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Familien in Beziehungsnetzen – eine Einleitung1
Das ungleiche Aufwachsen von Kindern (Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2018;
Robert Koch-Institut, 2018) bildet den Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit. Zur
Auseinandersetzung mit dieser Ungleichheit bieten sich verschiedene Blickrichtungen an.
So wird zum einen der Lebenszusammenhang ‚Familie’ als primärer Sozialisationskontext
(Hurrelmann & Bauer, 2015) fokussiert (z. B. Hill & Kopp, 2015; Schneider, 2008). Zum
anderen werden die sozial-strukturell geprägten Lebensbedingungen von Familien
betrachtet, die beeinflussen, wie Kinder aufwachsen (Scherr & Bittlingmayer, 2009).
Trotzdem sind die Bedingungen des Aufwachsens nicht ausschließlich auf der Ebene des
Individuums bzw. der einzelnen Familie oder auf der Makroebene sozial-strukturell zu
verorten, sondern sie sind als sozial eingebettet und damit eng mit Beziehungen bzw. der
Gesamtheit der Beziehungen (dem Netzwerk) verbunden zu verstehen (Grundmann,
2010, S. 134f).
Die Netzwerke, in die Familien eingebunden sind, können somit gleichzeitig soziale
Ungleichheit abbilden und sie weiter fortschreiben (bzw. verringern); u. a. in dem sie die
Situation des Aufwachsens prägen (Rieger, 2013, S. 201f). Diese doppelte Verschränktheit
wird im Verlauf der Arbeit mit den Ansätzen von Habitus und Sozialkapital (Bourdieu,
2012) theoretisch verankert. In der vorliegenden Arbeit wird weiterhin das
Einflusspotenzial von Netzwerken, über eine ihrer zentralen Funktionen – das Leisten
sozialer Unterstützung (Glanz, Rimer & Viswanath, 2008, S. 190; Laireiter, 2009, S. 84) –
beleuchtet. In vorangegangenen Untersuchungen konnte soziale Unterstützung
außerhalb der Familie, sowohl aus dem privaten Umfeld als auch von professionellen
Akteur*innen,

als

ein

Schutzfaktor

für

eine

erfolgreiche

Bewältigung

von

Entwicklungsaufgaben identifiziert werden (z. B. Fröhlich-Gildhoff, 2013). Gleichzeitig
können sozialen Netzwerken nicht ausschließlich positive Funktionen zugeschrieben
werden. In bestimmten Kontexten kann die Eingebundenheit mit einem hohen Maß an
sozialer Kontrolle verbunden sein (Laireiter, 2009, S. 84). Relevant dafür, ob Netzwerke
und ihre Beziehungen als positiv-unterstützend zu beschreiben sind, ist die subjektive,

1

Einzelne Teile der Arbeit wurden im Laufe des Promotionsprozesses bereits an anderer Stelle von der
Autorin veröffentlich (Kassel, 2018, 2019). Dies wurde an entsprechender Stelle transparent gemacht
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strukturell zu verortende Einschätzung und Bewertung der Beziehung sowie der
Unterstützungsgestaltung (Laireiter & Lettner, 1993; Niepel, 1994).
Vor diesem Hintergrund bietet es für die Auseinandersetzung mit sozialer Ungleichheit
(und dem Anspruch sozialer Gerechtigkeit (Ziegler & Böllert, 2011)) Chancen, den Blick
auf die sozialen Netzwerke von Familien zu richten. Diese Perspektiven berühren
psychosoziale bzw. erzieherische Tätigkeiten im Allgemeinen sowie Soziale Arbeit im
Besonderen, da sie das Verständnis ihrer gesellschaftlichen Funktion zentral am Wert der
sozialen Gerechtigkeit ausrichtet (Ziegler, 2011).
Bislang liegen jedoch nur wenige Erkenntnisse über die Eingebundenheit von familiären
Zusammenhängen in weitere soziale Bezüge vor. Auch die Frage, wie Eltern diese
Netzwerke wahrnehmen und Veränderung sowie Stabilität darin erleben, ist bisher noch
wenig untersucht. Die vorliegende Dissertation hat daher das Ziel, herauszuarbeiten, wie
Eltern (als Verantwortungsgemeinschaften, in denen Kinder leben) in Beziehungsnetze
eingebunden sind und wie sie die darin erfahrene Unterstützung erleben. Außerdem
verfolgt die Arbeit die Entwicklung familiärer Beziehungsnetze über einen langfristigen
Zeitraum, um mögliche Veränderungen sowie deren Wahrnehmung nachvollziehen zu
können. Auf dieser Grundlage können dann Ableitungen getroffen werden, wie die
Eingebundenheit gestaltet sein sollte, um negative Einflüsse
Unterstützungsleistungen

und

-konstellationen

zu

(institutionalisierter 2 )

vermeiden

und

positive

Entwicklungsräume zu schaffen. Vor diesem Hintergrund lauten die Fragestellungen der
vorliegenden Untersuchung:
1) Wie beschreiben Eltern ihre sozialen Netzwerke? Wie wird die Eingebundenheit
erlebt?
2) Welche (positiven und negativen) Aspekte der Gestaltung professioneller
Beziehungen werden aus Perspektive von Eltern beschrieben?
3) In welcher Form und in welchem Ausmaß verändern sich elterliche soziale
Netzwerke über den Zeitraum von zwei Jahren (nicht)? Wie wird die Entwicklung
erlebt?

2

Die Terminologie ‚institutionalisierte’ bzw. ‚professionelle’ Unterstützung (beruflich organisiert;
berufsförmige Rollen) wird in der Arbeit in Abgrenzung zu ‚privaten’ Unterstützungsformen (nicht an eine
berufliche Rolle geknüpft) genutzt
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Die vorliegende Arbeit widmet sich der Bearbeitung dieser Fragestellungen und weist
folgenden Aufbau auf: Zunächst wird in Kapitel 1 das Leben in familiären
Zusammenhängen beleuchtet. Dazu wird sich dem Begriff ‚Familie’ definitorisch
angenähert und der Prozess des Aufwachsens in der Gesellschaft mit Blick auf das Modell
der produktiven Realitätsverarbeitung betrachtet. Anschließend wird der Frage
nachgegangen, ob von „erfolgreicher“ Sozialisation gesprochen werden kann und in
welchem Zusammenhang diese mit dem „guten Leben“ steht. Da Sozialisationsprozesse
als eingebettet in aktuelle gesellschaftliche Kontexte zu verstehen sind, folgt eine
Betrachtung zeitdiagnostischer Bedingungen des Aufwachsens. Abgeschlossen wird
Kapitel eins mit einer Zusammenführung, die den Bezug zu den Fragestellungen der
Arbeit herstellt.
Kapitel 2 greift den Netzwerkbegriff auf. Dieser wird sowohl aus der Perspektive
theoretischer als auch empirischer Tradition beleuchtet. Es folgt eine Darstellung des
Forschungsstands zu familiären Netzwerken sowie die Betrachtung von Beziehungen, die
als Infrastruktur von Netzwerken verstanden werden können. Angeschlossen wird eine
Auseinandersetzung mit dem potenziellen „Nutzen“ aus Beziehungen und Netzwerken.
Dabei wird zum einen auf den Diskurs um Sozialkapital und zum anderen um
Unterstützungsforschung eingegangen. Auch das Kapitel zwei wird mit einem
zusammenführenden Abschnitt abgeschossen, der die Fragestellungen aufgreift.
Das methodische Vorgehen der empirischen Untersuchung wird in Kapitel 3 vorgestellt.
Dazu wird, nach der Erörterung von Forschungsfragen und Erkenntnisinteresse, eine
Verortung im Feld qualitativer Sozialforschung vorgenommen. Es folgt entlang des
Forschungsprozesses die Darstellung der Datenerhebung, der Stichprobe sowie des
Auswertungsverfahrens.

Zuletzt

wird

das

Forschungsdesign

tabellenförmig

zusammengefasst.
In Kapitel 4 werden die Ergebnisse der empirischen Untersuchung präsentiert. Diese
Darstellung gliedert sich entlang der drei Forschungsfragen der Arbeit. So wird als erstes
auf die Perspektive von Eltern auf ihre Netzwerke eingegangen. Zweitens folgt eine
Auseinandersetzung

mit

positiven

und

negativen

Aspekten

der

Gestaltung

institutionalisierter Beziehungen aus Sicht von Eltern. Drittens werden die Veränderungen
elterlicher Netzwerke fokussiert.
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Im abschließenden Kapitel 5 wird zunächst das methodische Vorgehen kritisch reflektiert.
Im Folgenden werden die Ergebnisse für jede der drei Fragestellungen zusammengefasst
und diskutiert. Beendet wird die Arbeit mit einem Unterkapitel, das Ableitungen für die
psychosoziale Praxis enthält.
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I Theoretischer Teil
1 Leben in familiären Zusammenhängen
Die der Arbeit zugrundeliegenden Fragestellungen beziehen sich auf elterliche
Beziehungsnetze, die Wahrnehmung dieser Netze durch die Eltern sowie die langfristige
Entwicklung der Netze. Kapitel 1 legt die Grundlagen für die theoretische Rahmung der
Arbeit, indem einleitend zunächst Familie als elterlicher Lebenszusammenhang
beleuchtet wird. Ausgehend von der für Sozialwissenschaften konstituierenden Frage
nach dem Verhältnis zwischen Struktur und Individuum wird der Sozialisationsbegriff
anhand des Modells produktiver Realitätsverarbeitung beleuchtet. Kapitel 1.3 widmet
sich der Frage, was unter ‚erfolgreicher’ Sozialisation verstanden wird und wie der
normative Anspruch des ‚guten’ Lebens bzw. Aufwachsens aus der Perspektive eines
zweidimensionalen Befähigungsbegriffs (Verwirklichungschancen und Handlungsmacht)
gerahmt werden kann. Es folgt ein Kapitel zu aktuellen Bedingungen, in denen familiäres
Zusammenleben stattfindet. Dabei werden die tatsächlichen Kontexte (i. S. statistischer
Befunde zu Lebenslagen) und zeitspezifische Diagnosen des Lebens in familiären
Zusammenhängen

beleuchtet.

Außerdem

werden

punktuell

Bezüge

zu

ungleichheitstheoretischen Positionen hergestellt. Abgeschlossen wird Kapitel 1 mit einer
ersten Einordnung des Forschungsgegenstands ‚elterliche Netzwerke’ und dient
gleichzeitig als Überleitung zu Kapitel 2, in dem weiter auf die Begriffe Netzwerk und
Beziehung eingegangen wird.

