de günstigste Zeit
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und da is sowieso nich viel los. In in deinem Haus. Ja und da. Und des letzte Mal hab
ich mir de hundertfunfzig Mark äh DM Mark DM auszahlen lassen. Und da hab ich mir
den Fernseher gekauft, der andere hatte de Mucke gemacht. (4sek)
I: Was is für dich Einsamkeit?
B: Die lass ich gar nich off mich zu.
I: Mhm!
B: Nich jeder kann das. Des is so ne. Also ich lass es nich an mich ran. (…) Wenn s
is is so. Gut, des sind immer so de Zeiten. Weihnachten und Silvester, des sind immer so
die Phasen, wo ich jetzt sage, okay. Jeder hat sein Pensum und sein Paket, sag ich jetzt
mal.  Und  (..)  Vorsorgen,  Einkaufen,  Geschenke,  dies  und  jenes.  Familien.  Ver
Verwandte, Bekannte, Freunde, Schwestern, Brüder oder was och immer. Des hab ich ja
nich, auf der einen Seite bin ich auch ganz STOLZ drauf, dass ich das nich hab. Weil ich
mach mir da gar keine Rübe.
I: Mhm!
B: Ich mach so so wie de ganze Jahr och immer. Wenn ich Essen gehe, dann geh ich
Essen. Da war ich mal in de K. Kneipe letztens och mit de Anja. Da ham ma, was ham
man gegessen? Leber mit Kartoffelmus, hmm des hat gut geschmeckt. Und nen schönes
Bierchen dazu. ((lacht)) Ja, nee. Die hat mir och dazumal, mit den ganzen Einrichtungen
geholfen, mit den ganzen Geld bezahlen, des war och so ne Sache. Ich hatte da null
Ahnung. 
I: Mhm!
B: Aber die hatte, die hilft mir och in den Dingen. Die hat mir jetzt och geholfen
hier. Äh, hier über de (…) Rezeptbefreiung. Des Geld hab ich mir, habsch ich ja schon
bekommen. Ham se mir schon überwiesen. Ja, noch da muss ich dann nächstes Jahr
dann nochmal, aber da muss ich krieg den ein Prozent nich zusammen. Einmal hab ichs,
einmal hatts geklappt, aber ich, des klappt nich immer bei mir mit de ein Prozent. 
I: Mhm!
B: Aber ich kann och nüscht dafür. Da zahl ich dann eben immer. Ich weiß was ich
zu zahlen hab. Und sonst hol ich mir dann immer. Die ham jetz neu aufgemacht. Und in
in de Apotheke,  die ham jetz ne Neue. Die ham so Kärtchen und da bekommt man
PUNKTE. ABSTEMPELN. Und wenn de dann jetzt zwei zusammen hast, kriechste.
Also een paar zusammen hast, kann ich dir ja mal zeigen. ((holt Kärtchen)) Das sind
hier so, da kannste dann zwanzig Prozent drauf kriegen. Hier is schon eener voll, hier is
schon alles erledigt. Und wenn ich die dann voll hab, da kann ich mir so Rezep äh ja
hier so äh Frei Medikamente kaufen dann. Kann ich mir abstempeln lassen dann und
hab dann zwanzig Prozent. Ich hab mir letztens so viel geholt, also. Da hab ich dann fast
das wenigste von bezahlt, also. Sonst hätt ich das doppelte gezahlt, aber so. So hab ich
dann immer so, ja. Nee, ich bin ganz froh das ich so lebe. Aber nächste Woche muss ich
mal hier aufs. In de P. Straße. (…) 31.10.18 muss ich mal nächste Woche gehen. Den L.
Pass verlängern lassen. (4sek)
I: Gibt es denn Situationen in denen du dich einsam fühlst? Wenn du sagst, du
lässte es nich an dich rankommen, aber gibt es so Momente, wo du
B: Ja, die gibst auch. (…) Da heul ich dann in meinem eigenen Bett, sag ich jetzt
mal.  Aber  des  geht  jetzt  keenen was an.  Will  ich  nich drüber  reden.  Aber  ich  sags
ehrlich, da denk ich dann manchmal auch wozu hat dich deine Alte geboren? (…) Na,
ja, is doch WAHR! 
I: Mhm?
B: Des  is  meine  Meinung.  Wie  de  andern  drüber  denken  und  so  so  ne
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Formulierungen machen, is mir och egal. Aber des is meine Meinung. (..) Ich muss ja
sehn wie ich mit der Arsch an der Wand hängen bleibe. Egal wie.
I: Mhm!
B: Und das kann mir keiner nehmen. Also das is das, was mich dermaßen wurmt.
(…) Und ich geh aber och nich zu jedem hin. Und klage mein Kl meinen Ganzen (…)
ähm,  wie  soll  ich  sagen?  Meine  (..)  Vergangenheit,  die  will  ich  och  nich  JEDEN
erzählen, weil des geht nur mich was an. Ich muss das dann damit klar kommen lernen.
Und muss das dann auch sehen, wie ich das eigentlich deicksle und manage und (…)
organisiere. (..) Und sortieren. Meistens funktionierst ganz gut. Also (…) ich lass das
dann  och nich  an  mich  ran.  Aber  dann sag  ich  mir,  dann meld  ich  mich auch bei
niemanden, wenn mir so was is.
I: Mhm!
B: Meld  ich  mich  bei  niemanden.  Weder  bei  Marion  noch  bei  de  Anja.  Bei
irgendwenn. Das is das, das sag ich: Ich mach mein Ding und ihr macht euer Ding! Und
fertsch der Lack.
I: Mhm!
B: Also so bin ich nun mal und da kann mich niemand abhalten davon. Des wird
mich och niemand ab äh JA des is och son Ding, des is meine Stärke. Die ich eben
niemanden zeige. Ich mach des in innerlich mit mir aus. Ich sag mir, nee stopp. Lass die
Pfoten davon. Solln sehn wie se klarkommen. (…) Aber stimmt meistens, letzt Ende
stimmst immer wieder ((lacht)). Des muss ich mir mal so lassen. Aber sonst komm ich
eigentlich ganz gut zurecht und klar. (…)
I: Und hast deine Netzwerke!
B: JA (…) Aber ich hatte so so so zum äh so gute Leute gehabt äh Be äh Be äh
Marina Bolte. Da hat ich die Geburtstagskarte. Wo hat ich den die hier? (…) Die hat ich
glaub ich da? NEE! (…) Nee,
I: Die ist glaub ich in dem Ordner gewesen. 
B: ((sucht  Geburtstagskarte))  JA,  (..)  HIER.  Da  ham  die  mir  mal  alle,  wo  ich
achtzehn achtzehn wurde, (…) da ham die ALLE unter also das da hat mir de Silke
Nagel mal geschrieben. Geschickt geschenkt Geschickt. JA, und da hatten wir mal so ne
kleine Weihnachtsfeier, da musste jeder so ein kleenes Geschenk machen. 
I: Mhm?
B: Des kennst du gar nicht, wa?
I: Hm? 
B: Ja, des hat mir die Silke. Da mussten wir so Gedichte machen. Und des hat die
Silke Nagel mir gemacht. Hier kannste mal lesen, was die geschrieben hat. Des ist nen
sehr schöner Text eigentlisch. 
I: JA! 
B: Vor allem der letzte Text, gefällt mir am besten. Beate kommt in aller früh. Lässt
den  Nachtdienst  lange  pennen.  ((lacht))  Die  ham  mich  och  nie  gehört.  Wenn  die
Nachtdienst hatten. Des war alles in de alten Apotheke noch. 
I: Mhm!
B: HIER!
I: Ja, bewaffnet mit Schrubber und anderen Sachen. Haben die Fußböden nix zu
lachen.
B: JA! Ja, des stimmte och.
I: Is dann endlich alles rein, schläft unsere Beate sofort ein!
B: Ja, weil wenn ich früh denn. Ich hatte den ersten Ritt dann schon hinter mir
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gehabt. Und des.
I: Und  wenn  wir  in  der  Frühstückspause  alle  scheppern,  fängt  Beate  an  mit
Geschirr zu kläppern.
B: Ja, weil  das, wenn de Geschirre und so. Hier gehtst  noch weiter. Kannst des
lesen?
I: JA! Wir rufen laut, geb endlich Ruh und mach die Küchentüre zu!
B: Da gabs ja gar keene. Da gabs son Vorhang. 
I: Beate Krüger ist klein aber oho, 
B: Sie ist den ganzen Tag über fröhlich und froh! ((lacht))
I: Schön!
B: JA, des hat Silke Nagel mir mal geschrieben. Des hab ich mir aufgehoben. 
I: Gibst sonst noch irgendwelche Dinge, die du mir sagen willst?
B: Ach,  hier  hatten  se  mir  geschrieben,  ne  Karte.  Hier  hatten  se  mir  so  ne
Geburtstagskarte gemacht. 
I: Mhm!
B: Zweiundachtzig.  Des  weeß  ich  jetz  gar  nich  mehr.  Da  ham  die  alle
unterschrieben!
I: Mhm!
B: Da sind noch de Gabi, de Maxi, Silke, Frau Hill, die Tanja, Anja Schubert, nee
Ute Schubert. Is och egal. Frau Vogel, Frau Schulze, Christa, Kathrin, (…) de Bärbel,
Anni, de Richard, des war och so ne blöde Kuh! Frau Becker, (…) Frau Nestler, Frau
Haupt, die hat de Frau Haupt, mit denen mit ich eigentlich ganz gut ausgekommen. Mit
äh mit einigen. Frau Seifert auch, die war auch ganz duffte. (…) Ach hier, sind doch
noch Bilder, siehste. Die kennst de ja auch nich. Da war de Uta noch klein. Des war
(4sek) ja, (2sek) in A. (Ort) is das. 
I: Mhm!
B: Da hatte de Bärbel, da war die zwei Jahre. Eins zwee Jahre war die da. Da hatte
die so mit de Bronchien bekommen. (…) Und hier saßen wir am Hühnerstall. Da is de
Uta immer. Die sagte: Kik ki. Weißte was das heißt? Was heißt Kik ki? 
I: Nach Kücken, oder?
B: Nee. Hühner.
I: Hühner. Aha.
B: Die hast de da nich weggekricht. So und das war in A. (Ort). Im Urlaub, da war
ich mal alleine. Des war de Post. (…) Des war hier (..) ja zum B. Krug. (..) Und da bin
ich vom Ort gekommen. Also da und (..) und dort is ja och de Bergwacht. Also hier ja,
na. (…) Des hier (..) de der Stolleneingang. 
I: Mhm!
B: So. Des war och nich verkehrt. Da hat ich hier so ne Unterkunft gehabt. Des war
och hier. A. (Ort). (…) Dort hatten wir da (4sek) JA. (…) Des war in B. (Stadtteil). Mit
de Uta, da war die zehn zwölf Jahre. (…) Da ham wir hier oben gewohnt. In de warte
mal, wo warn das? (…) HIER.
I: Mhm!
B: Da  hatte  der  noch  keene  Gardinen.  (3sek)  Ja  da  warn  wir  auch,  des  war
eigentlich och sehr schön. 
I: Und wer is Uta?
B: Des is von meine Freundin de große Tochter. De die Zweite. (…) De Des is R.
(Ort). Die kennste nich die Bilder!
I: Doch, die hatten wir uns vorhin schon angeschaut, kurz.
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B: Nee, des sind ande
I: Doch, ham wir uns zusammen angeschaut.
B: A ja, ja. Da sind dann noch Geburtstagskarten. 
I: Ja,
B: Na des is von Silke Ulme, glaub ich. (…) JA (…) des is von Margot Becker. Des
war wie so ne Mutti für mich. Wo die dann verstorben is. Urs plötzlich. (4sek) Na die
hab ich och nich weggehauen, die Karten. (4sek) Da hab ich so am Grab gestanden und
hab im Stillen gedacht, na eigentlich müsste ich jetz hier liegen. (…) Des klingt zwar
doof aber de is war so. Die war echt, wie ne Mutti zu mir, also. 
I: Mhm!
B: Des hat s nich bei jeden. Des musst de jetz dazu sagen. Des is R. (Ort) Die
Bilder kennste nich!
I: Die hatten wir uns vorhin nich angeschaut, nein.
B: SIEHSTE! Da war ich alleine im Urlaub. So so solche Schneefelder. So soviel
Schnee gabs da. Und solche. Also wie im Märchen. 
I: Mhm!
B: Wald. Des sieht schön aus und des war wunderbares Wetter. (…) Ja, da ham wir
Spaziergang gemacht. (…) Ach Harald hieß der. (…) Des is de Ort vom Eingang. (..)
Also  nee,  Ortseingang  is  woanders.  Der  kommt  noch  dazu.  S  Also  des  war  ne
wunderbare Zeit und SO hoch lag auch der SCHNEE!
I: Mhm!
B: Da biste richtig versunken, des war herrlisch. Des war sowas von schön. Des hat
mer mich mir richtig Spass und ich hab mich da auch richtig mehr erholt.  ((sortiert
Bilder)) Hab ich mich auch richtig mehr erholt, im Winter. (…) Is des nich herrlisch?
I: MHM!
B: Des is nen richtiger Traum. 
I: JA!
B: Des is der Harald. Und der hatte mich dann vom von äh (…) F. (Ort) abgeholt.
(…) der hat mir dann immer auch alles geholt.  Da ham wir auf ner Bank gesessen.
Parkbank und da ging dass dann noch irgendwo. Des ging dann hier zur Post. (4sek) Da
hab ich  seinen Deckel  off.  Und des  is  de Ortseingang.  Und da durfste  ja  och nich
fotografieren, des war ja och verboten. Zu DDR Zeiten und hier oben, hat ich meen
Zimmer gehabt. Da hat ich so also Quartier.
I: Mhm!
B: Eigentlich war ne wunderschöne Zeit. Muss ich jetz mal dazu sagen, weil (…)
I: Siehste auch glücklich aus!
B: Ja da war ich auch sehr glücklich. Vor allen Dingen (..) Ich konnte mich immer
frei entfalten, so wie ich immer bin und war. Und vor allem war keiner da und hat mir
immer reingequarkt. 
I: Mhm!
B: Und das gefällt mir eigentlich immer wieder. Und deswegen gefällt mir des ja
auch nich so. Und deswegen hab ich die Bilder. Die Bilder hat der alle selbst selber
fotografiert und selbst entwickelt. Die hat der mir dann mal zugeschickt. 
I: Mhm! Schön!
B: JA.  Macht  och  keener  mehr.  (…)  Also  des  war  ne  wunderschöne  Zeit
wunderschöne Urlaubszeit,  also  da  kann man nich  meckern.  (…) Da hab  ich  mich
richtig drauf gefreut. Und ich zeig dir mal noch son Buch.
I: Ich glaub ich muss dann langsam mal los.
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B: Ja, du musst los. Kein Problem. Ja aber mir kann nie jemand nachsagen, äh äh
(4sek)  Ich  lass  es  och  nie  richtig  an  mich  rankommen.  Des  is  mein  gutes  Rech
Kompromiss.  ((sortiert Bilder))
I: Dann vielen Dank, Beate!
B: Kein Problem!
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Anhang III

Transkript Interview Dieter



Interview Dieter am 26.10.2018

I: Genau. Ich glaub es läuft. Dann erst mal vielen Dank, dass du bereit bist. Dich
von mir interviewen zu lassen. Und ganz zum Anfang würde ich dich bitten, mir einfach
mal deine Lebensgeschichte zu erzählen. Alles was dir wichtig erscheint.
D: Wichtig? Das is viel. 
I: Was macht dich aus? Wie bist du jetzt der Dieter, de jetz vor mir sitzt?
D: Isch? Aber auch jenseits der Arbeit, hier? Oder was?
I: Du kannst dir überlegen, was? 
D: WAS? Wie ich hier?
I: Wie war deine Kindheit? Wie war?
D: Meine Kindheit war gut. Wir warn zwölf! Zwölf Geschwister warn wir. 
I: ZWÖLF?
D: Zwölf. Aber warte mal, dreie hab ich nich kennengelernt. Der eene is an ner
Lungen (..) Entzündung gestorben. Der Andere is an Dings gestorben. An der (…) äh
(…) weeß ich nich. An der Lungenentzündung, och irgendwo. Und da hab ich bloß die
Neune kennengelernt.  Neune warn  wir  dort  gewesen.  JA!  Der  EENE war  dann im
WESTEN. Der kam dann wieder nüber. Achtundsechzig kam der wieder rüber. Der hat
mir  gesacht,  der  wär  mein  großer  Bruder.  Und der  sagt,  meine  großen  Schwestern
sagen: Nee, niemals. Die sagen: Wir kenn dich nich. Ja, ja des is er. Und da war ich
ganz  erstaunt,  oder  wir  warn  ganz  erstaunt.  Und  dann  wollte  der  dann  über  uns
bestimmen. 
I: Mhm!
D: Wollte uns hier, runterdrücken hier und die kleenen Jungs hier. Und ich bin hier
groß und so. Da habn wir uns des nich gefallen lassen. Wir habn immer unser eigenes
gemacht.
I: Mhm!
D: Und groß geworden so (…) in der CLIQUE! Wir warn wir warn also ja wie
gesagt wir warn zu neune alleene. Oder viere noch, viere. Und dann noch da warn wir
auf unserer B. Straße. Sechszehn ham wir gewohnt. Und in der dreizehn, des warn och
so zwölfe. 
I: Mhm!
D: Und da war ja immer was off der Straße los. (..) Da ham wir untereenander (…)
immer schön gehört, gespielt und gemacht. Und alles (…) So, sozu sagen. Und da ham
wir (..) och viel zusamen gemacht.
I: Mhm!
D: Fussball gespielt. Hier (..) de Federball und sowas alles. Und so wa erlebt, lauter
so schöne Sachen. (..) Gemacht. JA? Und noch weiter? 
I: JOA!
D: Und dann sind wir neunzehnhundert (..) also siebenundfofzig bin ich geboren in
de  G.  (Straße).  Also  nich  in  der  G.  (Straße)  sondern  in  der  P.  Klinik.  Und  von
siebenundfofzig ham wir in der G. (Straße) gewohnt und bis neunzehnhundertsiebzich.
Siebzisch sind wir dann in de W. (Straße) vor gezogen. In de neunundvierzisch.
I: Mhm!
D: Da warn wir aber schon sechszehn. Nä? (..) Ach nee halt,  des war siebzisch.
Weeßt du wir alt wir warn? Und dann sind ma, da sind wir ja dann so ja (..) na da sind
wir ja dann unseren eignen Weg dann gegangen. Naja, hier (…) und arbeiten uns so, ja?
Naja und Ärger. Hab dann noch Schule gehabt und so. (…) Joa, und da sind wir unseren
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eigenen Weg gegangen.
I: Mhm!
D: MHH? (…)
I: Und wie war deine Lehrzeit? Was hast du gemacht? 
D: Ich hatte hier Drucker gelernt, hier bei I. Druck. Hat isch gelernt hier. (…) Wo
Thorsten sein Vater und sein Mutter hier. Die komm ja aus I. Druck alle zweee. Und da
hab ich dann (..) ging dann äh ähm bin ich dann weg nach der Lehre. Weil mir die Farbe
hier dann so war hier. (…) So aufs de Lunge gegangen is. Und da bin ich raus und da
bin ich dann als Kutscher gegangen. (…) War dann Kutscher. (..) Kutscher war ich denn
bin war ich dann lange! Von (..) von? Neunundsiebzisch. Neunundsiebzisch ((Telefon
klingelt)) Och warte, des is mein Telefon! Und
I: Geh ran!
D: Mensch, war hat mich den angerufen jetz?
((Interview unterbrochen für Telefonat))