1.1 Familie als Verantwortungsgemeinschaft, in der Kinder aufwachsen3
Die Beschreibung von Familie als ‚Verantwortungsgemeinschaft, in der Kinder
aufwachsen’ deutet bereits den komplizierten Umgang mit dem Familienbegriff an.
Familie, als Alltagsbegriff selbstverständlich genutzt, polarisiert im politischen und
fachlichen Diskurs. Die eine Seite tendiert dazu, Familie ideologisch zu überhöhen und in
ihr das Wohl der Gesellschaft zu sehen, die andere Seite erkennt Familie als Ausdruck
hierarchischer Geschlechterverhältnisse und als Gegenteil eines selbstbestimmten Lebens
(Heitkötter, Jurczyk, Lange & Meier-Gräwe, 2009, S. 12; Lenz, 2013, S. 104). In der
3

(Helfferich, 2017a, S. 27)
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klassischen Sozialisationsforschung wird Familie als primäre Sozialisationsinstanz
bezeichnet (Ecarius, Köbel & Wahl, 2011; Hurrelmann & Bauer, 2015, S. 144). Familie wird
damit als bedeutsamster Ort für einen (erfolgreichen) Sozialisationsprozess definiert,
nach Hurrelmann (2015) verstanden als Balanceverhältnis aus Individuation und
Integration. Wird Familie als zentraler Ort der Sozialisation verhandelt, ist zu klären,
welche Konstellationen von Personen als Familie bezeichnet werden. Da die sozialen
Wirklichkeiten von Familien ein heterogenes Bild darstellen und untrennbar mit dem
gesellschaftlichen, kulturellen und zeitlichen Kontext verknüpft sind, fällt es schwer, eine
allgemeingültige Definition zu formulieren (Helfferich, 2017a, S. 27f; Kuhnt & Steinbach,
2014). Dementsprechend sind verschiedenste Definitionen zu finden, die in Abhängigkeit
von der Perspektive der jeweiligen Akteur*innen variieren. Betrachtet werden kann etwa
die diskursive Ebene, also z. B. wie im öffentlichen Diskurs über Familie gesprochen und
damit festgelegt wird, was als Familie gilt. Weiterhin können Definitionen des
Familienbegriffs auf sozialstrukturellen Merkmalen und Festlegungen beruhen (Lenz,
2013, S. 121): Das Statistische Bundesamt beispielsweise definiert als Familie „alle ElternKind-Gemeinschaften, das heißt Ehepaare, nichteheliche (gemischtgeschlechtliche) und
gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften sowie Alleinerziehende mit ledigen Kindern
im Haushalt“ (Statistisches Bundesamt, 2016). Eingeschlossen sind in dieses Verständnis
von Familie auch nicht leibliche Kinder, ausschlaggebend ist die sog. Zwei-GenerationenRegel. Die sozialrechtlichen Bestimmungen der Sozialgesetzbücher dagegen verzichten
auf die Herausforderung, den Familienbegriff zu bestimmen und knüpfen ihre Leistungen
an die Konstruktion der Bedarfsgemeinschaft (Marx, 2011, S. 22). Genealogische bzw.
biologistische Verständnisse wiederum fokussieren Erbfolgen und Blutsverwandtschaft,
wenn sie Familie betrachten (Lenz, 2013, S. 110; auch Ahnenforschung z. B. Kunze, 2018).
Familiensoziologisch

wird

‚Familie’

die

gesellschaftliche

Funktion

der

„Nachwuchssicherung (Geburt/Adoption und Sozialisation von Kindern) und die physische
und psychische Regeneration und Stabilität ihrer Mitglieder“ (Nave-Herz, 2014, S. 15)
zugeschrieben. Die Regenerationsfunktion kann etwa anhand der Relevanz, die Familie
für das subjektive Wohlbefinden zugeschrieben wird, sichtbar werden. Schnabel (2001)
versteht Gesundheit und Familie als wechselseitig aufeinander bezogen. So kann Familie
Einfluss auf die Gesundheit ihrer Mitglieder nehmen und umgekehrt die Gesundheit der
14

Einzelnen Bedeutung für den Zusammenhalt und das ‚Funktionieren’ von Familie haben
(Schnabel, 2001, S. 76). Partnerschaft und Kinder scheinen sich allerdings nicht
grundsätzlich positiv oder negativ auf die Gesundheit von Eltern auszuwirken. Vielmehr
hängt die Einflussrichtung von verschiedenen Faktoren ab – darunter die Qualität der
Beziehung sowie familiäre Rahmenbedingungen (Rapp & Klein, 2015). Festgestellt wird
der Einfluss von Kindern auf den Anstieg der sozialen Integration ihrer Eltern (Nomaguchi
& Milkie, 2003, S. 357), die jedoch nicht unmittelbar mit einer Steigerung der sozialen
Unterstützung (also den funktionalen Aspekten von Netzwerken (Hollstein & Straus,
2006, S. 14) gleichzusetzen ist.
Familie wird von einem überwiegenden Teil (79%; Prognos AG in Kooperation mit dem
Institut für Demoskopie Allensbach, 2016) der Bevölkerung als der wichtigste
Lebensbereich bezeichnet. Familiale Lebensformen sind also, trotz unterschiedlicher
Kosten-Nutzen-Verhältnisse zwischen den Beteiligten (z. B. abhängig von der Kategorie
Geschlecht) weitgehend positiv besetzt (Jurczyk, 2009, S. 48). Obwohl die (bürgerliche)
Kleinfamilie nach wie vor die häufigste Lebensform von Kindern darstellt und weitgehend
als Folie für eine „richtige Familie“ (Lenz, 2013, S. 107) dient, ist für die letzten Jahrzehnte
ein Wandel möglicher Familienformen festzustellen (vgl. Kapitel 1.4.1). Es werden
verschiedene Entwicklungen identifiziert, denen Einflusspotenzial auf den Status von
Familie zugeschrieben wird. Dazu zählen Anforderungen des Arbeitsmarkts (z. B.
Entgrenzung, Mobilität, Beschleunigung; s. auch Kapitel 1.4.3), Regelungen der Sozialund Bildungspolitik (die Einzelnen, insbesondere Frauen, sind in ihrer wirtschaftlichen
Daseinssicherung weniger auf lebenslange Partnerschaft angewiesen (Huinink, 2014, S.
6), Frauen haben (mindestens) gleichberechtigten Zugang zum Bildungssystem (Bertram,
2014, S. 31)), damit verbundene Veränderungen der Geschlechterverhältnisse (Helfferich,
2017a, S. 13) sowie die „Ent-Traditionalisierung sozialer Beziehungen“ (Huinink, 2014, S.
6).
Lenz (2013) schlägt für eine anschlussfähigere und den sozialen Gegebenheiten
angemessenere soziologische Auseinandersetzung mit familiären Lebensformen die
Bezeichnung ‚Soziologie persönlicher Beziehungen’ vor. So könne eine enge Fokussierung
auf einen normativ aufgeladenen Familienbegriff vermieden und eine Öffnung für weitere
Beziehungsnetze ermöglicht werden (Lenz, 2013, S. 120f). Mit der Öffnung für weitere
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Beziehungsnetze kann gleichzeitig die Frage nach Abgrenzungen bestimmter persönlicher
Beziehungen (z. B. als ‚meine’ Familie) von anderen Beziehungen gestellt werden. Der
interaktionistisch zu verortende Ansatz des Doing-Family4 (Jurczyk, Lange & Thiessen,
2014a; Lenz, 2013) stellt eine weitere Möglichkeit der Annäherung an den Familienbegriff
auf Ebene symbolischer Repräsentationen dar. Familie wird nicht (mehr) als biografischer
oder rechtlicher Automatismus nach formalen Kriterien erkannt. Stattdessen stellt Familie
aus dieser Perspektive eine Herstellungsleistung der Beteiligten dar, die auf persönlicher
und emotionaler Ebene miteinander verbunden sind. Familie wird in einem solchen
Verständnis nicht als strukturelle Lebensform, sondern als Praxis betrachtet (Bründel &
Hurrelmann, 2017, S. 48). Konstituierend für das ‚Doing’ von Familie werden
fürsorgeorientierte Beziehungen und ein identitätsstiftender Charakter benannt. Familie
ist also ein besonderes Netzwerk, „das um verlässliche persönliche Fürsorgebeziehungen
zentriert ist“ (Schier & Jurczyk, 2008, S. 9). Folglich wird nicht von einer Natürlichkeit der
Familie oder der Gestaltung von Familienleben ausgegangen (Jurczyk, Lange & Thiessen,
2014b, S. 11ff). Wird Familie als Konstruktion der Beteiligten begriffen, stellt sich die
Frage nach dem Kontext für diese Konstruktionsleistung. Räumlich-materielle
Bedingungen, aber auch gesellschaftliche und milieuspezifische Werte und Normen und
gesetzliche Vorgaben prägen den Raum, in dem Familie konstruiert werden kann (Jurczyk
et al., 2014b, S. 11f; vgl. auch das ökologische Entwicklungsmodell nach Bronfenbrenner,
1981). Dazu kann auch der gesellschaftliche Diskurs – also die Art und Weise, wie über
Familie gesprochen wird – gezählt werden. Die dominierende Vorstellung des ‚normalen’
Familienlebens (heterosexuelle Zwei-Eltern-Ehe (Marx, 2011, S. 14)) stellt trotz der
zunehmenden Pluralität an Lebensformen eine starke Referenzfolie dar. Diese kann
vermeintlich allgemeingültige Maßstäbe des ‚guten’ Aufwachsens suggerieren (Jurczyk,
2013, S. 62f).
Für Familie – mit allen definitorischen Herausforderungen und damit verbundenen
politischen Kontroversen – kann also festgehalten werden, dass sie a) als der primäre
Lebenszusammenhang, in dem Kinder aufwachsen erklärt werden kann und b) in diesem
Lebenszusammenhang ein hohes Potenzial für ein gesundes (‚gutes’) Leben gesehen wird.
4