D: So und da bin ich dann von I. Druck weg. Dann hab ich ja dann als Kutscher
gelernt. Und da war ich erst bei bei nen Privatmann. Beim Herrn (.) Flieder. 
I: Mhm!
D: Bei  bei  Herrn  Flieder  war  des.  Nen  alter  Mann.  (…)  Und  dann  hab  ich
gewechselt. Bei P. (Firma)! Und mein Vater sagt aber: Denk dran (..) äh hier äh (..) Nen
alten Mann lässt man hier nich im Stich! Da weeßte was de für Pferde hast! Und was de
kriegst weeßte nich! 
I: Mhm!
D: DORT! Und da war ich dann war ich dann zweeundachtzisch, war isch dort. (..)
Und zweeundachtzisch hat ich dann hier (..) nen großen Unfall. Mit ner mit de nem
KOPF!
I: Mhm!
D: Von nem Kopf. (.) UND? (..) Und da sin mir de Pferde (.) eben dann dursch
gegangen. Weil eener die losgelassen hat. Weil sonst wär das gar nich passiert, weil da
war Alko. Alkohol im Spiel. HMM, ja und des hab ich nich gewusst. (..) Des habsch ich
dann alles hinterher erfahren. (..) Wägensch de Alkohol.
I: Mhm!
D: Und hab hier (..) aber das Nachsehn mit der Robbe. Zweeundachtzisch. (…) Und
dann hab ich zweenundachtzisch hab ich dann bei Herrn Kaufmann angefangen. (..) Als
Kutscher. (…)
I: Mhm!
D: Bis neunzehnhundert und (..) ähm äh? Äh zweeundneunzisch. ZEHN Jahre war
ich bei den! (..) Und dann wollt ich nach nach nen Westen! Und wie nach nen Westen
wollten ham. WESTEN. Ja da bin ich nach nen Westen gefahrn. Und da wollten die
mich hier bloß als  Dings haben, hier als.  (..)  NA? Hier als  Werbe Einstecker in de
Briefkästen. Sag: Des kann ich auch in L. (Stadt) machen. Hier. Auf Wiedersehn. Ich
GEHE!
I: Mhm!
D: Ja? Nä? Und dann bin ich gegangen. (3sek)
I: Und Westen war? Westen von Deutschland oder Westen von L. (Stadt)?
D: Nee, von Deutschland. Deutschland Westen. DRÜBEN. 
I: Wo warst du da?
D: K. (Stadt). Bin da extra gefahren. Und da war dann ne Luftnummer.
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I: Mhm!
D: Und da sollt ich nur diese Dinger reinstecken und so. Und nich als Fahrer oder
so.  Nee,  und  da  kann  ich  gleich  wieder  nach  Hause  fahren.  Na,  da  vorne  is  des
Arbeitsamt da können Se sich melden. Aber da bin ich wieder heem gefahren. Da bin
ich über C. (Stadt) gefahren. Hab da noch meine Mama abgeholt, weil die da noch zu
nem Klassentreffen war dort. Hat die sich gefreut, auch mal wieder da. Ich hab gesagt,
da sehn wir uns nich lange, aber da hat se sich gefreut so. Da hab se ich nach daheeme
mitgenommen. Ja und da war ich dann zwee drei Jahre zu Hause. Ja, des war es erstmal.
I: Mhm!
D: Hm? (…) Gut! (..) Und weiter?
I: JA
D: Was nen noch? Was willste  denn noch hören? Ja,  was denn noch? Also den
Herrn  Kaufmann  hab  ich  dann  jahrelang  nich  gesehen.  Zweenundachtzisch  äh  nee
zweeundneunzisch hat ich da offgehört. Da war mal Ruhe. Da war mal Ruhe. ACHT
Jahre war da mal Ruhe. (..) Knapp acht Jahre! JA! (..) Und bin dann neunzehnhundert
äh äh zweetausendeens wieder dann dazu gekommen. (…) EENS (…) In der Stadt hab
ich  se  da  dann  wieder  gesehen.  Und  da  hat  sich  das  dann  wieder  nen  bisschen
entwickelt. Bei Kaufsmanns. Da bin ich dann wieder als Kutscher, als ich denn hier von
zweetausendeens  bis  zweetausend  (…) ZEHN da  sind  wir  noch denn,  in  der  Stadt
rumgekooft, als hier Stadtrundfahrten gemacht. Alles solche schönen Sachen. (..) Und
dann haben se uns rausgejacht. (…) Hier aus der Stadt. Und da (..) bin ich dann hier äh
im Park gefahren. Im Park hab ich dann gefahren, in im C. Park hab ich dann de Kinder
gefahren. (..) Und dann wurde des immer wenigscher. Und dann war Ruhe erst mal bei
Kaufsmanns und da kam ich wieder (..) äh? Wann kam ich den wieder? (3sek) Ach,
weeß ich gar nich mehr, wann ich da? Wann ich da wieder war. (..) Ach weeß ich gar
nich mehr wann det war. Da war wieder nen bisschen Ruhe. Dann kam ich wieder elfe.
ELFE. Elfe bisss bis Dings. Biser gestorben is. War ich dann (..) dann war ich dort. Und
dann noch nen bisschen nebenbei. Direkt aber nich. (..) War ich eenmal noch. Aber nen
paar  Monate  bloß.  (..)   Wenn  die  dann  mal  wieder  een  gebraucht  hatten,  nen  paar
Monate stellt ich dich ein, hat er dann gesagt. Fertsch und dann gings och so. Aber sonst
wars bei Kaufsmanns och nich schlecht.
I: Mhm!
D: Weil  den  kenn  ich  nun  schon  seit  dreiundachtzisch.  Seit
neunzehnhundertdreiundachtzisch. (..) Da war der noch nen Stift. Fünf Jahre. Und der is
nun dreiundvierzisch. (..) Nee, der Flescher. Der Junge.
I: Mhm?
D: Und  denn  seine  Frau  kenn  ich  ja  nun  och  so  lange.  Seit  fünfundachtzisch.
Zweeundachtzisch hab ich ja bei Kaufmanns angefangen. 
I: Okay! Und wer hat euch aus der Stadt gejagt? Mit den Kutschen?
D: Des war der Herr T. (Bürgermeister) der wollte des nich mehr.
I: Mhm?
D: Und überall wenn de gesehen hast in D. (Stadt) und W. (Stadt) und alles. Die
durften  alles  und  wir  nich.  Wir  durften  des  nich  mehr.  Und  des  war  der  Herr  T.
(Bürgermeister). Der dann naoch oben angehauen ist. Der Herr T. (Bürgermeister). (…)
Ja? (…)
I: Und in den Zeiten wo du nich bei denen als Kutscher gearbeitet hast, was hast?
D: Da war ich war ich ARBEITSLOS und da hatte ich hier dann so. ABM gemacht.
Stadt ABM war ich dann. Dann war ich hier Dings. Dann war ich Stadt ABM. Des war
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ich  denn.  Dann  war  ich  beim Bürgerdienst.  (…)  Da  ham wir  auch  drei  Schichten
gemacht. Des war dann schon nen bisschen hinterher.
I: Mhm?
D: Weil hier äh der hier hier äh To (…) äh ähm wie hieß der? To To, nee! (…) Ich
weeß nich wie der Chef hieß. Da hat der och alle die große ABM. Och, ob die die dann
zugemacht hatten. (…) Hm, bloß arbeiten war das. Des war och gut, ham wir och Geld
verdient. Weihnachtsgeld gab da alles. Und alles alles.
I: Mhm
D: Aber leider gabs da auch, na ham se dann och zugemacht. (4sek)
I: Und was hast du da gemacht in der ABM?
D: Da war ich Fahrer und dann war ich beim Grünflächenamt. Da war ich zwei
Jahre. Grünfläche.
I: Mhm!
D: Hab immer Grünflächen gepflegt und gepflegt. Und dann war ich och Fahrer.
I: Mhm!
D: Hab hier son Bus gefahren. Hab ich Leute gefahren, hier über de Baustellen und
nen Bus (..) Bus nä nä wir hatten son kleenen Bus, nen neuner Sitzer. Und da sind wir
früh losgefahren. Und sind dann abends wieder rein in de F. (Straße). Von der F. Straße
sind wir nach G. (Stadtteil) gefahren eben. Da war nen Gelände. Fünfhund fünfhund
fünfhundert Qu nee, nä? Quadratmeter nennt man des nicht, (…) äh, nennt man das
Quadratmeter?
I: Mhm!
D: Ja, so ne Fläsche. Da warn kleene Bäume, da mussten wir die Bäume hier. Frei
schneiden. Nich wegschneiden, sondern freischneiden von der Unkraut befreien. Damit
die  schön  wachsen  könnten.  Nä!  Hat  man  des  dann  gemacht.  Oder  wir  warn  im
Wildpark. Ham dort Dinger gebaut, hier. Zäune hier. Was se da weggerubbt hatten, hier.
Und so. Sowas ham wir alles so gema betreut!
I: Mhm!
D: Hab ich och gemacht, hm. (…) 
I: Und bei dem Bürgerdienst? Was? War des ähnlich?
D: Bürgerdienst. Beim Bürgerdienst da sind ma in de de. Een Tag war ich och drin.
Bin ich. Da bin ich so rein gerutscht. (..) Und äh den (…) Bürgerdienst, da musstest du
(..) äh vier vier STUNDEN rumlaufen. Äh? Du bist ja, äh ähm du hast angefangen. Da
in een Betrieb,  dann biste in deinen Bus gestiegen und musstest  dann (..) bist  dann
eingeteilt worden. Bist in Bus gestiegen und bist dann hier in de Stadt gefahren worden.
Oder in de in deinen Stadt hier dein Bezirk irgendwie hier. M. (Stadtteil) raus. Und dann
musstest  du  de  vier  äh  vier  Stunden  draußen  rumloffen.  Die  Straßen,  da  mussteste
gucken nach der (..) hm , äh nach de Schaltkästen. Die beschmiert SIND. Aufschreiben.
Oder dann hier. Was ham wir noch gemacht? Dann ham wir hier. GARTEN Begehung
gemacht, ja? Da hatten wir nen GARTEN hier. Viern Mann sind mir in der Nacht hier,
die Gärten abgeloffen, hier. Mit der Taschenlampe, wegen EINBRUCH. Ham ma och
welche gestellt, von de Polizei und so.
I: Mhm?
D: Alles  ham ma  sieben  Gärten  ham ma  sieben.  Sieben  Acht  Gärten  abfahren
müssen. Dann ham ma nen Friedhof gehabt. Hier in in hier in E. (Stadtteil) hatten ma
och.  Mussten ma och ringsrum fahren hier.  Leuchten,  Ableuchten und so.  Das nich
eener droof is und so. Alles war dann so. Aber da äh war isch in drei Schichten. Und da
ham ma eben immer  immer VIER Stunden warn ma arbeiten  und een äh ne halbe
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Stunde hatten ma Pause. Und dann nach viern sind ma dann wieder rausgefahren.
I: Mhm!
D: Und da, sind ma eig immer eingefahren. Und och, da ham ma, da hat man och
gut verdient dort. Bei de Bür beim Bürgerdienst. Aber eben viel loofen, loofen, loofen,
loofen. (…) Und dees war och im WINTER! Hundekalt. 
I: Mhm!
D: Aber dees ging. Wir hatten des dann och, als Fahrer hattest st halt och besser. Da
haste keen Auto mehr ausgemacht im Winter, da haste des Auto loofen lassen. Wenn de
reinkamen, brauchteste gar nich mitzuloofen. Sagste: Bleibste sitzen und lässt die alle
loofen hier.  (…) Wir loofen für dich mit hier,  weil  Hauptsache wir komm dann ins
Warme wieder rein. (…) Hmm, des is ja erst mal KLAR. (..) Nisch? Aber des war och
nen schöner Job. (..) Bürgerdienst. (..) Des hätt isch (..) hätt isch nochmal gemacht. Den
gibst och noch, aber des ham se dann och wieder alles abgebaut. Des war och wieder
nen großer Betrieb. 
I: Mhm!
D: Und dann ham se och wieder, immer so weiter. Jetzt gibs noch nen paar. Du
siehste manchmal noch loofen, aber nich mehr viele. 
I: Aber was war daran schön? Kannst du das beschreiben?
D: Was da so schön war? Also zum erst einen einen weil de unter de Leute kammst!
Warst in der im Freien. An der frischen Luft. JA?
I: Mhm!
D: Und des  war  ja  des  Gute.  Und hast  drei  Schichten gemacht.  Und hast  Geld
verdient. (..) Ja! Ja? (…) Ähm? Und dann war ich noch jetzt jetzt die äh? Vors? Nee!
Vor vor zwee Jahren vor zwee Jahren war isch bei bei Heyne nochmal bei Heyne war
ich ja och schon. Heyne! Da warn ma (..) da war ich im Kastanienhof. Och Grünfläche.
Hier wie bei der ABM. Grünfläche gemacht. Aber nur im Kastanienhof. Innendrinne.