Der Doing-Family Ansatz verweist auf die Doing-Gender Perspektive (z. B. Kotthoff, 2003). Beides kann
wechselseitig aufeinander bezogen verstanden werden und stellt „ein ‚Doing gender while doing family’“
und „ein ‚Doing family while doing gender“ dar (Helfferich, 2017a, S. 13)
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Der Familie wird also für die Beteiligten aber auch die Gesellschaft eine hohe Bedeutung
zugewiesen. Obwohl Familie vor dem geschilderten Hintergrund des Doing-Family
Ansatzes nicht als ein in sich geschlossenes Gebilde, sondern als im sozio-materiellen
Raum verortete Konstruktionsleistung zu verstehen ist, kann es daher aus
forschungspragmatischen Gründen notwendig und sinnvoll sein, Sozialisationsprozesse in
ausgewählten und nach Kriterien definierten Kontexten (‚Familie’) zu untersuchen. Wird
die Familie als Untersuchungseinheit gesetzt, sollte jedoch die Eingebundenheit dieses
Kontextes in weitere Bezüge berücksichtigt werden (Boehnke & Hadjar, 2008, S. 93). Ein
weiterer Fokus kann auf die Wahrnehmung von Familie durch die Beteiligten gelegt
werden. Also die Feststellung, wer subjektiv zur eigenen Familie gezählt wird, ob Familie
an der Haushaltsgrenze endet (klassische Kleinfamilie) oder ob die Familie ein
„haushaltsübergreifendes Netzwerk dar [stellt], das in unterschiedlichen Konstellationen
in den meisten Fällen rege gepflegt wird und erhebliche Solidaritätspotenziale auch für
Alleinlebende bietet“ (Jurczyk, 2009, S. 48). Ergänzend kann die Frage gestellt werden,
welche Rolle dabei menschlichen und nicht menschlichen (Institutionen) Akteur*innen,
die nicht als Familie bezeichnet werden, zugeschrieben wird (Nave-Herz, 2014, S. 114).
Ausgangspunkt der Arbeit ist der (ungleiche) Prozess des Aufwachsens von Kindern und
die Bedeutung der Eingebundenheit von Familie in ihr äußerliche soziale Kontexte. Zur
weiteren theoretischen Rahmung dieser Arbeit setzt sich das nachfolgende Kapitel daher
mit dem Verständnis von Sozialisation nach Hurrelmann (2015) als Vermittlungsprozess
zwischen Individuum und Gesellschaft auseinander.

1.2 Prozesse des Aufwachsens
Verschiedene Professionen – traditionell insbesondere die Entwicklungspsychologie und
die Soziologie – verhandeln die Frage, wie Sozialisation bzw. das Aufwachsen erklärt
werden kann. Die Positionen unterscheiden sich, auch über die Grenzen der genannten
Perspektiven hinweg, insbesondere darin, in welchem Zusammenspiel das Individuum
und seine Umwelt gesehen werden und welchem der beiden Pole ein größerer
Gestaltungsbeitrag zugesprochen wird (z. B. Abels & König, 2016; Montada, Lindenberger
& Schneider, 2012, S. 32). So sind drei Grundmodelle denkbar: Individuation als
individuelle Persönlichkeitsentwicklung, Enkulturation als Vergemeinschaftung des
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Individuums und ein Zusammenspiel aus Individuierung und Enkulturation in
verschiedensten Schattierungen (Beer & Bittlingmayer, 2008, S. 57). Während die
soziologische Sozialisationsforschung ihren Ausgangspunkt vor mehr als 100 Jahren mit
Durkheim deutlich auf der Seite der Vergesellschaftung des Individuums nahm,
fokussierte die psychologische Auseinandersetzung mit dem Aufwachsen der Menschen
zunächst die innere Entwicklung der Individuen. Nachdem die strukturdeterministische
Ausrichtung und insbesondere die schichtspezifische Sozialisationsforschung nach dem
politischen Boom der 1968er Bewegung aufgrund theoretischer und methodischer
Unschärfen und überzogener Erwartungen an die Erklärungskraft in die Kritik geraten
war, entwickelte sich das soziologische Feld – quasi als Gegenbewegung – stärker in
Richtung subjektivistischer Ansätze. Obwohl zunehmend deutlich wurde, dass weder eine
ausschließliche

Individuumszentrierung

noch

eine

überzogene

Zuweisung

an

Determinationsstärke der Gesellschaft den Prozess des Aufwachsens zufriedenstellend
erklären kann (Hurrelmann, 2013), scheint sich in den letzten Jahrzehnten die
Individuation als Kern des Sozialisationsprozesses gegenüber Perspektiven der
Vergesellschaftung in weiten Bereichen durchgesetzt zu haben (Bauer, 2012, S. 157f;
Faltermaier, 2008, S. 158; Hurrelmann & Bauer, 2015, S. 90ff). In der Psychologie
entstanden gegengleich Positionen, die die Eingebundenheit des Individuums in seine
Umwelt deutlicher berücksichtigen (z. B. Erikson (2005), Bronfenbrenner (1981),
Antonovsky (1997)). Das in den 1980er Jahren entwickelte Modell der produktiven
Realitätsverarbeitung (Hurrelmann & Bauer, 2015) ist in seiner Entstehung im historisch
gewachsenen Stand der Sozialisationstheorie zum damaligen Zeitpunkt zu verstehen. Es
hatte (und hat: Hurrelmann, 2013) den selbstformulierten Anspruch, Subjekt- und
Strukturorientierung gleichermaßen zu berücksichtigen sowie das aktive Wechselspiel
zwischen Individuum und Umwelt anzuerkennen (Hurrelmann, Grundmann & Walper,
2008, S. 15f). Das in unterschiedlichen Forschungsrichtungen und Fachdisziplinen
zahlreich aufgegriffene und angewandte Modell der produktiven Realitätsverarbeitung
(Hurrelmann, 2013) wird nachfolgend vorgestellt. Kritische Einwände, insbesondere aus
ungleichheitstheoretischer

Perspektive,

die

dem

Modell

produktiver

Realitätsverarbeitung u. a. vorwerfen, das Individuum zu einseitig zu fokussieren (Bauer,
2012), finden im anschließenden Abschnitt Raum.
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1.2.1 Das Modell der produktiven Realitätsverarbeitung
Das

Modell

der

produktiven

Realitätsverarbeitung,

dessen

zehn

Kernthesen

expliziert werden, erkennt eine Interdependenz zwischen Individuum und Gesellschaft
und möchte keinem der beiden Pole ein Übergewicht zusprechen. Sozialisation wird
daher als Produktion der Persönlichkeit durch die aktive Auseinandersetzung des
Individuums mit der inneren (körperlich-psychischen) und äußeren (sozial und physischräumlichen) Realität erkannt. Zur inneren Realität zählen Aspekte wie körperliche und
psychische Dispositionen und biografische, (soziostrukturell verortete) Erfahrungen. Die
äußere Realität bildet mit den sozialen, ökologischen, materiellen Umwelten zum einen
den Rahmen für die Realitätsverarbeitung des Individuums, zum anderen ist sie
gleichzeitig Gegenstand dieser Auseinandersetzung (erste These). Sozialisation wird als
ein aktiver Vorgang verstanden, dem das Individuum nicht ausgeliefert ist (zweite These).
Damit wird die Nähe des Modells zu interaktionistischen Positionen sichtbar: Das
Individuum verarbeitet die äußere (und innere) Realität. Dabei wirkt der äußere Kontext
auf das Individuum und wird gleichzeitig auch selbst beeinflusst und gestaltet. Dieser
Prozess verläuft über die gesamte Lebensspanne und wird durch Entwicklungsaufgaben,
resultierend aus physischen und psychischen Entwicklungen sowie sozialen Erwartungen,
geprägt (dritte These). Die Entwicklungsaufgaben erfordern eine Verarbeitung auf Ebene
der inneren und äußeren Realität und werden in vier Bereiche eingeteilt: Die
Entwicklungsaufgaben des Bereichs Qualifizierung beziehen sich darauf, die hinsichtlich
der äußeren Leistungs- und Sozialanforderungen notwendigen Kompetenzen zu
entwickeln (Hurrelmann & Quenzel, 2016, S. 111ff). Darunter wird insbesondere die
schulische und berufliche Bildung gefasst, die für die Sicherung der eigenen (finanziellen)
Existenz sorgen soll. Weitere Entwicklungsaufgaben werden im Feld der Bindung
beschrieben. Hierbei geht es um die Gestaltung der Beziehung zur Ursprungsfamilie aber
auch das Eingehen intimer Partnerschaftsbeziehungen und weiter das Gründen einer
eigenen Familie. Der dritte Bereich von Entwicklungsaufgaben wird als Konsum
bezeichnet. Hierunter fallen Aspekte des Umgangs mit Freizeit, Medien und Finanzen,
aber auch Strategien der Entlastung und Regeneration. Das letzte Gebiet an
Entwicklungsaufgaben wird mit Partizipation überschrieben. Dabei geht es um das
Ausleben einer aktiven Mitgliedschaft in der Gesellschaft.
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Die Bewältigung der Entwicklungsaufgaben bedeutet, eine Balance der Spannungen
zwischen Individualität (Aufbau von individuellen Merkmalen und subjektives Erleben von
Einzigartigkeit) und Integration (Akzeptanz von Normen, Werten und Rollen) zu finden.
Gelingt die Bewältigung, entsteht eine „Ich-Identität“ (Hurrelmann & Bauer, 2015, S. 111),
die als Voraussetzung für eine gelingende Lebensbewältigung gesehen wird (vierte
These)5. Diese Ich-Identität umfasst eine kontinuierliche Form des Selbstbildes und eine
Selbstwirksamkeitsüberzeugung und wird als stabile Größe verstanden, die über die
Lebensspanne mit ihren unterschiedlichen Entwicklungsaufgaben hinweg Bestand haben
sollte. Gerät die Balance zwischen Individualität und Integration durch die nicht
Bewältigung von Entwicklungsaufgaben aus dem Gleichgewicht, kann die Ich-Identität
und damit die gelingende Lebensbewältigung gefährdet werden (Hurrelmann & Bauer,
2015, S. 111). Je nach Lebensphase stellen sich spezifische Entwicklungsaufgaben.
Sozialisation wird daher nicht auf Kindheit und Jugend beschränkt verstanden, sondern
wird als lebenslanger Prozess aufgefasst (fünfte These) (Hurrelmann & Bauer, 2015, S.
118).
Da der Kern des Modells der produktiven Realitätsverarbeitung aus dem Wechselspiel
zwischen innerer und äußerer Realität besteht, kommt dem Kontext, in dem Sozialisation
stattfindet, eine besondere Bedeutung zu. Als primärer Sozialisationskontext wird die
Familie benannt, die als stärkste Vermittlerin der äußeren Realität fungiere (sechste
These) (eine vertiefte Auseinandersetzung mit Sozialisationskontexten und der Institution
Familie erfolgt in Kapitel 1.1 und 1.4). Als sekundärer Sozialisationskontext werden
Bildungsinstitutionen benannt, die das Individuum lebensphasenspezifisch begleiten
(Kindertageseinrichtungen, allgemeinbildende Schulen, Berufsbildungsschulen, Fach- und
Hochschulen, sozialpädagogische Einrichtungen oder Institutionen zur Fort- und
Weiterbildung). In Bildungsinstitutionen arbeiten Personen, die professionell mit dem
Auftrag der Bildung und Erziehung betraut sind (siebte These) (Hurrelmann & Bauer,
2015, S. 165). Neben der Familie und den Bildungsinstitutionen wird schließlich die
alltägliche Lebenswelt als tertiärer Sozialisationskontext benannt. Er umfasst alle
weiteren gesellschaftlichen Felder, Institutionen oder Settings, z. B. im Bereich
Erwerbstätigkeit, Religion, Freizeit, Politik, Medien etc., aber auch informelle
Beziehungsstrukturen (achte These) (Hurrelmann & Bauer, 2015, S. 181). In welchem
5

Hier wird die Subjektorientierung des Modells produktiver Realitätsverarbeitung besonders deutlich. Es
besteht die Gefahr, Eigenständigkeit einseitig als (normatives) Ziel ‚gelingender’ Sozialisation zu fassen
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Verhältnis die verschiedenen Sozialisationskontexte stehen können bzw. ob eine solche
Sphärentrennung aus einer netzwerkanalytischen Perspektive haltbar ist, wird im
weiteren Verlauf der Arbeit – auch empirisch – bearbeitet (s. Kapitel 1.5 und 2.6). Da sich
die Bedingungen der Sozialisationskontexte als kulturell, ökonomisch und sozial
differenziert zeigen, kommt es auch zu unterschiedlichen Sozialisationsprozessen, die
Ungleichheiten reproduzieren können (neunte These) (Hurrelmann & Bauer, 2015, S.
188). Kapitel 1.4.2 setzt sich weiterführend mit dem Zusammenhang von Sozialisation
und Ungleichheit auseinander. Eine für das Modell der produktiven Realitätsverarbeitung
entscheidende, ggfs. Ungleichheit (re)produzierende Differenzierung ist die der
geschlechtlichen, weitestgehend binären Zuordnung. Geschlecht wird dabei als soziale
Konstruktion aufgefasst, die immer wieder hergestellt wird. Auch die produktive
Realitätsverarbeitung unterliegt diesem binären Code, sodass von typischen weiblichen
bzw. männlichen Mustern gesprochen werden kann (zehnte These) (Hurrelmann & Bauer,
2015, S. 198).
Zusammengefasst

versteht

das

Modell

der

produktiven

Realitätsverarbeitung

Sozialisation also als Gleichzeitigkeit von Persönlichkeits- und Strukturgenese. So wird
weder das Individuum noch die Struktur als dem jeweils anderen vorgängig betrachtet,
sondern es wird eine Verwobenheit beider Pole angenommen (Hurrelmann et al., 2008, S.
25).
Der Kern des Modells der produktiven Realitätsverarbeitung, also die aktive
Auseinandersetzung des Individuums mit innerpsychischen Dynamiken und dem sozialen
bzw. dinglichen Kontext sowie deren wechselseitige Bezogenheit, lässt Verbindungen zu
entwicklungspsychologischen Ansätzen erkennen. Das nachfolgende Kapitel stellt einige
der entwicklungspsychologischen Bezüge exemplarisch vor. Aufgrund dieser Nähe wird
dem Modell produktiver Realitätsverarbeitung vorgeworfen – entgegen der eigenen
Zielsetzung –gleichermaßen subjekt- und strukturorientiert ausgerichtet zu sein, also
einen interaktionistischen bzw. individuumszentrierten Schwerpunkt zu setzen. Es wird
insbesondere kritisiert, der Aufklärung als faktisch anerkannter sozialer Ungleichheit (vgl.
Kapitel 1.4.2) werde so zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet (Hensen, 2018). Trotz dieser
Kritikpunkte leistet das Modell produktiver Realitätsverarbeitung einen entscheidenden
Beitrag zum Verstehen von Sozialisation und wird breit rezipiert.
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1.2.2 Die produktive Realitätsverarbeitung und ihre entwicklungspsychologischen
Bezüge
Wie unter 1.2 einführend beschrieben, entwickelte sich auch die psychologische
Auseinandersetzung mit dem Aufwachsen von Menschen und es fand ab den 1980er
Jahren eine Öffnung für die Gesellschafts- bzw. Umweltbezogenheit der menschlichen
Entwicklung statt (Hurrelmann, 2013). So entwarf etwa Bronfenbrenner (1989) sein
ökologisches Entwicklungsmodell, das er – gewissermaßen gegengleich zu den aus der
Kritik

an

der

schichtspezifischen

Sozialisationsforschung

entstandenen

individuumszentrierten soziologischen Positionen – als Ausgleich zu der aus seiner
Perspektive einseitig subjektivistischen und deterministischen psychologischen Forschung
entwickelte (Bronfenbrenner, 1989, S. 32). Das ökologische Entwicklungsmodell
beschreibt „die Umwelt als einen Satz ineinander geschachtelter Strukturen“
(Bronfenbrenner, 1989, S. 19). Das ökologische Verständnis menschlicher Entwicklung
„befaßt sich mit der fortscheitenden gegenseitigen Anpassung zwischen dem aktiven sich
entwickelnden Menschen und den wechselnden Eigenschaften seiner unmittelbaren
Lebensbereiche“ (Bronfenbrenner, 1989, S. 37) und umfasst eine vertikale, ineinander
verschachtelte Kategorisierung der Sozialisationsumwelt. Der Kontext wird dazu in Mikro, Meso-, Exo-, Makro- und Chronosystem6 unterschieden. Das Mikrosystem wird als die
unmittelbar und subjektiv erlebten Lebensbereiche des Menschen definiert, geprägt von
den Elementen konkreter Aktivitäten, Rollen und zwischenmenschlichen Beziehungen
(Bronfenbrenner, 1989, S. 38). Das Mesosystem auf der nächsten Ebene „umfaßt die
Wechselbeziehungen zwischen den Lebensbereichen, an denen die sich entwickelnde
Person aktiv beteiligt ist“ (Bronfenbrenner, 1989, S. 41). Es setzt sich also aus
verschiedenen Mikrosystemen zusammen. Auf der dritten Systemebene (Exosystem)
finden sich Lebensbereiche, an denen das Individuum nicht unmittelbar beteiligt ist, die
aber in Verbindung zum eigenen Mikrosystem stehen (Bronfenbrenner, 1989, S. 42). Das
Makrosystem schließlich stellt „die grundsätzliche formale und inhaltliche Ähnlichkeit der
[zuvor beschriebenen] Systeme niedrigerer Ordnung“ (Bronfenbrenner, 1989, S. 42) dar.
Bronfenbrenner beschreibt diese als kulturelle bzw. subkulturelle Eigenarten, die er an

6

Der Systembegriff bezieht sich bei Bronfenbrenner auf analytisch sehr unterschiedliche Ebenen (etwa
Mikro- und Makrosystem im Vergleich zueinander). Um dem anspruchsvollen Begriff des Systems gerecht
zu werden, wäre eine ausführliche Auseinandersetzung mit systemtheoretischen Positionen notwendig
(z. B. Luhmann, 2017)
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nationalstaatliche Zugehörigkeit geknüpft sieht (Bronfenbrenner, 1989, S. 42). Vom
Kulturbegriff 7 losgelöst könnte das Makrosystem als System der strukturellen und
normativen Ähnlichkeiten verstanden werden (Epp, 2018). Ergänzt werden die
beschriebenen Systeme durch das Chronosystem, das zeitliche Strukturierungen und
Einflüsse berücksichtigt. Das Chronosystem umfasst zum einen eine „bestimmte
historische Ära“ (Boehnke & Hadjar, 2008, S. 93) bzw. Zeitgeist und zum anderen
Übergänge im Mikrosystem (wenn das Individuum etwa einen Lebensbereich wechselt
oder dazugewinnt), die sich entlang der ‚klassischen’ Entwicklungsaufgaben (Havighurst,
1953) strukturieren. Das Modell bietet eine heuristische Grundlage für die theoretische
Auseinandersetzung und empirische Untersuchung von Fragestellungen im Feld der
Sozialisation. Ein solches ökologisches Verständnis von Sozialisation ermöglicht die
integrierte

Betrachtung

von

(Sozialisations-)Kontexten

und

verhindert,

dass

Lebensbereiche wie beispielsweise die Familie als isolierte Kontexte verstanden werden,
die vermeintlich unabhängig von ihrem Kontext verstehbar sind (Grundmann, 2008, S.
176). Der im Erkenntnisinteresse der Arbeit stehende Kontext ‚Familie’ kann im Modell
Bronfenbrenners dem Mikrosystem zugeordnet werden. Gleichzeitig berücksichtigt das
Modell ihre Eingebundenheit in weitere (gesellschaftliche) Kontexte. Dieses Verständnis
des Sozialisationskontext Familie als nicht von weiteren Bezügen losgelöster Kontext liegt
dem empirischen Teil der Arbeit zugrunde, wenn elterliche Beziehungsnetze in den Blick
genommen werden (vgl. Kapitel 1.5 und 2.6). Nicht geklärt scheint jedoch, ob von einer
tatsächlichen

Trennschärfe

zwischen

den

benannten

Systemen

oder

von

Wechselwirkungen zwischen ihnen auszugehen ist bzw. ob die Einteilung sich auf die
Lebenswirklichkeit der Menschen übertragen lässt (Dippelhofer-Stiem, 2008, S. 118ff).
Entwicklungspsychologische Bezüge des Modells der produktiven Realitätsverarbeitung
sind außerdem zu Eriksons (2005) Verständnis der Entwicklungs’krisen’ bzw.
Entwicklungsaufgaben nach Havighurst (1953) über die Lebensspanne sowie zu der
psychologisch-pädagogischen Resilienzforschung (Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2015)
zu erkennen, die sich mit der positiven Bewältigung von Entwicklungsaufgaben oder
besonderen Belastungen trotz ‚ungünstiger’ Umweltbedingungen auseinandersetzt