I: Mhm!
D: Ham ma de ganzen Wiesen und Kastanien äh hier äh? Schießdinger gemacht.
Gepflegt da drinne und des ham ma. Also des war Heyne, sag ma mal.
I: Mhm!
D: Da war ich och zwee Mal, zweemal war ich bei Heyne. Dreimal! Dreimal war
ich bei Heyne. (4sek) Dreimal. Zweemal war isch hier in äh eenmal war ich hier in in de
R.  in  de R. Straße drüben.  Wor ich da drüben.  Da drüben und dann ham die mich
umgesetzt, weil ich von hier kam. Weil ich von von G. (Stadtteil) kam. Hat isch näher
hier zum Kastanienhof. Und der eene kam von S. (Stadtteil). (..) Bis dahin!
I: Mhm!
D: Und u und da ham ma dann umgetauscht, weil der keen Auto hatte. Ich sag: Mir
is des egal. (..) Und da bin isch dann hier in d in Kastanienhof. Und dann habsch isch
noch eenemal bei Heyne hier. Da war ich nochmal. Da war ich in de Holzabteilung. Und
für een Euro foffzisch hab ich dann, hier (..)  Holzarbeiten gemacht. (..) Vogelhäuser
zusammengebaut. (..) Spielzeuge ge gebaut für de Kin Kindergärten, hier. 
I: Mhm!
D: Hier  Bausteine,  so.  Also?  Oder  was  ham  ma  noch  gebaut?  Na  meistens
Vogelhäuser. (..) Dann hier, wir ham halt alles gebaut, hier. Äh, nen Auto gebaut, für de
Kindergärten hier zum hinstellen. Das se machen. Zum Aufstellen off nen Spielplatz
hier so.
I: Mhm!
D: Solche  großen  Autos  ham  ma  gemacht.  Also  des  war  och  ne  schöne
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Abwechslungsarbeit, dort.
I: Mhm!
D: Ja?  Aber  da  gab  eben  nur  eens  foofzisch,  aber?  (…)  Und  ham  och  zwee
Schichten gehabt. 
I: Mhm!
D: HM? (..) Des war och schön. (..) Aber (.) zu wenisch Geld, eben. Des war ja och
bloß vier Stunden. (3sek)
D: Und diese Maßnahmen ABM, Bürgerdienst des war alles befristet. Oder?
I: Des war alles befristet. Alles befristet. Befristet. (..) Alles nur befristet, ja! HM,
die Stadt ABM des war Schwein. Da sagt meine Chefin dort: Ja du hast Glück gehabt, ja
du bist verlängert! Ja und da wusste die schon, dass ich verlängert war. Und ich hab den
Brief dann och gefunden.
I: Mhm!
D: Ich: Ja, ich hab den jetzt och. JA! Und (..) da war ich schon och froh! Verlängert.
(…)
I: Mhm!
D: Mit genommen. Da warn wir zwee Jahre. Aber die Chefin hat offgehört. Die war
sieben Jahre da,  die  ham se raus.  Also Raus.  Als se gemarkt hat,  det wurde immer
wenigscher. Dann hatten ma ne andere. Da war es nich mehr so schön. Aber (..) Wir
mussten mit jeden AUSKOMMEN! 
I: Mhm!
D: Und ich bin ja och so n Typ, ich komm ja och mit jeden aus! (..)  Oder mit
Frauen, oder mit all sowas. Muss musste, ja. Ich hab da keene Probleme, aber aber wenn
mans merkt, da sind Alkoholiker, na dann (…). Setz ich misch ab. Des will ich dann
nichts zu tun ham hier. (..) Weeßte! Ham ma ja och viel gehabt, hier. Die schon früh,
nisch?
I: Mhm
D: Da war erst vor vorher äh hier. Ich war ja hier nach dem Kaufmann. Wo ich bei
Kaufmanns offgehört habe, war isch ja nen paar Jahre off nen BAU. 
I: Mhm?
D: Hat ich ja ganz vergessen. Ich war ja dann zween äh zwee zweenundneunzisch
hab ich bei Kaufmanns offgehört.  Zweeundachtzisch angefangen. Zweeundneunzisch
offgehört. Zweeundneunzisch wollt ich nach nen Westen. Westen hat nich hingehauen,
bin ich wieder heem gekommen. 
I: Mhm!
D: JA? (…) Und (…) DA hatte der mir meine Freund Freundin hatte der mir da
ausgespannt. Ausgespannt! Der neue Chef. 
I: Mhm?
D: Und der hat hatte eben ne Firma gegründet. (..) Gegründet, hatten die dann eene.
Die wann dann ne D M D Dona hieß die. Und da war des so ne Baufirma. (..) Und da
hat isch angefangen. (..) Da war ich von zweeundneunzisch bis neunundneunzisch dort!
(..) Da war isch off nen Bau. 
I: Mhm!
D: Da ham mir Abbruch gemacht. (..)
I: Mhm!
D: Wir ham hier, Wohnungen hier, Putz abgemacht. (..) Oder hier in der (..) so so
hier  in  de  T.  Straße  hier  (..)  in  der  Stadt.  (..)  Hier  hier  an  der  All  hier  am am K.
Denkmal. (…) Hier de des (..) ganze Gebäude gemacht. Und hier so (..) wo früher de de
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R. Versicherung drin war. (…) 
I: Mhm!
D: Des ham ma alles neu gemacht.  Ham ma neu äh de Decken alles durch,  die
Balken. Also du konnst von oben bis runter gucken. Konnst da och langloffen von unten
da da. Da konnste hinunter fallen. (…) Und des Dach hatten wir da runter gemacht und
alles! (..) Ja, und da war isch och jahrelang off nen Bau. (..) Und da warn mir aber och
Wohnungsbaumarsch. Wir warn hier auch im Wohnungsbau. Wir ham hier immer den
Putz och abgemacht. (..) oder entrümpelt ham mir, die Wohnungen. (…) Aber drauschen
war isch nich, wir warn meistens so drinne! 
I: Mhm!
D: Oder nen Waschhaus abgerubbt oder so mal in sowas. Joa, des war och. Des hat
isch ganz vergessen zu sagen. Nun ja, in meinem Lebenslauf. Ich hätt ja och meenen
Lebenslauf nehmen können, nu ja! (…) Nisch? Aber ja! (..) Des war meine Zeit hier.
Die isch hier so durchgelebt hab. (…) Naja und jetz quäl isch misch so durch. Ja da war
vorherjärschisches Jahr, ja vor herjärschisches, ja. Wars vorherjärschisches Jahr? Nee,
Sechszehn. (..) Sechszehn, JA (..) Sechszehn war ich ja nochmal bei Kaufmanns. (..)
Durchweg für een Monat, weil da eener keene Fahrerlobnis hatte. (…) War isch ja dann
war  isch  (..)  isch  ja  bis  zur  ((unverständlich))  und  da  hatte  ich  mich  dann
zurückgemeldet,  aber. Aber die sagn die melden sisch. (..)  Aber da war isch eenmal
diesches Jahr! (..) Weiter nichst! (..) Des ärgert misch och nen bisschen. (..) Wenn se een
so verarschen!
I: Mhm!
D: HM! (..) Da hatsch isch och was anders annehmen können! (..) Vom Arbeitsamt.
(..) Naja, aber (..) des is ja och hier zwee Schichten wieder und innen drinne. Aber des
alles kann isch nisch. Ich bin (..) Ich will lieber in Freien!
I: Mhm!
D: HM? (…) Ja, nu gehst ja och wieder mit nen Loffen! Früher gings ja nich, hier
mit dem Been.
I: JA!
D: Jetz gehts ja wiedder. (…) Aber nen ganzen Tach vier fünf Stunden möcht ich
och nich mehr draußen rumloffen. (..) Oder so! (..) 
I: Kannst du nen ganz stinknormalen Alltag von dir beschreiben? (..) Wenn du da
gearbeitet hast? (..) Wie das aussah? Du meintest was von Schichten und so. (..) Wie
muss ich mir des vorstellen?
D: Na, wir sin früh gekommen. Sind uns hier äh äh ein äh ein ein eingeteilt worden.
(..) Wurden hier eingeteilt. Immer neun Mann. Off off nen Bus. (..) Ja oder? Ja mussten
ja immer zweee gehen. Da warns ja immer achte druf. (…) Ja, immer achte! Immer
achte.  Keene  neune  immer  ACHTE!  Und  da  da  hatten  mir  immer  unsere  Stra
Straßenoffteilung hier! Straße so und so. (..) Da mussten wir eben dorthin. (..) Oder da,
ab.  (…) Und  dann  mussten  ma  halt  eben  den Kleengarten  machen  und  die  andere
Gruppe machte die andere Gruppe. Die Eene machte eben die Nordseite hier (..)  E.
(Stadtteil) hier. Die die Frie Friedhöfe und de ga ganzen Gä Gärten. Und wir sind in de
in äh hm äh in Z. (Stadtteil) hier drüben rumgefahren. 
I: Mhm!
D: Hier! Na? (..) Äh (…) Wasserturm hier oder dann hier am Feld lang. Die ganzen
Gärtenvereine die ich da so kenne! Da hinten lang (.) gefahren. So. Weeßte? (..) Und, ja
da sin ma (..) sin ma immer zwee Autos.  Immer zwee Autos! Sind da gefahren,  da
hintereenander.  Zwee  Auots.  Eener  da.  Und  da  ham  ma  mal  eenmal  getauscht,  de
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Gruppen eh hier. (..) De (.) äh? Hier (..) NA! Hier äh. Wenn wir hier vierzehn Tage
hatten, dann ham ma hier ma getauscht. Die Gruppe hat mit die äh mit die Gruppe in
äh? Hm? Kl äh K. (Stadtteil) und de andere hatte dann eben E. (Stadtteil) und so.
I: Mhm!
D: Ja! (.) Mhm! (…) Ja aber des war nen schöner (..) nen schönes Dings! Wir ham
jetz och hier (.) wir ham och ge (..) hintereender weg gemacht. Und (..) hatten dann och
Zeit (..) und ham uns im Auto (..) versteckt (.) hinten in der Ecke. So hinten, wo uns
keener gesehen hatte. Ham ma halt des Auto loffen lassen und geschlafen. 
I: Mhm!
D: So das uns keener gestört hat. Und dann sin ma reingefahren und ham unser
Mittag gemacht. (..) Also unsere Pause (.) und dann sin ma wieder losgefahren. 
I: Mhm!
D: Da ham ma wieder unser Dings durchgezogschen. Und schnell (..) Und da ham
ma uns wieder irgendwie hingestellt. (..) Und ham wieder nen bisschen abgenickt.
I: Mhm!
D: Also wie gesagt, wie sin manchmal ausgeruhter heemgekommen wie als wie wir
gekommen sind. (…) 
I: Okay?
D: Weißt! 
I: Wie war so der Zusammenhalt zwischen den Kollegen?
D: GUT! (..) gut, joa. (..) Naja, bis ja der eene die eene der die eene ja die eene.
Eene kannt ich wieder. Des war och wieder von I. (Firma) ne (..) die (.) äh ehm (..) ne
Tochter!
I: Mhm!
D: Und so. Und die hat dann hier hat dann hier ge geheiratet. Die hatte dann dasch
hier (..) unter der Gürtellinie gesagt. Und da sin mir gegangen. (..) Und da sagen die
andern: Nee, des hat der überhaupt nich gesagt. Des hatt hatte die nur erfunden. 
I: Mhm?
D: Und da hatten die mich hier Maß genommen, ich sollte nich hier so hier (..) weil
ich ja hier vom Kutscher komme, weeße?
I: Mhm?
D: Die wussten ja wo isch herkomme. Und solsche Arten und so (..) und da sagten
die (..) die anderen (…) die anderen Kollegen. Die ham dann zu mir gehalten. Da sagten
die: Nee, die zweee, die ham das ausgeheckt, weil se den nich mehr leiden können. 
I: Mhm?
D: Weeßte? Da war was und da da konnten sollten wir nu hineinlaufen. Na? (…)
Des  hat  aber  nich  geklappt.  Wir  hatten  dann  wieder  son  Neuen,  weeßte?  (..)  De
Schneider und der wollte mir nun unbedingt eene hinein eenlangen, nich? Und konnte
nich hineinlangen! 
I: Mhm!
D: Konnte nich! (4sek) Hat der PECH gehabt. (…) Weil die andern halt so zu mir
gehalten haben. (..)  Ordentlisch.  (..)  Weil  isch ja och nen Ordentlischer war und (..)
weeßte?
I: Mhm! Kannst du nochmal näher beschreiben was nen gutes Verhältnis war? Also
was war gut daran?
D:  Was nen gutes Verhältnis war? Weil ma so sehr gut zusammen gearbeitet ham.
Och  hier  so  (.)  wenn  ma  hier  so  zu  so  zusammen  geloffen  sin.  (..)  Ham ma  uns
unterhalten, nich? Und keen Streit gehabt und hier? (..) JA?