7

Verständnisse von Kultur, etwa auf welche ‚Gruppe’ von Personen sich der Begriff beziehen kann,
variieren. Einen kritischen Umgang mit dem Kulturbegriff bietet z. B. Bhabha (2000), der Kultur nicht als ein
einer Nation zuordenbares, abgeschlossenes und trennscharfes System auffasst, sondern etwa für eine
Person mit Migrationshintergrund von ‚Zwischenwelten’ ausgeht
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(Hurrelmann et al., 2008). Ob die sich auf individueller und soziale Ebene stellenden
Entwicklungsaufgaben entwicklungsförderlich bewältigt werden (oder es zu einer
entwicklungseinschränkenden, die Ich-Identität gefährdenden Bewältigung kommt; s.
Modell der produktivem Realitätsverarbeitung (Hurrelmann & Bauer, 2015)) wird i. S.
einer salutogenetischen Sichtweise als abhängig von personalen und sozialen Ressourcen
bzw. Schutzfaktoren gesehen (Antonovsky, 1997; Fröhlich-Gildhoff, 2013). Fehlen die
entsprechenden Ressourcen, sinken die Chancen, besondere Belastungs- bzw.
Krisensituationen oder auch Entwicklungsaufgaben des Lebenslaufs erfolgreich
bewältigen zu können und es kann zu Risiken für die gesundheitliche Situation kommen.
Das Konzept der zu bewältigenden Entwicklungsaufgaben entspricht der Vorstellung des
Modells produktiver Realitätsverarbeitung. Aufgegriffen wird diese in Kapitel 1.3 in der
Auseinandersetzung mit dem ‚guten’ Aufwachsen (Hurrelmann & Bauer, 2015, S. 114ff;
Keupp, 2010; Uhlendorff, Euteneuer & Sabla, 2013, S. 73f).
Den benannten entwicklungspsychologischen Perspektiven und dem Modell der
produktiven Realitätsverarbeitung ist die Annahme gemein, dass menschliche
Entwicklung nicht losgelöst von der das Individuum umgebenden Umwelt zu verstehen
ist. Eine weitere Auseinandersetzung mit sozialisationsrelevanter Umwelt i. S. elterlicher
Beziehungsnetze erfolgt in Kapitel 2. Kapitel 1.3 setzt sich zunächst mit der Frage nach
‚erfolgreichen’ Sozialisationsprozessen und in welchem Zusammenhang diese mit dem
‚guten’ Leben stehen können, auseinander.

1.3 ‚Erfolgreiche’ Sozialisation und das ‚gute’ Leben
Die Überschrift impliziert eine zweigeteilte Frage: Zum einen richtet sich das Interesse auf
die

Bestimmung

einer

‚gelungenen’

Sozialisation,

zum

anderen

wird

der

gerechtigkeitstheoretische Diskurs um das ‚gute’ Leben angesprochen. Je nach
Perspektive können diese beiden Fokusse gegensätzlich erscheinen; ob ein ‚gutes’ Leben
eine ‚erfolgreiche’ Sozialisation vorrausetzt und für wen diese in welcher Form erfolgreich
ist, steht zur Diskussion. Die Antwort auf die Frage danach, was als gelingende
Sozialisation bezeichnet werden kann, ist normativ geprägt. So können etwa
gesamtgesellschaftlich auf den ersten Blick wenig nachvollziehbare Handlungsstrategien
wie

z. B.

die

Rebellion

gegen

optionserweiternde

Bildungsangebote

in

Lebenswelten/Milieus sinnvoll sein und mit entsprechenden Fähigkeiten und
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Kompetenzen einhergehen, die in dieser Lebenswelt Sinn haben, aber innerhalb der
dominierenden (bürgerlichen) Vorstellung der Lebensführung, zumindest in der gezeigten
Ausprägung, nicht wertgeschätzt werden (Beer & Bittlingmayer, 2008, S. 61; Böhnisch,
2016; Grundmann, 2010, S. 135). Wird die bestehende gesellschaftliche Ordnung i. S.
einer in der Tradition der Frankfurter Schule stehenden Kritischen Theorie nicht als
bedingungslos zu akzeptieren und zu reproduzieren aufgefasst, kann gelingende
Sozialisation als individuelle Emanzipation gegenüber Unfreiheiten gesetzt werden (Beer
& Bittlingmayer, 2008, S. 64). Solche Positionen unterscheiden sich gegenüber stärker
affirmativ angelegten Konzepten, die sich auf die Bewältigung von Entwicklungsaufgaben
beziehen. Das in Kapitel 1.2.1 eingeführte Modell der produktiven Realitätsverarbeitung
(Hurrelmann & Bauer, 2015) erkennt Sozialisation als Spannungsverhältnis aus
Individuum (Individuation) und Gesellschaft (Integration), in dem das Individuum innere
und äußere Realität verarbeitet. Dies wird nicht als etwa mit dem Beginn des
Erwachsenenalters abgeschlossener Prozess aufgefasst, sondern erstreckt sich über die
gesamte Lebensspanne. Das Ergebnis eines erfolgreichen Sozialisationsprozesses ist im
Sinne des Modells produktiver Realitätsverarbeitung eine „gesunde Persönlichkeit“ (Abels
& König, 2016, S. 177). Dazu vollbringt das Individuum einen Balanceakt, um innere und
äußere Realität möglichst in Einklang zu bringen. Obwohl also die aktive und produktive
Verarbeitung der Realität im Fokus des Hurrelmannschen Sozialisationsmodell steht,
scheint die damit verbundene Autonomie gleichzeitig eingeschränkt: Neben den inneren,
psychischen

Anforderungen

stellt

die

Gesellschaft

als

äußere

Realität

lebensphasenspezifische Entwicklungsaufgaben (s. Kapitel 1.2), deren Bewältigung
notwendig ist, um das Gleichgewicht aus Individuation und Integration herzustellen bzw.
aufrechtzuerhalten. Als gelingend wird ein Sozialisationsprozess aufgefasst, in dem mit
den

zur

Verfügung

stehenden

Handlungskompetenzen

die

institutionalisierten

Entwicklungsaufgaben bewältigt werden können (Bauer, 2012, S. 91), ein Mensch „die
von ihm erwarteten sozialen Anforderungen erfüllt, dabei aber eine einmalige und
unverwechselbare Persönlichkeit bleibt“ (Hurrelmann, 2013, S. 88). Unscharf bleibt,
welche Möglichkeiten das Individuum hat, sich gegen die gesellschaftlich normierten
Anforderungen der Entwicklungsaufgaben zu stellen, wie sich die Fähigkeiten, die
äußeren Entwicklungsaufgaben zu bewältigen, milieuspezifisch unterscheiden sowie ob
und ggfs. wie sich gesellschaftliche Entwicklungsaufgaben unter den aktuellen
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zeitdiagnostischen gesellschaftlichen Bedingungen entwickeln. Hurrelmann erkennt auch
Kompromisse oder die Erfüllung von traditionellen Rollenerwartungen, die der
persönlichen Entfaltung entgegenstehen, als aktive Steuerung. Es gehe also nicht
notwendigerweise

um

„eine

durchgehend

vorhandene

Handlungsautonomie“

(Hurrelmann & Bauer, 2015, S. 103), außerdem sei nicht alles Handeln rational und
bewusst initiiert. Trotzdem wähle das Individuum stets individuelle „Ausdrucksformen“
(Hurrelmann & Bauer, 2015, S. 101); insbesondere in der (post)modernen Gesellschaft
gebe es große Freiheiten für die individuelle Gestaltung der Persönlichkeit. Inwiefern es
sich dabei um tatsächliche und gleichmäßig verteilte Freiheiten oder maximal um einen
anderen Charakter von Unfreiheiten handelt, ist vor dem Hintergrund entsprechender
zeitdiagnostischer Positionen (Bröckling, 2013; Rosa, 2013) und der nach wie vor
empirisch aufgezeigten sozialen Ungleichheit zu hinterfragen (s. auch Kapitel 1.4).
Gerechtigkeitstheoretische, v. a. aber auch an Interventionen zum Abbau von
Chancenungleichheit interessierte Diskurse stehen vor der Herausforderung, sich einer
Bestimmung des ‚guten’ Lebens bzw. dessen, was als förderungswürdig anerkannt wird,
anzunähern. ‚Handlungsbefähigung’, mit Grundmann (2010) als zweidimensionaler Begriff
verstanden, bietet einen Ansatzpunkt, sich mit Fragen des ‚guten’ Lebens, insbesondere
vor dem Hintergrund sozialer Ungleichheit (auch im Rahmen einer angenommenen
produktiven

inneren

und

äußeren

Realitätsverarbeitung)

anzunähern.

Die

Doppelperspektive des Begriffs der Handlungsbefähigung setzt sich zum einen aus der
sozialwissenschaftlichen Rezeption des Capabilities-Diskurses (Grundlagen: Amartya Sen
(2002) und Martha Nussbaum (1998)) und zum anderen aus Positionen des AgencyDiskurses (z. B. Bethmann, Helfferich, Hoffmann & Niermann, 2012) i. S. personaler
Wirksamkeitserfahrungen zusammen (Grundmann, 2010).
Der Capability-Ansatz geht von der Grundannahme aus, „dass unterschiedlich viele
Ressourcen von Menschen benötigen werden, um als Gleiche auftreten zu können“
(Ziegler, 2011, S. 118). Ressourcen umfassen dabei nicht ausschließlich ökonomische
Ausstattungen; rein auf (materielle) Verteilung bezogene Gerechtigkeitsansätze greifen
daher zu kurz. Stattdessen werden neben der Ausstattung mit Grundgütern z. B. durch
Umverteilung von Geld, v. a. die sich daraus ergebenden Möglichkeiten zur
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Verwirklichung eigener Lebensentwürfe berücksichtigt (Ziegler, 2011, S. 119). Maßstab
des Capabilities-Ansatzes ist nicht primär die Verteilung von Ressourcen, die vorhandenen
Fähigkeiten und Kompetenzen der Einzelnen oder tatsächlich realisierte Lebensweisen,
sondern die Möglichkeitsräume, „eine eigenständige Vorstellung des ‚Guten Lebens’
formulieren und realisieren zu können“ (Clark, 2015, S. 10). Diese werden als
Verwirklichungschancen bezeichnet (Leßmann, 2011, S. 54; Otto & Ziegler, 2010a, S. 11).
Abzugrenzen sind die Capabilities (Verwirklichungschancen) von den Funktionsweisen
(functionings). Die Funktionsweisen beschreiben die tatsächliche Umsetzung der
Lebensweise. Die Capabilities hingegen stellen die realen Möglichkeiten dar, sich für oder
gegen Funktionsweisen entscheiden zu können (Otto & Ziegler, 2010b). Der CapabilitiesAnsatz interessiert sich also weniger für die tatsächlich realisierten Funktionsweisen
sondern für die realen Freiheiten, sich zwischen verschiedenen Funktionsweisen
entscheiden zu können (Ziegler, Schrödter & Oelkers, 2012, S. 305). Menschen sollen so
die Chance zu haben, „ein von ihnen mit Gründen für erstrebenswert gehaltenes Leben zu
führen“ (Sen, 2002, S. 108). Es werden die Bedingungen fokussiert, die ein Individuum zur
Verfügung hat, um Zugang zu ‚seinem’ guten Leben zu erhalten (Ziegler, 2011, S. 128).
Daraus ergibt sich erstens die Problematik einer theoretischen Grenzenlosigkeit an
Möglichkeiten von potenziell förderbaren Freiheitsräumen. Zweitens steht der
Capabilites-Ansatz grundsätzlich vor dem Dilemma, auf der einen Seite in die Falle eines
„Paternalismusproblem[s]“ (Bittlingmayer & Ziegler, 2012, S. 35) zu geraten und auf der
anderen Seite durch Nichtbeachtung der sozialen Bedingtheiten zu einer Verschleierung
von Ungleichheit beizutragen. Dementsprechend wird zwar abgelehnt zu definieren, was
als erstrebenswertes oder ‚gutes’ Leben zu gelten hat (Otto & Ziegler, 2010b; Ziegler,
2011). Da subjektive Präferenzen also verstanden werden als „von dem Platz im sozialen
Raum determiniert [...] an den das Individuum ohne sein Zutun gesetzt ist“ (Oelkers &
Schrödter, 2010, S. 159) kann gleichzeitig jedoch nicht ignoriert werden, dass die
individuelle Bewertung dessen, was als ‚guter’ Lebensentwurf angesehen wird, adaptiven
Präferenzen unterliegt (Steckmann, 2010, S. 100f) und abhängig ist von „der
Erfahrungsgenese individueller Akteure, die sich vor dem Hintergrund kollektiv geteilter
Lebensführungsweisen vollzieht“ (Grundmann, Hornei & Steinhoff, 2013, S. 125).
Ein Umgang mit dem aufgezeigten Dilemma kann in den von Nussbaum aufgestellten
Basic-Capabilities gesehen werden. Mit dieser Liste von „für das menschliche Leben
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konstitutiven Grundfähigkeiten“ (Nussbaum, 2014, S. 57f) soll explizit nicht definiert
werden, was als gutes Leben zu gelten hat sondern lediglich eine Grundlage für einen
selbstbestimmten Lebensentwurf geschaffen werden (Ziegler, 2011). Nussbaum (1998)
führt Gesundheit als eine ihrer Basic-Capabilities auf. Gesundheit ist dabei sowohl
„Bestandteil als auch Voraussetzung der Umsetzung einer individuellen Idee des guten
Lebens“ (Bittlingmayer & Ziegler, 2012, S. 48).
Wie bereits eingeführt, setzt sich der Begriff der Handlungsbefähigung nach Grundmann
(2010) neben den gesellschaftlichen Möglichkeitsräumen (‚Verwirklichungschancen’)
auch aus individuellen Wirksamkeitserfahrungen zusammen. Diese basieren auf sozialstrukturell bedingten, milieuspezifischen Alltagserfahrungen, die variierende Erfahrungen
von Wirksamkeit bzw. Handlungsmächtigkeit 8 ermöglichen. Wirksamkeitserfahrungen
und Bewertungen der eigenen Handlungsmacht sind damit als sozial konstruiert zu
bezeichnen, sie entstehen „in und durch Beziehungen“ (Grundmann, 2010, S. 134f). Die
(langfristige) Bedeutung von (Selbst)Wirksamkeitserfahrungen für das Erleben von
Wirklichkeit

und

den

künftigen

Umgang

damit

wird

auch

aus

entwicklungspsychologischer Perspektive unterstrichen (Fröhlich-Gildhoff, 2013) (zu den
möglichen Erfahrungen von Handlungsmächtigkeit bzw. (Nicht-)Passung zwischen im
Herkunftsmilieu adäquaten Strategien und den Erwartungen des Bildungssystems vgl.
Kapitel 1.4.2). Abhängig von ihren Wirksamkeitserfahrungen und von u. a. milieu-, aber
auch z. B. geschlechtsspezifischen Zuschreibungen anderer bewerten sich Personen als
mehr oder weniger handlungsfähig (bzw. –mächtig (Helfferich, 2012)). So entscheidet
sich, „wie sehr sich die Betroffenen für eigene Belange und die Realisierung ihrer Ziele
einsetzen oder frühzeitig verzagen“ (Grundmann, 2010, S. 134).
Die zweidimensionale Perspektive der Handlungsbefähigung (gesellschaftlich bedingte
Verwirklichungschancen und aus Wirksamkeitserfahrungen entstehenden Fähigkeiten)
auf das ‚gute’ Leben folgt der „in sich widersprüchlichen Gleichzeitigkeit von sozialer
Bestimmtheit und Selbstbestimmungsfähigkeit“ (Scherr, 2012, S. 111) und bietet so
8

Der Begriff der Handlungsmacht ist in den weiten Agency-Diskurs einzuordnen und steht für Fragen
danach „wer mit wem was in welcher Weise macht/machen kann“ (Helfferich, 2012, S. 10). Er schließt so
unmittelbar an die Kernfragen sozialwissenschaftlicher Theorie an, in dem zu bestimmen ist, ob „die
Fähigkeiten oder die Möglichkeiten zum Handeln in den Vordergrund gestellt werden“ (Helfferich, 2012, S.
9)
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Potenzial, verkürzende Bestimmungen zu vermeiden. Um die Frage nach dem das Kapitel
überschreibenden ‚guten’ Leben und der ‚erfolgreichen’ Sozialisation zusammenfassend
aufzugreifen, kann festgehalten werden:
a) Im Modell produktiver Realitätsverarbeitung kann von ‚gutem’ Aufwachsen
gesprochen werden, wenn die inneren und äußeren Anforderungen durch die
Bewältigung von Entwicklungsaufgaben in ein ausgewogenes Verhältnis gebracht
werden
b) Handlungsbefähigung stellt ein Konstrukt dar, sich einem Verständnis des ‚Guten’
zu nähern
c) Handlungsbefähigung

gilt

als

zweidimensionaler

Begriff,

bestehend

aus

gesellschaftlicher Ermöglichung (Verwirklichungschancen) und deren personalen
Verarbeitung

(Erleben

von

Wirksamkeit

und

Einschätzung

von

Handlungsmächtigkeit).
Der Begriff der Handlungsbefähigung wird in Kapitel 1.5 wieder aufgegriffen. Kapitel 1.4
widmet sich zunächst einer Darstellung der aktuellen (ungleichen) Formen des
Aufwachsens.

1.4 Leben in familiären Zusammenhängen unter aktuellen Bedingungen
Aufbauend auf den bisherigen allgemeineren theoretischen Rahmungen zum Begriff der
Familie und dem (‚guten’) Prozess des Aufwachsens am Beispiel des Modells der
produktiven Realitätsverarbeitung (Hurrelmann & Bauer, 2015) folgt nun die Einordnung
in aktuelle gesellschaftliche Bedingungen. Dazu werden zunächst sozialstatistisch gefasste
Formen des Aufwachsens beleuchtet. Da diese ungleiche Aufwachsensbedingungen
deutlich werden lassen, folgt ein knapper Exkurs dazu, wie soziale Ungleichheit
(sozialisations)theoretisch verstanden werden kann.
1.4.1 Formen des Aufwachsens
Für die Rahmung der theoretischen Ausführungen sowie als Hintergrundfolie für den
empirischen Teil dieser Arbeit werden einige ausgewählte sozialstatistischen Angaben zu
Lebenssituation von Kindern in Deutschland beleuchtet. Diese können als objektive
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Strukturbedingungen für das Aufwachsen und damit der Teil der äußeren Realität von
Kindern verstanden werden.
Formen des Zusammenlebens
Die 13,4 Millionen in Deutschland lebenden Kinder (36% davon mit einem
Migrationshintergrund9) wuchsen 2017 in pluralen Lebenssituationen auf, die Vielfalt an
Formen des Zusammenlebens hat über die letzten Jahrzehnte zugenommen. Obwohl
nach wie vor Eltern als Ehepaare die häufigste Lebensform des Aufwachsens von Kindern
darstellt, sank deren Anteil in den letzten Jahren: Waren es 2007 noch 6,3 Millionen
Ehepaare mit minderjährigen Kindern, so gab es 2017 noch 5,7 Millionen (Statistisches
Bundesamt (Destatis) & Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), 2018, S.
59). Der Anteil von Alleinerziehenden und Lebensgemeinschaften an Lebensformen, in
denen minderjährige Kinder leben, nahm dagegen zu (Statistisches Bundesamt (Destatis)
& Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), 2018, S. 59). Für die
Lebenssituation der Kinder bedeutet dies, dass 74% der minderjährigen Kinder 2017 bei
Ehepaaren, 17% bei einem alleinerziehenden Elternteil und 10% bei einem
unverheirateten Elternpaar lebten. Kinder wachsen v. a. dann mit Geschwistern im
Haushalt auf, wenn sie bei verheiratet zusammenlebenden Eltern leben (Statistisches
Bundesamt (Destatis) & Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), 2018, S.
61f).
Erwerbstätigkeit, Einkommen, Armut
Erwerbsstatus und Beteiligung am Arbeitsmarkt sind wichtige Faktoren für die
gesellschaftliche Integration der Menschen. Die Beteiligung am Erwerbsleben bzw. der
Betreuung von Kindern unterscheidet sich zwischen Frauen und Männern. Während die
Beteiligung von Frauen am Erwerbsleben mit steigendem Alter der Kinder, die sie
betreuen, zunimmt, bleibt die Erwerbsbeteiligung der Männer weitgehend gleichförmig.
So waren etwa 36% der Frauen und 88% der Männer, die mit einem minderjährigen Kind
9