337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384



I: Mhm!
D: Des gab aber och welsche. (..) Wo ich noch nich da war. Die äh (..) die ham hier
so  (..)  Leute  so  erschreckt.  Hier  alte  L L Leute.  Hier  alte  Le.   Die  ham fast  nen
Herzinfaksch  gekommen  in  in  de  in.  (..)  Im  Finsteren  hier  im  Gartenverein  in  M.
(Stadtteil). Im Garten hier (.) im Schrebe hier äh? Äh?
I: Mhm!
D: Na das gabs dann bei uns nich sowas! 
I: Ja!
D: Ja! Des war halt nen gutes Verhältnis, och. Wir sin gut ausgekommen mit de
Frauen oder so. (..) oder och mit de Männer (…) wa na ja, aber es gibt immer mal so
een, nä? (..) HIER (…) 
I: Du hattest beschrieben, zwischendrin hattest du immer mal wieder Phasen, wo
du  arbeitslos  warst.  Und  dann  beim  Arbeitsamt  oder  Jobcenter?  Kannst  du  da
Erfahrungen beschreiben?
D: Seit neunundneunzisch bin ich vom Arbeitsamt.
I: Mhm!
D: Seit neunundneunzisch. (…) Des wärn zwanzisch Jahre jetzt. (..) Bin ich jetzt
arbeitslos. (..) Nächstesch Jahr! Bin ich dann. Zwanzig Jahre. (5sek)
I: Kannst du da beschreiben, 
D: Na  von  den  von  den  von  den  Bau,  von  den  hier  ABBRUCH.  Die  ham
zugeschlossen. (..) Die ham gesagt: Wir gehen jetz (..) Mir machen jetz ZU. Könnt offs
Arbeitsamt gehen und und äh könnt ihr machen! (.) da warn mir och. Und dann und seit
seit der Z Zeit bin ich dann nich wieder off off een äh? (..) in ne ordentliche Arbeit
reingekommen. 
I: Mhm!
D: Immer wieder bemüht und gemacht und so! (..) Ham se mich nur in A (.) hier.
(..) Ins (..) Heyne gesetzt. Dann hier in (.) äh? (..) NA? (..) Bürgerdienst.
I: Mhm!
D: Und so.  Wieder  Heyne.  Und so.  (..)  Nur solche Sachen ham se mir  auf  nen
Arbeitsamt gegeben. (..) Hm! 
I: Was ist Heyne?
D: Na Heyne is (.) is da hier (..) Grünfläche.
I: Mhm!
D: Und hier mit die Vogelbauer äh Vogel Dings? HM! (..) Sag ich gleich: Bis zum
dreien arbeite ich jetz nich mehr hier. Sag: Des seh ich nich mehr ein. Ich werd och
älter. Ich sag: Ich brauch jetz hier was wegen dem Knie. Was zu setzen. Nuja na da könn
ma (…) da könn se sich da und dort melden. Aber ich sag: Ja, aber nur zwee Schichten.
(..) Und da hab ich des och durchgezogen.
I: Mhm!
D: Und DA war ich dort arbeiten. (..) ((lacht)) und nebenbei bei Kaufmanns. Dort
konnste deine Stunden raus (.) äh? (.) VORArbeiten. 
I: Mhm!
D: Vorarbeiten. Deine VIERE. (..) Und da haste halt eenen Tag länger gemacht. Da
haste dann eben noch vier Stunden dann dran gehangen. (..) Brauchst den anderen Tag
nich zu kommen. Hast dann aber deine Stunden gehabt.
I: Mhm!
D: Und so konnt ich dann Kaufmanns. Mittwochs. (..) Nach N. (Stadt) fahrn. Und
off nen Markt fahren.
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I: Mhm!
D: Da war ich Freitag,  äh? Mittwoch und Freitag nich off  Arbeit.  Hab ich aber
trotzdem zweemal bezahlt bekommen. Eenmal von Kaufmanns und eenmal von DORT.
I: Mhm!
D: Nuja, ja. (..) Und des war das GUTE. Joa. (..) Und da bin ich ja dann vollsch
eingestiegen bei Kaufmanns. (…) JOA, ich sag: Wenn ihr Arbeit habt, dann kommt ihr.
Die gansche Zeit (..) hab isch nischt von euch gehört. JA, nu der eene hat uns hier nun
äh? Versetzt. Und der wollte nich mehr und.
I: Mhm!
D: Und da ham die mir aber nich gesagt, dass ich hier des andere Jahr voll bis. (…)
machen soll. Weil der keene Fahrerlobnis hatte. (..) Hieß nur nach N. (Stadt) eenmal
fahren, weeßte?
I: Mhm!
D: HM! (..) Weil des hät ich mir sonst so eingeplant, hm. (..) Nuja, ich war ja dann
och froh! (..) Wo isch ja dann och mehr gefahren bin, für den. Und die.
I: JA!
D: War ja dann och anstrengend. (..) Nich? (..) Joa, (..) und mein Schwimmen konnt
ich och gehen. (..) Sag: Ich geh jeden dienstags immer schwimmen. (..) Joa, na dann
machen Se dienstags. Wir ham ja och zwee Gruppen. (.) Da gehen Se dienstags in de
Spätschischt. Komme Se da. Brauchen Se sich gar nich (.) anzu (.) strengen. Komm Se
nich um zehne, komm Se mittags. (..) Komme Se da! (…) Und dann machen Se jeden
Dienstag. (..) In der andern Schicht. 
I: Mhm!
D: HM. Da war ich mal in meiner und dann war ich mal in der andern. (.) Und da
ham ma uns och vertragen. Also da gab s nich hier so (..). Was hier? (..) Weeßte? (.)
HM. (..) Und des hat och Spass gemacht da drinne. Gut des war alte Räume sind das.
Joa, des ist schon nich ganz warm, da musste sich schon nen bisschen anziehen, aber ich
bin ja keene Frostmemme. (..) Weeßte? Ich bin ja och nen bisschen wärmer äh? Hier? (.)
Grau. Weil ich ja hier jahrelang off nen Kutschbock saß. Ja. Die anderen ham gesagt:
Was is mit ner Jacke? Ich äh? Ich kann nich. (..) Du kannst bestimmt (.) mit deiner Jacke
im Auto fahrn. Mit deiner (..) Dings.
I: Joa!
D: Ich konnt das von Anfang an nich. Von ANFANG NICH! Bei der Fahrschule och
nich. Nur SO wie ich HIER sitze, kann ich nur Auto fahrn. (..) Ich kann KEINE Jacke
anziehen. Ich weiß nich warum? Aber von Anfang an. (..) Schon bei der Fahrschule. Des
(..) da der Fahrlehrer: Hey, das Auto is kalt. Ich: Is mir e egal, dass Auto wird doch
gleisch warm.
I: Mhm!
D: HM. Da sagt der: Na wenn das so is. Wenn s so is. Und wenn es ihn so nischt
ausmacht. Und ich: Ja, ich kann nich mit Jacke Auto fahrn. (…) Joa, ja na na ihr ihr
könnt ja alle mit Jacke fahrn. Frierst du? Soll ich die Heizung anmachen?
I: Nee, (..) ich frier nich.
D: Hm (..) na in der Stube hab ich se an. Hier hab ich se nich an. (..) Nich das de
sagst: Ich muss hier frieren. Und nix zu trinken kriegst. 
I: Ich hab was zu trinken und frieren tu ich nich ((lacht)). DANKE (…) Kannst du
mir den jetzt einen ganz typischen Tag von dir beschreiben? (..) Wie sieht so ein Tag
aus? (..) Der jetzt typisch is für die jetzige Zeit?
D: Een  Tag?  Een  Tag  is  typisch  (..)  Also  nehmen  mir  ma  nen  Dienstag.  Also
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Dienstag geh ich ja immer schwimmen. (..) Da steh ich off früh. Und geh schwimmen.
(..) Also mach ich hier erst mal früh alles fertisch. (..) Dann geh ich aus nen Haus. Zehn
nach sieben. (.) Dann geh ich schwimmen. Von um achte bis um neune Schwimmen. (..)
Dann  fahr  ich  wieder  (..)  entweder  (…)  schaff  ich  meine  Kollegin  bei  euch  hier.
Nebenan hier.
I: Mhm!
D: Wohnt die gleisch. (.) Hier in die Häuser, dort. Dorthin. Und hab bei dir gleisch
een Termin, oder nich. Oder isch hab dann Termine bei nem Zahnarzt oder (..) äh? (..)
Gymnastik.  (..)  Oder ich geh hier dienstags bei meiner Schwester. Hier.  Mit der ein
einkaufen. Fahr ich dann hin. Aber des würde een äh? A äh? Anstrengender Tag. Bei
hier äh? Bei meiner Schwester. Weil da (..) dann muss isch een Rohlstuhl mitnehmen.
(..) Und dann hab ich hinten, dann keen Platz mehr für meen Schwager. (..) Da muss der
Heeme bleiben. 
I: Mhm!
D: Oder  er  muss  hier.  (..)  Komm.  (..)  Hier?  Äh?  (…)  Oder  wir  müssen  keen
Rohlstuhl mitnehmen. Eens geht s nur.
I: Mhm!
D: Oder Rollator bloß mitnehmen. Nuja und da wirdsch nuja also wenn ma dann
ein einkoofen gehen. Da wirdsch schwer. Nun is aber bei G. (Supermarkt), da is das
Gute,  da  kannst  du  (…)  da  ham  die  een  Rohlstuhl.  Und  da  ham  die  een  Wagen
entwickelt,  den  se  vorne  ranhängen  kannst.  Ss  ranklemmen  kannst.  (..)  Und  dann
kannste so fahrn. Aber da is is bloß so a (..) ne Hälfte hier. Da kriechste nich viel neihn.
I: Mhm!
D: Ja? Aber besser wie, (..) Dings.
I: JA!
D: BEI G. (Supermarkt). Und die Woche Woche war ich bei mir meiner Schwester,
bei R. (Supermarkt). L. (Stadtteil). JA? Ja.
I: Mhm!
D: Nun  hätt  isch  wieder  Rohlstuhl.  Eene  Hand  und  den  Wagschen
hinterherschieben. (..:)
I: Mhm!
D: Hm. (..) Des is anstrengend! Ich will des meistens nich. (..) Da ham mas diesmal
ausprobiert. (..) Ich sage: Nimm doch mal vorne. Also nimm doch mal vorne hin. (..)
Und da hat des hier neih gepasst (..) So so (.) So hinei so. Und da hat se een geschoben.
Hat sen festgehalten, so und geschoben. Und da konnt ich dann och lenken, weeßte.
Weil da musste ja och so mit ihren Rädern. So um de Kurven. Und dann gings so. Dann
gings gut. 
I: Mhm!
D: Ja,  nä?  Äh? Aber  der  KORB war wieder  gerammelte  voll,  ne?  Nich  das  de
denkst, da ist hier nur nen bisschen. Die kofft ja dann immer EIN. Weil die ja nich so
viel rauskommt. Die will mehr raus (..) aber die die (..) die scheffst nich mehr. 
I: Mhm!
D: Hm! Und wenn se aber mit mir rauskommt (..) DANN kommt se richtisch raus.
I: Mhm!
D: Und dann kofft se aber och ein. (..) Hm. (..) Is mir och egal, aber da da dauerst
dann aber och zwei drei Stunden, ha!
I: Mhm!
D: Und wenn se wieder Termine hast, dann, JA? Wie am am am hier (…) am (..)
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Montag. Heut ham ma Freittag, nä? 
I: JA!
D: Ja, Montag. (..) Montag war ich mit der einkoffen. Sag: Montag Abend hab ich
een Termin. Hat isch aber schon von um um früh. Wusst isch nisch. Hatte früh hier (..)
Ernährungsberaterin. Von zehn bis halb elfe.
I: Mhm!
D: Hm! Und ich dacht  des wär nen anderen Tag.  Und Abends hat  ich nochmal
siebzehn Uhr Schulung. (..) Ernährungsschulung. (..) Um siebzehn Uhr dreißisch. Bin
ich zehn Minuten später gekommen, weil da alles zu war von der bis dahin. Bis zum B.
(Platz). Des große Haus. JA? (..) Hm. (..) Und da teilsch isch mir den Tag dann schon so
ein.  Und im Anschluss bin ich dann zu meinen Thorsten gefahren.  Weil  ich da was
weggeschafft hatte. Kam ich da hin. Na meine Elli ist nich da. Na was denn? Na die ist
noch arbeiten. Dann kam se dreiviertel achte. Sag: Nee, jetz geh ich. Nee jetz will ich
och nich  mehr.  Sag:  Na bleib  doch hier.  Ich  sag:  NEE, ich will  nich.  Ich will  jetz
alleene.  Nach  der  Arbeit,  dass  du  dich  entspannen  kannst  und seine  Serien  gucken
kannst. Was weiß ich, was die guckt hier. Alles was? Nee, nich alles was zählt. Hier die
andere. (..) Ach, na die die och schon jahrelang läuft. (..) Und ich sage: Ich gehe. Naja,
und so so is dann een Tag von mir rum ja rum. Een Tach.
I: Mhm!
D: Ruckzuck!  (..)  Hm!  (…)  Ich  hab  nie  Langeweile,  ich  kenn  gar  keene
Langeweile. JA! Und wenn, dann bin ich mal nen Tag zu Hause. Und dann musste ja
och  was  ma  machen.  Machen.  So.  Na  siehste  ja.  JA!  (..)  Und  Thorsten.  Was  hat
Thorsten gesagt? (..) Sag: Na wenn de Dings kommt, na blamier dich aber nich. Na ich
sag, aber DU! Hab ich misch schon ma ma bei dir schon ma blamiert? (…) Na ich sag:
Na wo du da warst, wars ja och sauber, nä? (…) JA. Ja. (..) Na was hat er gesagt. Na,
des is ja ne FRAU. Und Frauen sind anders. Denk dran die sind anders! Ich sag: Na was
is en da anders anders? Ich sag: Is doch eh alles ganz anders. Ich sag. Was hab ich
gesagt?  Ich  sag:  Na,  die  kommt  aber  in  nen  Single  Haushalt.  Des  is  dann  nen
Unterschied. (..) Und ja, (..) des wird man dann sehn: Sag isch. (..) Hm! (.) Und da hat
er nen bisschen gekotzt! 
I: ((lacht))
D: JA? (..) Da kotzt er immer nen bisschen. Der HERR. (..) Schulze. (..) JA Ja, da
sagt der: Denk dran das is ne FRAU! Die is anders wie mir. Ich sag: Na ihr zwee ward
doch och bei mir. Da wars woll nich in Ordnung? Ich sag. Beede hier. Die warn ich in
der Stube, weeßte? Da warn ma och hier. (..) HM. (…) Naja! (4sek)
I: Was is für dich Einsamkeit?
D: Einsamkeit! (..) Is manchen Mal. Wenn man sich nich so (…) unterhalten kann.
Wenn man den ganzen Tag so alleene is. Dann beschäftige ich mich früh mit meenen
Computer.  Kannst  dich  aber  och  nich  richtisch  unterhalten,  nisch.  Des  fehlt  mir
manchen Mal so. 
I: Mhm!
D: Und da geh ich dann (.) da rufsch isch dann immer mal an hier. (…) Wie hier
meine Bekannten oder so. Da unterhalt ich misch an Telefon so. Aber aber so derekt. (..)
Des  fehlt  mir  eben so.  Oder  so  Abends.  Es  fehlt  schon irgendwas  fehlt  schon!  Im
Haushalt. Ne Frau fehlt een schon! Grad hier in de Wintermonate, wenn s so kalt is so.
Grad hier dann zum kuscheln, oder zum unterhalten oder so. (..) Des is schon schöner,
als wie wenn man ganz ALLEENE is.
I: Mhm!
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D: Weeßte. Aber isch hab mich da schon dran gewöhnt und so, aber (…) Was willst
de denn machen?
I: Mhm!
D: Nisch! (..)
I: Und gibst für dich nen Unterschied zwischen einsam und allein sein?
D: (..) Naja, alleine sein und EINSAM? Und allein sein. Naja, Einsam des is doch
hier Einsam is denn (..) hier (..) is so wenn de so GANZ traurich bist, (..) oder? (…)
I: Mhm!
D: HM? Naja, des is nich (..) NÄ! Wenns (..) Nee, des wär noch schlimmer. Wenn s,
nee. Des wär wenn ich in so n Dings neinfallen würde. In so n Dings so n (..) NA?
Temperations Dings hier? 
I: Depression?
D: Ja,  wenn  isch  da  hineinfalle.  In  nen  Loch  hineinfallen  würde.  Nee  des  is
schlimm, nee! Nee, des is noch nich. Gott sei Dank noch nich. (..) NOCH nich. Weil ich
mir immer noch. Ich sag mir immer noch. Isch hab noch Abwechslung. 
I: Mhm!
D: Isch kann noch dahin fahren und dahin fahren. Ich kann dort hinfahren. Zu (..)
meiner Schwester. Oder zu meiner andern, oder anrufen. Oder zu meinen Bruder. (…)
Oder zu die andern hinfahren. Und wenn ich das nich mehr habe, dann würd ich sagen
(…) dann wär ich so (..) EINSAM. Oder wie hast du gesagt? 
I: Einsam oder ALLEIN?
D: Einsam. Dann wär ich einsam. Dann wär isch richtisch EINSAM.
I: Mhm!
D: Aber so bin ich noch nich einsam. So bin isch noch nen bisschen, (..) des andere.
Wie heeßt?
I: Allein!
D: Allein (..)
I: Mhm!
D: Allein, aber (..) Isch bin nich direkt alleen, aber (…) weil die andern die passen
nen bisschen off mich off. Die rufen och an. Och die Schwimmkollegen. Sin ja meistens
Frauen äh hier hier. JA? (..) Da machen mir auch Weihnachtsfeier wieder. Und so und
alles. (..) Und des is das GUTE. (..) Nisch? (..) HM? (5sek)
I: Gabs Phasen in deinem Leben, wo du Gefühle hattest, von „Ich fühl mich allein
oder einsam?“, oder wo du sowas gar nich hattest? (…) Gab es Momente wo du dir über
sowas gar keine Gedanken gemacht hast?
D: Naja, des stimmt schon. Es gibt so Momente da denk ich, nuja. Alleene sein ist
immer och langweilig. SO! (..) Aber? Was willste machen?
I: Mhm!
D: Kannste doch nüscht machen. (..) Kannst nich hier ((unverständlich)) machen.
JA? (..) Und zweemal Pech in Leben gehabt und da habsch ich gesagt, jetz is Ruhe! Bin
zweemal zu eener gezogen. Ich sag: Des dritte Mal aber nich. Sag: Nee, des mach ich
nich mehr.
I: Mhm!
D: Nee!  (.)  NEE!  (…)  Und  immer  wieder  die  vielen  Jahre  denn  weggehauen.
Weeßte?
I: Mhm!
D: Eenmal acht Jahre weggehauen und hätt dann Dings, äh? Und dann wieder (..)
ÄH? Und dann ich (..) äh? (…) HM! Hab ich da noch heem gefahren. Da hab ich die
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noch heem gefahren. Da warn ma zusammen weg. Da hat isch noch keen Auto. Da bin
ich hier noch (..) da (.) noch äh? (.) da (..) äh? In de P äh? P. Straße. In de Acht hat die
gewohnt.  Da saß (..)  Da hab ich der noch de Wohnung eingerichtet.  (..)  Oben. Des
Schlafzimmer, de Küsche (..) ALLES hier. Besorgt. (..) Über über Kaufmanns und alles.
(..) Und alles und (…) nuja und Wohnstube und alles und Fernseher noch hingestellt
und alles. Naja, und da sagt die: Komm wir fahrn mal zum Vater. Wäsche waschen. (..)
Weil  die hatte  noch keene Waschmaschine zum waschen.  Und ich sage:  Naja,  dann
fahrn ma mal in de S. Straße. (..) Wir fahrn da hin mit nem Moped hier. Ich fahr wieder
heem. Und ja (..) da guckt die schon so hoch. In ihren Haus, in ihre Wohnung. So ha?
(…) Und ich denk, was guckt den die da hoch? Naja, gut hm, hab isch mir nich weiter
dabei gedacht. (…) Komm mit hoch. Da sitz da oben nen neuer Kerl,  nee? (…) Im
Finsteren! Kannst wohl keen Licht machen, oder was? (…) Hm? (4sek) Naja, da was
wohl aus, wa? Ich so: Was is nen das? Nuja, mein neuer Kerl. Wir machen jetz Schluss.
(…) FERTSCH! (…) Und da war s AUS!
I: Hast du gesagt?
D: Naja, DIE HAT S GESAGT ZU MIR! SCHLUSS AUS. Hier. Jetzt. Hab hier nen
Neuen sitzen und fertsch. 
I: Mhm?
D: Dann wollte die den Wohnungsschlüssel, obwohl ich die Bude eingerichtet hatte.
HM? (5sek)
I: Naja?
D: Naja!  (…)  Und  dann  ham  ma  Fahrschule  gemacht.  ALLE.  ALLE!  Wer  is
durchgekomm? MADAME! Der kam nich durch. Und ich kam ja och nich dursch. (..)
Ich kam och dann nich dursch. Da n nach nach nach der Nachprüfung kam isch och nich
durch. (..) UND dann bin ich noch krank geworden. (..) Und bin dann hier wieder zum
Fahrlehrer hin. Hab ihn das erklärt. Da sagt der Fahrlehrer: NAJA, wollne Se wollne Se
nich de Dreie machen? Ne Dreie, da könn Se bis sieben Komma fünf Tonnen fahren.
Und des würde och langen een ee eene für PKW! JA, und da kam der zwar noch nach
Haus zu mir. In de W. (Straße). Und wollte mir Termin (..) sagen. Sagen hier in, wenn
isch dran bin. Und da sagt er: Na Herr Herr ÄH? Na Herr Höhne wir kenn uns doch! (..)
Da wollt er erst de Mal dann hier rein. Und da war der, na da kam der erst mal rein. Und
da hat der meine Mutter gekannt. Und ja Herr, wir ham uns Mühe gegeben. Das ma den
Herrn Höhne durchbringen.
I: Mhm!
D: JA! (..) Und da sagt der: Ich mache dass schon GUT! Und da fiel (.) das fiels den
Fahrlehrer ein! Wissen Se was? Die Ausländer de Ausländer werden ja och mündlich
geprüft. Und da sagt der: Wissen Se was? (…) Die zahln nen bisschen mehr bei mir. (..)
Und da wärne wär ne JETZT mündlich geprüft! 
I: Mhm!
D: SO! Und da ham ma dann hier, (…) mündlich geprüft. Nur de Prüfer und isch.
Und da hat der mir des vorgelesen und da (..) ZACK ZACK ZACK! Und da hab isch
dann gehabt.
I: Mhm!
D: Und da hat der gesagt: Warum soll nen ma denn des jetzt so bei Ihnen machen?
Ja, nee und da hast se gesagt, wir machen des jetz so. Und so hat ich se, sonst hätt ich
mein Fahrerlobnis jetz och nich. (..)
I: JA!
D: HM! (3sek) Bin isch och richtisch FROH, nä? (..) Ich meine, dass ich das dann
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geschafft  habe.  (..)  JA,  und  och  die  Idee  wär  isch  ja  gar  nich  gekommen.  (..)
MÜNDLICH!  (..)  Noaja,  (..)  hm  (…)  Dings!  (…)  Hätt  isch  och  meine  GROSSE
geschafft, meine Fünfe hätt isch dann och geschafft, hm!
I: Mhm!
D: Hätt isch och geschafft, aber wollt ich nich, weeßte? (..) Joa, des is SO. War gar
nich so einfach. Glob ma s doch, is gar nich so einfach gewesen im Leben! Aber ich war
ja so froh, als der gesagt hat: Wir zahln nen bisschen mehr, und dann ham nen Prüfer.
Weil  der  muss  ja  extra  hier,  (..)  ja  und länger  dauert,  so  wie  so,  is  ja  och  mit  ab
abnehmen oder so, da dauert des ja länger mit Vorlesen und ALLES!
I: Mhm!
D: Des könnt ich mir ja och vorstellen. Und lass mir dann so hm hm. (…) HM, und
da war isch richtisch froh! (…) Das ich das geschafft hab. (4sek)
I: Du hattest ganz zum Anfang beschrieben, dass du zwölf Geschwister hattest.
D: JA! 
I: Wie sah euer Familienleben aus?
D: Naja gut. Isch kannst dir nur sagen, wo wo wo wir viere noch da warn. Und ja.
(..) Weil die andern warn ja schon alle raus.
I: Mhm!
D: Die sind alle schon (.) DINGS! (…) JA? (2sek) Ab Ab äh? Dreiundvierzisch äh
nee,  warte  nich  dreiundvierzisch.  Dreiundfofzisch.  DREIundfozisch,  vierundfofzisch,
fünfundfofzisch,  sechsundfofzisch,  siebundfofzisch.  Siebundfofzisch  war
dreiundfofzisch.  Sechsundfofzisch  und  Siebenundfofzisch.  Wir  warn  ja  immer  nur
zusammen  ab  drei  äh?  Vier  äh?  Dreiundfofzisch.  Dreiundfofzisch  warn  ma
vierundfofzisch warn dann das LETZE, des warn ja Zwillinge. (..) Und da kenn ich blß
die, (..) so die dann noch zu Hause warn. Also och wir! Oder noch eener! Der eene is
noch siebenundvierzisch geboren,  des war der Günther! Der hat och noch zu Hause
gewohnt, aber der hat (.) der is dann och schon WEG! Und machs (.) äh? Nä? (…)
Familie gemacht, hier. So war der dann och weg, aber sonst kenn ich ja nur noch. (..)
Wir vier kleen. Zu Hause und der und der Günther. Sonst die andern kenn ich ja gar
nich, die warn ja alle die warn alle ja schon aus dem Haus. 
I: Mhm!
D: Rainer,  Giesela  und  wie  se  alle  hießen.  Ulrich.  HARALD.  Harald,  Bärbel.
Bärbel die hat uns ja geschoben. Ham se ja immer gesagt: Sind ja deine. Sind ja DEINE.
Die is ja achtzehn Jahre älter. Des sind ja deine. Des sind ja deine. NEE, DES SIN
NICH MEINE! Bis se dann ihr eigenes, einundsechzisch. Einundsechzisch hat de ihr
EIGENES bekommen. Und da kam se: Na das is woll deine jetzt? Ja, des is meine. 
I: Mhm!
D: Nich mehr meine. Meine Geschwister ((lacht)). 
I: Jetzt, hast du immer von einer Schwester gesprochen. Hast du noch Kontakt zu
deinen anderen Geschwistern?
D: Ich hab noch äh? Isch hab noch Ko (..) hier zur GROSSEN. Hier zur Bärbel. Zu
der hab ich ich noch und zur Kleenen. (..) Zu meinen Bruder hab ich noch (…). Zu
meiner äh? Hier? Äh? Ich muss sagen, von den ZWÖLF Geschwistern, ham ma nur
drei! Drei Schwestern. 
I: Mhm!
D: Und die leben alle dreie noch. (..) Aber isch hab nur zu zween KONTAKT!
I: Mhm!
D: Zu der eenen ham ma gar keenen Kontakt mehr. (..) Heute mehr. (…) SELTEN,
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höchstens vom hören, über über ne andere hier. Über über nä? Hier? Wie es der geht
und so.
I: Mhm!
D: Aber sonst, hörn ma nichts mehr von der. (8sek)
I: OKAY! Gibt es sonst noch Dinge, die du mir erzählen willst?
D: Was will ich noch erzählen? (…) Hab ich nich schon viel erzählt jetz? (…) Was
soll ich nen noch erzählen? (…) Arbeiten isch, ham ma! (5sek) NAJA? (…) Naja, isch.
Naja, gut. Isch hier Schwein hatte. (..) Oder? Schwein? Gut! Glück hat isch, dass ich
hier nen Onkel pflegen durfte, also hier äh? Nen Onkel, hier. Onkel und Tante. Onkel
und Tante war ja nu. Onkel und TANTE! Des war ja meine Lieblingstante und meen
Onkel. (…) Isch hatte ja viele. Hat isch ja! (3sek) Isch hatte ja dreie. Margot, Lisa und
Reni. Und de Marie! Viere warn es. Und da war noch der Herbert. Der Herbert ging ja
och noch. (…) Aber die sin ja alle so (..) schnel gestorben. Aber de eenen de de Ernst.
Ernst. Aber da war isch ja immer nur der Eenzige, der immer mal angerufen hat. (…)
Weil hier in E in C. (Stadt).
I: Mhm!
D: Mal gemeldet hatte, mal: Wie geht’s euch? Und so. (…) Hm, und da war isch ja
och froh, wo isch das hier. (..) Mal gemacht hatte. Ja. A. Äh? Hier so beibehalten hatte.
(…) Und off eenmal bekomm isch een Anruf. Zweetausendzwee war das. Da war dann
de Tante gestorben. (…) Und da hab isch misch gefreut, hier so äh? Und da sagt der
aber: Du sagst das keinen in der FAMILIE! KEINEN! Das de Tante verstorben is. Du
kommst ALLEINE hier oben hoch. Du bringst KEINEN mit! Und da hab isch gesagt:
Von deinen Geschwistern bringst du KEINEN mit! Keine Sylvia, kein (..) keine Bärbel,
nichts! Die will ich nich sehn. Zur Beerdschigung. Ich sag: GUT mach ich. Ich sage: Ich
bringe aber den Onkel. Den Onkel. (..)  ÄH? Michael mit.  Wenn willste mitbringen?
Nee, wollt  er  och nich.  Weil  des wieder  de Lisa,  die is  och gestorben gewesen. So
schnell.  Da war war die och off eenmal weg. (..)  Und da sagt der:  Na den kannste
mitbringen. (…) Joa, und den hat isch dann och mitgebracht. Und da fing dass dann
nämlisch  nen  bisschen  an,  wo  isch  dann  oben  war.  Dann  hier.  In  C.  (Stadt)  zur
Beerdigung und so.
I: Mhm!
D: Und da sin sin ma immer ma na de Tschechien gefahrn.  Der hatte  da so ne
Betreuerin hier. So ne Dings. Und da war die hier immer mal (..) KRANK. Und da war
er  in  ne  Krankenhaus.  Und  de  im  Krankenhaus  ham  gesagt,  der  muss  muss  ins