Diese zu definierende Zuschreibung kann etwa wie folgt gefasst werden: Eine Person hat einen
Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder mindestens ein Elternteil nicht mit deutscher
Staatsangehörigkeit geboren wurde. Im Einzelnen umfasst diese Definition zugewanderte und nicht
zugewanderte Ausländerinnen und Ausländer, zugewanderte und nicht zugewanderte Eingebürgerte, (Spät) Aussiedlerinnen und (Spät-) Aussiedler sowie die als Deutsche geborenen Nachkommen dieser Gruppen
(Statistisches Bundesamt, o. J.)
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unter drei Jahren im Haushalt lebten, erwerbstätig. Lebten Kinder zwischen drei und fünf
Jahren im Haushalt waren 72% der Frauen und 93% der Männer erwerbstätig. Obwohl die
Erwerbsbeteiligungsquote von Frauen mit jüngstem Kind zwischen einem und dem
zweiten Lebensjahr seit 2006 (Einführung des Elterngelds: 01./2007) von 32% auf 43%
angestiegen ist (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2017, S.
67), blieb die Aufteilung von Familien- und Erwerbsarbeit zwischen Männern und Frauen
bestehen. Diese Tendenz zeigt sich auch hinsichtlich des Zeitumfangs von
Erwerbstätigkeit (Statistisches Bundesamt (Destatis) & Wissenschaftszentrum Berlin für
Sozialforschung (WZB), 2018, S. 64). In 47% der Paarfamilien (unabhängig davon ob die
Partner*innen verheiratet waren) arbeiteten 2016 Männer in Vollzeit und Frauen in
Teilzeit. Das sog. männliche Alleinverdienermodell ist dagegen mit 21% der Paarfamilien
2016 seltener zu finden als es noch 2006 der Fall war (26%) (Autorengruppe
Bildungsberichterstattung, 2018, S. 32). Auch die institutionelle Betreuungsquote und die
Inanspruchnahme des Elterngelds deuten darauf hin, dass die Betreuung von Kindern
unter einem Jahr maßgeblich von Frauen übernommen wird. Obwohl 2014 34,2% der
Väter Elterngeld beziehen (gegenüber 20,8% 2008), nehmen sie meist nur einen geringen
Umfang von durchschnittlich 3,1 Monate in Anspruch, sodass Frauen 91% aller
Elternmonate in Anspruch nehmen (Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2018, S.
63).
Unterschiede der Erwerbsbeteiligung lassen sich nicht nur zwischen Frauen und Männern
feststellen, sondern auch für Menschen mit sog. Migrationshintergrund. Diese waren
2016

mit

10%

häufiger

von

Arbeitslosigkeit

betroffen

als

Personen

ohne

Migrationshintergrund (7%). Auch die Höhe des erzielten Erwerbseinkommens zeigte
Unterschiede zwischen diesen beiden Personengruppen; ca. 180€ lag das monatliche
Nettoerwerbseinkommen von Personen ohne Migrationshintergrund über dem
durchschnittlichen

Einkommen

der

Erwerbstätigen

mit

Migrationshintergrund

(Statistisches Bundesamt (Destatis) & Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung
(WZB), 2018, S. 276). Kinder ohne Migrationshintergrund lebten 2017 mit 1,7
Erwerbstätigen im Haushalt, Kinder mit Migrationshintergrund mit 1,4 Erwerbstätigen
(Statistisches Bundesamt (Destatis) & Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung
(WZB), 2018, S. 37). Ähnlich verhielt es sich in Bezug auf das verfügbare
Haushaltsnettoeinkommen pro Kopf. In Haushalten mit Kindern lag dieses bei
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durchschnittlich 991€. Kinder mit Migrationshintergrund lebten in Haushalten, die über
802€ pro Kopf verfügen konnten, Kinder ohne Migrationshintergrund dagegen in
Haushalten mit 1101€ pro Kopf. Bei diesen Angaben gibt es Unterschiede hinsichtlich der
Herkunftsregion und der Nationalität (deutsch/ausländisch) (Statistisches Bundesamt
(Destatis) & Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), 2018, S. 37).
Die Armutsquote stellt einen weiteren relevanten Indikator für die Beschreibung der
Lebenslage von Kindern dar. Die Angabe des Armutsrisikos schwankt abhängig von der
Datenquelle.

Nach

dem

Datenreport

des

statistisches

Bundesamts

und

des

Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (2018) galten 2016 15,4% der Kinder als
armutsgefährdet10. Der Familienreport der Bundesregierung berichtet in Bezugnahme auf
den Mikrozensus für das Jahr 2015 eine Armutgefährdungsquote der unter 18-Jährigen
von 19,7%. Dies entspricht 2,8 Millionen Kindern und Jugendlichen (Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2017). Jedes fünfte Kind lebt damit in Armut,
sodass Kinderarmut in weite Teile der Gesellschaft reicht (Der Paritätische
Gesamtverband, 2018, S. 14). Haushalte, in denen Kinder lebten, unterschieden sich
deutlich hinsichtlich der Armutsgefährdungsquote: Für Haushalte mit zwei Erwachsenen
und Kindern lag diese 2016 bei 11%, für Alleinerziehende dagegen bei 34,6%. Im
Zeitvergleich stieg die Armutgefährdungsquote für erwerbstätige Personen auf 9,5%
(gegenüber 7,1% im Jahr 2008) an. Dabei sind insbesondere Personen mit geringer
Erwerbstätigkeit von einem Armutsgefährdungsrisiko betroffen: Bei einer geringen
Erwerbsintensität zwischen 20 und 44% lag die Quote bei 36,9%, bei einer mittleren
Erwerbsintensität lag diese bei 12,8% und bei einer sehr hohen Erwerbsintensität bei
5,5%

(Statistisches

Bundesamt

(Destatis)

&

Wissenschaftszentrum

Berlin

für

Sozialforschung (WZB), 2018, S. 234). Wie zu erwarten, sinkt das Risiko von Armut
betroffen zu sein also, je höher die Erwerbsbeteiligung der potenziell erwerbsfähigen
Personen

des

Haushalts

ausfällt

(Statistisches

Bundesamt

(Destatis)

&

Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), 2018, S. 235). Allerdings sind
umgekehrt 66,3% der von Armut betroffenen Erwachsenen erwerbstätig (33,2%), in
Ausbildung (8,3%) oder im Ruhestand (24,8%). Die 33,2% (40,7% davon voll erwerbstätig)
10

Die Armutsgefährdungsquote folgt einer relativen Armutsdefinition. Demnach gelten Menschen dann als
armutsgefährdet, wenn ihr Nettoäquivalenzeinkommen (errechneter Betrag der die Vorteile des
gemeinsamen wirtschaftens in Mehrpersonenhaushalten berücksichtigt) weniger als 60% des nationalen
Medianeinkommens beträgt) (Statistisches Bundesamt (Destatis) & Wissenschaftszentrum Berlin für
Sozialforschung (WZB), 2018)
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der erwerbstätigen Armen entsprechen der Diagnose ‚Arm trotz Arbeit’. Es zeigt sich
insbesondere ein Zusammenhang zwischen Armut und befristeter Beschäftigung (31,3%
der Armen, 10,5% der Vergleichsgruppe) und Zeit- bzw. Leiharbeit (7,9% der Armen und
2,3% der Vergleichsgruppe (Der Paritätische Gesamtverband, 2018, S. 28).
Vorschulische Betreuung
Die Betreuung von Kindern unterhalb des Schulalters wird sowohl familiär als auch
institutionell übernommen. Für das erste Lebensjahr gaben Eltern mit 49% für die
Lebensmonate 0-5 und mit 43% für die Monate 6-11 an, dass ihr Kind ausschließlich durch
die Eltern betreut wird. Ebenfalls häufig in die Betreuung einbezogen wurden die
Großeltern mit 48% in den Monaten 0-5 und mit 52% in den Monaten 6-11. Der
Kindertagesbetreuung wurde dagegen lediglich mit einem Anteil von 1% (Monat 0-5) bzw.
2% (Monat 6-11) benannt (Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2018, S. 62). Der
Einbezug von Großeltern in die Betreuung von Kindern ist für alle Altersgruppen im
Vorschulalter relevant: Bei 71% der unter 6-Jährigen waren die Großeltern in
unterschiedlicher Form an der Betreuung beteiligt. Unabhängig davon, ob die Großeltern
bereits an der Betreuung beteiligt waren, wünschten sich 52% der Eltern einen
(vermehrten) Einbezug (Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2018, S. 64f).
Die Betreuung in einer Kita oder durch Kindertagespflegepersonen gehört für viele Kinder
zu ihrer alltäglichen Lebenssituation: 93,4% der 3 bis 6-Jährigen und 33,1% der unter 3Jährigen wurden 2017 in Kitas oder Kindertagespflege betreut. Insbesondere in der
Altersgruppe der bis 3-Jährigen bedeutet dies mehr als eine Verdopplung der
Betreuungsquote in den letzten 10 Jahren (2007 15%) (Statistisches Bundesamt (Destatis)
&

Wissenschaftszentrum

Berlin

für

Sozialforschung

(WZB),

2018,

S.

66f).