Pflegeheim. Und die sagen:  Vier Wochen soll  er  mal  ins Pflegeheim. Und die sagt:
GLEICH ganz. Und da hat se mich mitgenommen. (…) Mit nach W. (Stadt). Hat se W.
(Stadt) rausgesucht. Nich C. (Stadt), W. (Stadt). 
I: Mhm!
D: Und  weil  weil  se  dachte,  der  kommt.  Der  kommt  Heem geloffen.  IMMER,
weeßte?
I: Mhm!
D: Von C. (Stadt). Von der Türe durch das Tal, oder so. (..) Und, aber nisch. Und
dann ham se ihn dann och. Und dann war er och in der Klapse. Und da hat se mich och
mitgenommen. Und ich: Na willste mich nich sehn? Oder willste mich nich sehn? Weil
dann  brauch  ich  nich  mehr  zu  kommen.  NA FREILICH  will  ich  dich  sehn,  mein
GUTER! Bleibe nur da und bleib und pflege mich nur und so. Sag: Gut, alles klar, bleib
isch und mach isch och. Nuja und die hat ihn dann ins Heim gesteckt. Da war isch och
mit  hier.  Heimvertrag  und  so.  Sagt  se:  MENSCH.  Und  da  bin  ich  dann  immer
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hingefahrn.  Hab isch meenen Onkel  besucht  und hab gesagt:  Ach komm. Wir  gehn
heute spazieren. (…) Und ich durfte den gar nich rausnehmen.
I: Mhm!
D: Weil die ne Generalvollmacht hatte, wie ich dann!
I: Mhm!
D: Und isch hab gesagt, isch bin nen Angehörischer, isch nehm den mit! Isch hab
den mitgenommen, wir sind Heem gefahren. Ham dann da Heeme noch nen bisschen
Karten gespielt. Da ham ma noch Karten spielen gekonnt, hier.
I: Mhm!
D: Na, Rommé und so! (..) Aber da hat der dann noch SCHÖN gegessen da Heeme.
Da hatte die im Froster und so. Da warn noch Würschte. Da hab ich ihm immer mal
noch Würschte gemacht und so. (..) Oder was anders gemacht. Irgendwas. Immer schön
gegessen hat der Heeme noch. (..) Bei SICH Heeme. Un da sagt der: OCH, SCHÖN.
JA, KOMM! Ja, und ich sag: Na da fahrn ma mal. Und so. Mal nach L. (Stadt). Da hat
isch ihn hier. (..) ÄH? Hat Urlaub gemacht. Ich sag: Komm, machst ne Woche Urlaub
bei mir. Ham ma ihn abgemeldet im Heim.
I: Mhm!
D: Sag: Ich nehm den jetz zu mir. Über Weihnachten und so. Ich sag: Dann nehm
ich den zu mir. Jetz. Und so.
I: Mhm!
D: Hat der sisch immer gefr gefreut. Oder wir sin zu de Pferde gegangen und so. Zu
de Veranstaltungen und alles. Also ich hat nich so viel unternommen. Und alles. Und da
sagt der immer: Mensch Dieter, wir müssen ma da nüber. Ich sag: Na was willste denn
da drüben, wir warn doch erst da. Da musste doch nich nüber! (..) Und da sagt der: JA,
isch muss ma dan nüber. (…) Und da. Der AUSSCHLAG war der (..) der der de Bruder.
I: Mhm!
D: War. Und hat gesagt: Ernst, überleg dirs. Des is ne Fremde. De Müllern is ganz
fremd für euch. Und für disch. (…) Dann geh zum Notar (..) mit nen Die mit deinen
Neffen Dieter! Und lass den eintragen! (..) Weil, dass bleibt in der Familie! Und das
bleibt und geht in de Familie. Und des andere und sonst geht’s weg. (..) Sonst geht’s ja
bei der! Ich hab ihn immer gefragt: Wer kriegt das Haus? Na FRANKA, Franka kriegt
das Haus! Da dacht ich: Na des geht doch gar nich. Franka, Franka? Ja! War schon das
Haus, Franka!
I: Mhm!
D: Joa, noch nich ma neunzehn, äh noch nich ma ACHTZEHN! Der hat der des
Auto bezahlt, de Fahrerlobnis, ALLES. Alles hat der bezahlt. Des wollt ich wieder ham.
Na des Auto läuft  doch auf en Ernst Schubert.  Ach, auf der ihrn Namen! Des Auto
kriechste nich! Alles hat die haben wolln, na was denkst den du!
I: Mhm?
D: Naja, (..) und da war isch ganz froh. Da sagt der: Na, da hat der eben gesagt:
(…) dem sein Bruder. Und des ham ma och gemacht. Bin isch hoch gefahrn. (..) HOCH
(…) Wieder eingesackt. (..) Sag: Komm ma gehn. Un dann sin mal gegangen.
I: Mhm!
D: Nee, mir gehn num hier, raus aus nen Haus. Und dann nüber. Drüben hinein. Ich
sag: Hier, hier is er. Gehn ma hoch. (…) Da hab isch misch im Westen erkundigt. Beim
Udo, der jetz och schon tot is. Und ich sag: Udo! Wegschen wägschen, (..) da? Na, da
brauchste ma nen Termin, oder so. Sagt der zu mir. (..) Weeß nich wie des bei euch is,
aber bei uns brauch man. Ich sag: Naja, gut. Aber du kannst och so hingucken.
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I: Mhm!
D: Bin ich so hingekommn. Sagen die: Komm Se rein, setzen Se sich hin! Ja, isch
will die Frau Müller raus ham. (…) GUT. Alles raus. Raus. Fertisch. Fertsch. SO! So,
warn  ma  fertisch,  ham ma se  rausgeschmissn.  (.)  RAUS.  (..)  Offgestanden.  Na der
Schubert? Was wird nen nun hier? Ich geh. Soll raus aus nen Zimmer gehn. (…) Da sagt
die: Na, Herr Schubert. Na, wenn wolln Se den hier eintragen? Na hier, meen Neffen!
Na, da müssen Se doch wieder Platz nehmen, da müssen ma doch wieder neu machen! 
I: Mhm!
D: (.) Und da ham ma s neu gemacht und (..) desselbe wie mit der. Des ging och.
Generalvollmacht.  Alles.  Und  da  war  isch  dran.  Und  da  hab  isch  die  noch  raus
aufgeschmissenen. 
I: Mhm?
D: Raus (..) geschmissen. Praktisch. (..) Hm? (…) Und da bin isch dann. Bin isch
dann (..) rein gekommen, dadursch.
I: Mhm!
D: Weil der Bruder gesagt hat, da bleibst in der Familie! (..) ABER das isch so ne
SCHWIERIGEKEITEN habe! DAS HAUS ZU VERKOFFEN! Hätt ich nie gedacht.
NIE gedacht!
I: Mhm!
D: Nie gedacht. (…) Aber der Brief is och noch nich da von der. Oder hat die dich,
hat die dir ne Mail? Na, der is immer noch nich da. Ich hab heut früh nochmal geguckt.
Aber im Briefkasten war nüscht da. (..)
I: Ich hab och noch nüscht bekommen.
D: Hm (…) joa, des hätt ich nie gedacht. Aber da war isch och froh, wo wir (…) wo
der Dings hier, wo der gesagt hat: Na geh nu mit dein Neffen hier. Da bleib s in der
Firma. (…) Na is doch richtisch, oder?
I: Mhm
D: Hm (…) Aber die wollte mich eben hier. Da hab ich ihr gesagt: Da wird noch
abgelesen am zehnten. Ich sag: Na solln mir des sagen, oder Sie? Na da ham ma gesagt:
Wir komm jetz ins Haus. Da kam die ins Haus, da da sin mal ins Haus. (..) Ins Haus.
Hat ihm de Kasse gegeben. Die KASSE. De Kasse hab isch da versteckt. (…) Und weil
isch ja nich geldgierig bin. Und nischt äh gesagt hab. (..) So, hab isch die versteckt. Im
Schlafzimmer.  SO.  (…)  Und  ICH  bin  GEGANGEN  und  wir  ham  ne  Büchse
offgemacht.  Und  die  hat  ich  unten  off  nen  Fenster  stehen  lassen,  so  da  off  nen
Fensterbrett da unten. Na ich dacht: Na, das musste nochmal hinfahrn und die Dings.
(…) Die hatte noch nen Schlüssel. (..) Die hatte noch nen Schlüssel da gelassen. (…)
Für die Säcke rausnehmen. Na die Säcke müssen mal noch rausnehmen, da brauch isch
noch nen Schlüssel. Und Ernst sagt: Na dann schaut auch na nen Briefkasten. Komme
da hin, komm isch in das Haus Abends nich rein. (…) Da kam die mit ihrer ganzen
Mannschaft (…) ins Haus! Da hätt isch schon de Polizei holen können. 
I: Mhm?
D: Hätt isch ja offmachen lassen können. Weil ich, da schon drinne stande beim
Notar und alles.
I: Mhm?
D: Sag zu die: Sägt du so ab? Du hast abgesägt. Du hast gor nüscht mehr zu sagenm
hier.
I: Ja?
D: Ja?, globte die alles nich. Hat die noch meine Briefe. Meenen Brief offgemacht,
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hat die. Vom Notar, hat die gelesen alles. 
I: Mhm?
D: So ne Frechheit.  Die hätt ich noch anzeigen können. (…) So, naja. Gut. Des
gemacht. So. (…) Und ich komme mit nen Ernst. Komme mit nen Ernst. Komm isc hin,
na?  Und kam nisch  in  das  Haus  rein!  Denn da hat  die  den  Schlüssel  innen drinne
stecken lassen. INNEN DRINNE!
I: Mhm!
D: Is hinten. HINTEN RAUS! (..) HINTEN ZU GEMACHT! (..) HINTEN!
I: Mhm!
D: Des is hier so n Kastenschloss, hier. (..) Een richtisch. Ne feste Tür. (..) Die eene
Tür war off, de andere nisch. (..) Und DINGS. So. (…) Naja, gemacht. So. So! (..) Da
stand ich vor dem HAUS. (..) Der Eigentümer kam nich rein. 
I: Mhm?
D: Schlüsseldienst.  (..)  NA,  ERNST  du  hast  doch  GELD!  Holn  ma  jetz  den
Schlüsseldienst und sagn da alles. Deine Kumpels off der Straße!
I: Mhm?
D: Äh, die holn nen Schlüsseldienst. (..) Schlüsseldienst geholt. OFF. So, ich sage:
Na, isch muss den jetz wegschaffe. Ich sage: Na des is jetz Mittagszeit. Ich komme dann
widder! (..) Hab isch den zu Mittag äh da nach W. (Stadt) gefahrn. (..) Mittag gegessen.
(..) Hier. Ich sage: Hier, isch nehm den Ernst widder mit. (..) Wir müssen nochmal ins
Haus, hier is. Da haut was nich hin, sag isch.
I: Mhm!
D: Mussten ma ja. Und dann sin ma noch zur Polizei und ham ne Anzeige gemacht.
I: Mhm?
D: Denkst, die de die ham was gemacht? Ham ALLES FALLEN lassen. 
I: JA!
D: Der Staatsanwalt hat s fallen lassen, weil die des so so so gesagt hatte. (..) Die
hat UNS (..) Die die Kasse hat die gemaust. GEMAUST hat die uns de Kasse oben.
GEMAUST! (..) GEMAUST!
I: Mhm?
D: Die Kasse war weg. Isch wollt den bezahlen, isch hab gesagt, wir ham oben
Geld. Ernst de Kasse is weg! (..) Des geht doch nich. Da hat die die Kasse, so lange
gesucht. Bis die die Kasse gefunden hat. 
I: Mhm?
D: Und isch wollt aber nich sagen, Ernst isch nehm die MIT. 
I: Mhm?
D: Joa? Des sah ja auch, WIE DE GELDGIERISCH BIST! Hm? (..) Und ich sag:
Da ham ma des off bohren lassen? Da hab isch, da war ma. (..) Des war mal mittwochs.
(..)  Donnerstags  muss  isch  bei  Kaufmanns  arbeiten.  Isch  sag:  Isch  kann  nich  vor
donners äh freitags komm. (..) Sag: Des tut ma Leid. Sag isch. (..) Hm? Sag: Wissen Se
was? Isch sag: Schließen Se de Bude zu! (..) Und fertisch! 
I: Mhm?
D: Da warn ma bei de Kripo. DE KRIPO sagt: Dann holn ma jetz den Schlüssel.
Vom äh? Schlüsseldienst. Wir machen jetz Fotos, wie alles is. Alles gemacht hier. De (..)
hier de Polizei mit druff, alles (..) Hier.
I: Mhm?
D: Isch hatte den dann wieder Heem geschafft. (..) In des HEIM. Und dann war isch
alleene noch mit den im ins Haus dann. Sagen se: Komm Se widder? Isch sage: Ja, isch
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komme widder. Naja, dann machen ma bei de Weile, de Schlüssel. Sag: Na dann bring
Se den Schlüssel widder nüber. Isch sag: Den will isch gar nich ham. Isch sag, wenn
isch das Geld hab, hol s isch mir. Bei meiner Schwester hundertfofzisch Euro geborgt.
Sag:  Gib mit  hundertfofzisch Euro! Für deinen Onkel,  (..)  wenn ma de Kasse ham,
kriegste! Joa! (..) Weeßte, weißte wann se de Kasse hingebracht hat? (..) SONNTAG
ABEND halb neune! Hat die die Kasse hingeschafft. 
I: Mhm?
D: Und der haut der noch Geld in Rachen! Das das das. 
I: Mhm!
D: Na du hast ja Franka noch zweehundert Euro versprochen. HIER HASTE SE!
Obwohl die oben, wo wir schon abgerechnet ham, schon nen Haufen bekommen hat.
I: Mhm?
D: HM! Und die Säcke die lagen immer noch unten im Haus rum, die ham se gar
nich gebraucht. DE HAM ALLES noch rausgenommen, was se noch brauchten!
I: Mhm?
D: De Tach, de zwee Tache, wo hier äh? Alles wo die (…) und dann lassen die
lassen die noch nen Schlüssel drinne stecken? Und man kam nich rein.
I: Mhm
D: Und da warn ma drinne und da hab isch se angerufen. Und da hat se gekotzt! Als
ma drinne warn. Die hat doch nie gedacht, dass isch nen Schlüsseldienst hole. (5sek)
Des war. Also des war anstrengend. (..) Des kannste ma globen! 
I: Ja!
D: Na, ja, aber (..) ja, aber nützt ja alles nüscht! (..) Aber isch hat ja och Schwein,
dass isch nun das Haus geerbt hab. Eensche. Isch hab noch nen Neffen. Noch e. Noch
een. Von der andern (..) TANTE. Der hat aber (..) Der is hundegeizisch. GANZ geizisch
is der. 
I: Mhm!
D: Der gibt nüscht. Nur seine (..) von seiner Frau. De Verwandten. WIR WIR wir
hier de de hier wir von unsere Seite, von dem seiner Seite, nich einer. Nur die, nur die
alle. 
I: Mhm!
D: Wir kriegen da nüscht! (…) Und da sagt die eene: Wir kämpfen darum. Wir holn
uns da sowas. Ich sag: Naja? Dann kämpfe doch drum! (…) Hm?
I: Ja, vielen Dank für das Interview.
D: Bitte!
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Anhang IV

Post-Transkript Interview Beate



Postskript Interview Beate am 25.10.2018

• das Interview fand in der Privatwohnung von Beate statt

• sie lebt allein

• ich kenne die Interviewpartnerin bereits seit 2015 – sie war über 3 Jahre lang
Teilnehmerin  an  Alphabetisierungskursen  –  ich  unterstützte  sie  bei  der
Bewältigung  von  behördlicher  Post  und  weiteren  Angelegenheiten  (und
unterstützte sie im Rahmen eines selbstorganisierten Kurses auch weiterhin)

• Beate  besucht  mich  noch  immer  in  Abstand  von  1  bis  2  Monaten  im
Arbeitskontext

• durch viele Gespräche konnte ich dadurch bereits einen Einblick in ihr Leben
gewinnen

• die  Interview-Atmosphäre  war  locker  und  gelöst  –  Beate  hatte  ein  hohes
Mitteilungsbedürfnis, was sich vor allem durch die Länge und den Umfang des
Interviews zeigte

• Themen die ihr unangenehm erscheinen, bricht sie ab und beginnt ein anderes
Thema

• während des Interviews zeigt mir Beate Photos und andere Bilder (wie Urlaubs-

und Geburtstagskarten)



Anhang V

Post-Transkript Interview Dieter



Postskript Interview Dieter am 26.10.2018

• das Interview fand in der Privatwohnung von Dieter statt

• er lebt allein

• ich kenne den Interviewpartner bereits seit 2015 – er war über 3 Jahre lang 
Teilnehmer an Alphabetisierungskursen – ich unterstützte ihn bei der 
Bewältigung von behördlicher Post und weiteren Angelegenheiten 

• Dieter besucht einen Selbsthilfekurs (selbstorganisiert) an meiner Arbeitsstelle  –
die angebotene Beratung sucht er ca. 1x wöchentlich auf

• immer gerät er in Schuldenfallen, weil er die Auswirkungen von Verträgen nicht 
umfassend überblickt

• durch viele Gespräche konnte ich bereits einen Einblick in sein Leben gewinnen

• die Interview-Atmosphäre war locker und gelöst – Dieter hatte ein hohes 
Mitteilungsbedürfnis 

• der selbstbestimmte Einstieg in das Interview fiel Dieter zunächst schwer

• Dieter hatte nach hinten heraus noch einen Termin mit seinem Schwager und

hatte daher immer wieder die Zeit genau im Blick, was seinen Redefluss jedoch

nicht zu beeinflussen schien



Anhang VI

Auszug aus Auswertung 

Interview Dieter



Auszüge aus der Analyse Interview Dieter

1. Schritt – Daten und Hypothesen 

Daten außerhalb des Interview:

• Dieter ist seit 19 Jahren erwerbslos, er verdient sich hin und wieder etwas 

für Gefälligkeiten auf die Hand dazu

• Dieter ist verschuldet, durch Hausverkauf (Haus von Onkel geerbt) könnte 

er seine Schulden begleichen

• Dieter ist funktionaler Analphabet, das Kontextverstehen von komplexen 

Zusammenhängen fällt ihm schwer

•

Hypothese 1: D. macht Erfahrungen von Fremdbestimmung.

Hypothese 2: D. ist auf die Unterstützung seines Umfeldes angewiesen.

Hypothese 3: D. wird sich weiterhin verschulden.

Daten aus dem Interview:

Dieter wird 1957 geboren. Er wächst in einer Familie mit 12 Geschwistern auf. Er

selbst ist der 10. Geborene. Engen Kontakt in seiner Kindheit hat er nur zu seiner

Schwester (9. Geborene) und seinen beiden jüngeren Brüdern, die als Zwillinge auf

die Welt kommen. Seine Schwester Bärbel kümmert sich wie eine Mutter um ihn.

Hypothese 1: D. ist ein Familienmensch.

Hypothese 2: D. musste sich immer gegenüber älteren Geschwistern behaupten.

Hypothese 3: D.  erlebt  immer  wieder  Kontaktabbrüche,  wenn  ältere  Geschwister  

ausziehen.

Hypothese 4: D. pflegt aus als Erwachsener einen engen Kontakt zu seiner Schwester 

Bärbel.

1961 seine große Schwester Bärbel bekommt im Alter von 18 Jahren ihr erstes

Kind.



Hypothese 1: D. ist ein Familienmensch.

Hypothese 2: D. freut sich Onkel zu sein.

Hypothese 3: D. erlebt Geburt des Kindes als Zurückweisung seiner Person.

Hypothese 4: Schwester Bärbel wird sich im ihre eigene Familie kümmern.

Ein älterer Bruder war in Westdeutschland, kommt aus ungeklärten Gründen aber

noch zu DDR Zeiten (1968) wieder zurück in die Familie und spielt sich als großer

Bruder auf.

Hypothese 1: D. ist ein Familienmensch.

Hypothese 2: D. freut sich auf die Ankunft seines Bruders

Hypothese 3: D. erlebt Bevormundung durch älteren Bruder.

Hypothese 4: D. kann sich gegenüber seinem älteren Bruder behaupten.

Von 1950-1970 lebt die Familie in der G. Straße – dann Umzug in die W. Straße 

(da ist Dieter 13 Jahre alt)

Hypothese 1: D. ist ein Familienmensch.

Hypothese 2: D. freut sich auf den Umzug.

Hypothese 3: D. erlebt Kontaktabbrüche von Kindern aus der Nachbarschaft.

Hypothese 4: D. wird sich im neuen Wohnumfeld behaupten können.

Lehre als Drucker – jedoch noch im ersten Lehrjahr wegen Lungenproblemen 

aufgegeben

Hypothese 1: D. wird Lehre erfolgreich absolvieren.

Hypothese 2: D. hat sich bewusst für Lehre entschieden.

Hypothese 3: D. erlebt Anerkennung durch Kolleg*innen.

Hypothese 4: D. wird von zu Hause ausziehen.

Lehre als Kutscher bei einem Herrn Flieder 1979 – dann Wechsel zu einer P. Firma



Hypothese 1: D. wird Lehre erfolgreich absolvieren.

Hypothese 2: D. hat sich bewusst für Lehre entschieden.

Hypothese 3: D. erlebt Anerkennung durch Kolleg*innen.

Hypothese 4: D. wird von zu Hause ausziehen.

1982 (mit 25 Jahren) einen schweren Arbeitsunfall gehabt, hat eine Verletzung am 

Kopf. Der Unfall mit Pferden ist durch eine Unachtsamkeit eines Kollegen passiert.

Später erfährt Dieter das der Kollege während des Unfalls alkoholisiert war.

Hypothese 1: D. wird nach Unfall weiterarbeiten.

Hypothese 2: D. wird mit Kollegen einen Konflikt austragen.

Hypothese 3: D. erlebt Anerkennung durch Kolleg*innen.

Hypothese 4: D. wird sich aus Angst vor einem erneuten Unfall einen anderen Job  

suchen.

Übernahme Pflege seiner Lieblingstante und seines Lieblingsonkels – 2002 Tod der 

Tante – er soll alleine zur Beerdigung kommen, sein Onkel möchte niemanden aus 

der Familie von Dieter dabei haben

Hypothese 1: D. ist ein Familienmensch.

Hypothese 2: D. wird Tod seiner Lieblingstante betrauern.

Hypothese 3: D. erlebt Anerkennung durch Onkel.

Hypothese 4: D. wird Konflikte in der Familie ansprechen.

2. Text- und thematische Feldanalyse 

→ welche Textsorte wird gewählt? Beschreibung / Argumentation / Evaluation (Ich 

habe diese Geschichten sehr geliebt) / Bericht über nicht selbst erlebtes / verwendete 

Zeitformen beachten

Zeile 1-5 Eingangsfrage eigene Lebensgeschichte

Zeile 6 Evaluation Wichtige Aspekte der Lebensgeschichte 



gibt es viele

Zeile 12 Evaluation Kindheit war gut

Zeile 12 Beschreibung Hat 12 Geschwister

Zeile 14 Beschreibung 2 Bruder sind noch vor Geburt D. gestorben

(Bericht nicht selbst erlebt)

Zeile 18-20 Beschreibung Bruder aus dem Westen kehrt heim, 

Schwestern erkennen ihn nicht

Zeile 20-21 Evaluation war erstaunt über Rückkehr

Zeile 22 Beschreibung Bruder wollte über kleinere Geschwister 

bestimmen

Zeile 24-25 Beschreibung Bruder wollte kleinere unterdrücken,weil er

größer ist

Zeile 25 Evaluation D. lässt sich Unterdrückung nicht gefallen

er und Geschwister? Haben eigenes Ding 

gemacht

→ was wird nicht thematisiert?

Das Zusammenleben mit Mutter und Vater wird nicht geschildert. Vater wird einmal 

erwähnt, wenn es im Appell geht, welche Arbeitsstelle angenommen werden soll (Zeile 

68-70)

Mutter wird einmal erwähnt, im Zusammenhang ihr etwas gutes tun zu wollen (Zeile 

103-104)

Das Erleben der Erwerbslosigkeit wird nicht thematisiert. Es gibt unterschiedliche und 

widersprüchliche Angaben zum Zeitraum der Erwerbslosigkeit und Angaben über 

Arbeitsstellen.

Das Erleben von Partnerschaften wird nicht beschrieben – Partnerinnen werden nur im 

Kontext von Trennung thematisiert.

Das Erleben von Freundschaften wird nicht beschrieben – es finden sich Hinweise auf 

Bekanntschaften, die über Gefälligkeiten zu funktionieren scheinen.



Bei Thematisierung von Konflikten – es erfolgt keine Thematisierung des Auslösers für 

Konflikt.

Die Wende in der DDR wird nicht thematisiert, es findet sich aber eine Erzählung, dass 

er 1992 in einer westdeutschen Großstadt nach einer Erwerbsarbeit gesucht hat. Dabei 

wird WESTEN betont.

3. Rekonstruktion der erlebten Lebensgeschichte 

biographische Daten im Hinblick auf Selbstaussagen der Interviewpartner*in

Pflege Onkel – aus freien Stücken – angeregt durch die Aussage eines 

Familienangehörigen übernimmt er eine Generalvollmacht und wird ins Testament des 

Onkels aufgenommen  → durch einen Hausverkauf könnte er seine Schulden 

begleichen → D. Möchte aber nicht als geldgierig angesehen werden: 

Zeile: 899-901

Und isch wollt aber nich sagen, Ernst isch nehm die MIT. 

I: Mhm?
D: Joa? Des sah ja auch, WIE DE GELDGIERISCH BIST! Hm? (..)

es finden sich mehrere Passagen die D. als Familienmenschen auszeichnen können – 

z.B. Pflege Onkel, Unterstützung Schwester bei Einkauf – auf Nachfrage äußert er 

jedoch nur noch zu zwei Schwestern Kontakt zu haben 

Zeile 718-724 

Und die leben alle dreie noch. (..) Aber isch hab nur zu zween KONTAKT!
I: Mhm!
D: Zu der eenen ham ma gar keenen Kontakt mehr. (..) Heute mehr. (…)
SELTEN, höchstens vom hören, über über ne andere hier. Über über nä? Hier?
Wie es der geht und so.
I: Mhm!
D: Aber sonst, hörn ma nichts mehr von der. (8sek)
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