Betreuungsangebote für Kinder im Vorschulalter außerhalb der Familie werden von
Kindern mit Migrationshintergrund und Kindern, deren Eltern einen niedrigen
Schulabschluss haben, mit jeweils 57% seltener genutzt als von Kindern, deren Eltern
einen hohen Bildungsabschluss besitzen, oder Kindern ohne Migrationshintergrund
(jeweils 66%) (Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2018, S. 64).
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2017 erhielten 78443 Kinder Eingliederungshilfe in Kindertageseinrichtungen oder
Kindertagespflege. Dies entspricht einem Anstieg des Anteils an allen Kindern in
Kindertagesbetreuung von 1,9% im Jahr 2006 auf 2,5% im Jahr 2017. Der größte Teil
(45,2%) dieser Kinder wurde in Einrichtungen mit max. 20% Kindern mit
Eingliederungshilfe betreut, 25,8% in Einrichtungen, in denen 20 bis 50% der Kinder
Eingliederungshilfe erhielten. Die Einrichtungsform wird häufig als Maßstab für das
Ausmaß inklusiver Betreuung herangezogen (Autorengruppe Bildungsberichterstattung,
2018, S. 76).
Schulische Bildung
Ihre Schullaufbahn begannen 2016 94% der Schulanfänger*innen in einer Grundschule,
3% an Förderschulen sowie darüber hinaus an integrierten Gesamtschulen bzw. Freien
Waldorfschulen. Der Anteil an Schüler*innen die 2016 eine private allgemeinbildende
Schule besuchten ist im Vergleich zu 2006 um 2% Punkte auf 9,0% aller Schüler*innen
angestiegen.
Im Anschluss an die Primarstufe besuchte mit 34% der größte Teil ein Gymnasium
(Statistisches Bundesamt (Destatis) & Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung
(WZB), 2018, S. 106). Welche Schule ein Kind in der Sekundarstufe besucht, hängt von
seiner sozialen Herkunft ab. Dies lässt sich z. B. am Bildungsabschluss der Eltern
verdeutlichen. Nur 8,7% der Gymnasiast*innen wuchs 2016 bei Eltern auf, die keinen
Schulabschluss bzw. einen Hauptschulabschluss besaßen. An Hauptschulen dagegen lag
der

Anteil

dieser

Kinder

bei

56%

(Statistisches

Bundesamt

(Destatis)

&

Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), 2018, S. 109). Die gleichen
Verteilungstendenzen zwischen den Schulformen zeigt sich für den sozioökonomischen
Status der Schülerschaft (Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2018). Auch
Schüler*innen mit einem Migrationshintergrund waren mit 55% der Schüler*innenschaft
an Hauptschulen deutlich häufiger vertreten als mit 27% an Gymnasien. Dabei ist zu
beachten, dass sich die Verteilung je nach nationaler Herkunftszuordnung der
Schüler*innen unterscheidet (Statistisches Bundesamt (Destatis) & Wissenschaftszentrum
Berlin für Sozialforschung (WZB), 2018, S. 109).
Im Schuljahr 2016/17 wurde 7,1% aller Schüler*innen ein sonderpädagogischer
Förderbedarf zugesprochen. Damit ist die Quote in den letzten zehn Jahren um 1,2%
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angestiegen. (Statistisches Bundesamt (Destatis) & Wissenschaftszentrum Berlin für
Sozialforschung (WZB), 2018, S. 107). Ebenfalls zugenommen hat der Anteil von Kindern,
die mit einem zugewiesenen sonderpädagogischen Förderbedarf an allgemeinbildenden
Schulen außerhalb von Förderschulen unterrichtet wurden. Im Schuljahr 2016/17
besuchten 39,3% der Kinder mit einem attestierten Förderbedarf eine allgemeinbildende
Schule. Damit besuchen 2,8% aller Schüler*innen insgesamt mit einem Förderbedarf eine
allgemeinbildende Schule (gegenüber 0,7% im Schuljahr 2000/2001).
Die vorgestellten Zahlen machen deutlich: Kinder und ihre Eltern leben in pluralen
Lebenssituationen. Statistisch gesehen entscheidet das Geschlecht über die Beteiligung
an Erwerbs- und Familienarbeit und die (soziale) Herkunft über den Bildungserfolg,
gemessen an der besuchten Schulform bzw. dem Bildungsabschluss. Im nachfolgenden
Kapitel wird der empirisch festgestellten sozialen Ungleichheit eine theoretische
Rahmung gegeben.
1.4.2 Ungleiches Aufwachsen
Soziale

Ungleichheit

wird

häufig

und

vielfältig

anhand

statistischer

Zusammenhangsanalysen belegt. Wie in Kapitel 1.4.1 berichtet, wird für den
Bildungserfolg immer wieder eine Abhängigkeit vom sozio-ökonomischen Status
statistisch nachgewiesen (z. B. Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2018). Auch für
den Gesundheitsstatus zeigt sich ein solcher Zusammenhang. So zeigt etwa die „Studie
zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland KiGGS“ des Robert-KochInstituts, dass die statistischen Chancen eines Kindes, ohne physische oder insbesondere
psychische Auffälligkeiten aufzuwachsen maßgeblich an den sozialen Status der Herkunft
geknüpft sind (Robert Koch-Institut, 2018). Dass also die hierarchisch strukturierten
Lebenslagen und die Chancen in Zusammenhang stehen, scheint bekannt. Weniger
Aufmerksamkeit wird bislang auf das empirische Verstehen des Entstehungsprozesses
dieser Ungleichheiten und die Bedeutung unterschiedlicher Sozialisationskontexte gelegt
(Bauer, 2012, S. 168). Hierzu sind Studien notwendig, die Einblicke in die konkrete
Lebenswelt und alltäglichen Praktiken der Menschen ermöglichen (Bittlingmayer &
Sahrai, 2017; Grundmann, 2006, S. 144). Für eine theoretische Annäherung an soziale
Ungleichheiten, die „systematisch erzeugt und reproduziert werden und soziale
Konsequenzen nach sich ziehen“ (Hurrelmann & Bauer, 2015, S. 192) bietet die
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Auseinandersetzung mit dem Sozialisationsprozess einen Ansatzpunkt. Der Forschung zu
sozialer Ungleichheit stellen sich im Kern zwei Fragen, die auf den Dualismus aus
Individuum und Gesellschaft rekurrieren: Zum einen kann der Sozialisationsprozess
hinsichtlich der (empirisch sichtbaren) Reproduktion von Ungleichheitsverhältnissen
befragt werden. Zum anderen kann fokussiert werden, wie es in Sozialisationsprozessen
zu Abweichungen von der (wahrscheinlicheren) Reproduktion der Verhältnisse, also zu
Eigenaktivität des Sozialisierenden kommt (Bauer, 2012, S. 176)
Nachfolgend wird soziale Ungleichheit im Verständnis des Modelles der produktiven
Realitätsverarbeitung beleuchtet, bevor auf weitere Grundlagen sozialer Ungleichheit
eingegangen wird.
Im Modell der produktiven Realitätsverarbeitung werden Individuen als aktive
Gestalter*innen ihres Sozialisationsprozesses verstanden. Dieser Prozess findet in einem
Spielraum statt, „den sich ein Mensch für seine produktive Verarbeitung der inneren und
äußeren Realität erobert“ (Hurrelmann & Bauer, 2015, S. 102), um die Realitäten zu
verarbeiten bzw. auf diese gestaltend Einfluss nehmen zu können. An dieser Vorstellung
wird die Fokussierung auf das Subjekt deutlich, die strukturellen Einflussfaktoren bleiben
blass und es besteht die Gefahr, die individuelle Verantwortung missverständlich bei
einem vollständig autonomen Individuum zu sehen und „Autonomiepotentiale in der
Persönlichkeitsentwicklung zu überschätzen“ (Bauer, 2012, S. 61).
Da der Prozess von Wahrnehmung und Verarbeitung innerer und äußerer Realität als
durch biografische Erfahrungen geprägt verstanden wird, muss der Rahmen, innerhalb
dessen die Realität produktiv verarbeitet werden kann und der die Voraussetzung für die
Entwicklung entsprechender Kompetenzen darstellt (Bauer, 2012, S. 97ff), Beachtung
finden. Dieser ist also zwar als individuell aufzufassen, kann aber nicht losgelöst von der
sozialen Verortung des Individuums und damit verbundenen Ressourcen und
Erfahrungsräumen verstanden werden: „Der sozialisierende Prozess überträgt demnach
Erfahrungen mit der Gesellschaft in eine Kompetenz im Umgang mit der Gesellschaft“
(Hurrelmann & Bauer, 2015, S. 105). Es sammelt sich also i. S. einer Handlungskompetenz
ein Repertoire an Handlungsweisen und Reaktionsmustern an, wie die innere und äußere
Realität verarbeitet werden kann. Ausgehend von ungleichen Ausstattungen mit
Ressourcen scheint soziale Ungleichheit aus kumulativ „immer weniger alternative[n]
Pfade[n]“ zu bestehen (Hurrelmann, Bauer, Grundmann & Walper, 2015, S. 12). Konkret
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variieren zum einen die (möglichen) Strategien zum Erwerb von Gütern, Ressourcen oder
Kapitalien (z. B. Aufbau eines tragfähigen sozialen Netzwerks i. S. sozialen Kapitals) und
zum anderen die Chancen auf Zugang zu Institutionen, die für die Verteilung von
wichtigen Ressourcen verantwortlich sind (z. B. Bildungsinstitutionen), was wiederum die
Chancen auf den Erwerb von ‚erfolgreichen’ Strategien – mangels Erfahrungen –
verringert (Grundmann, 2010; Hurrelmann & Bauer, 2015, S. 192).
Für die Auseinandersetzung mit sozialisatorischer (Un)freiheit bzw. der Reproduktion
sozialer Ungleichheit stellt das Konzept des Habitus als „strukturierte und strukturierende
Struktur“ (Bourdieu, 2012, S. 280) nach Bourdieu (2012; s. auch Bauer, 2012, S. 158) ein
entscheidendes Verbindungselement dar, da es den vermeintlichen Gegensatz zwischen
den beiden Polen Individuation und Vergesellschaftung auflösen kann: „weder werden
soziale Strukturen ohne die Mitwirkung der Akteure aufrecht erhalten noch die sozialen
Akteure ohne den Einfluss objektiver (bzw. intersubjektiver) Bedingungen handlungsfähig
(Bauer, 2012, S. 161f). Der Habitus wird dementsprechend sowohl als „Ergebnis
objektiver Strukturbedingungen“ (Bauer, 2012, S. 170) als auch als „strukturbildende
Kraft“ (Bauer, 2012, S. 170) verstanden und stellt die Grundlage für die aktive – bewusste
oder unbewusste – Mitwirkung des Individuums an „der Übersetzung der objektiven
Chancen in subjektive Strategien“ (Bauer, 2012, S. 170) dar.
Je nach „Gesamtvolumen des Kapitals“ (Bourdieu, 2012, S. 196), bestehend u. a. aus
ökonomischem, kulturellem und sozialem Kapital,11 variiert die Position im nach oben und
unten, aber auch horizontal und zeitlich aufgeteilten sozialen Raum (Bourdieu, 2012;
Vester, 2018). Mit der Position im sozialen Raum variieren so auch die Möglichkeiten,
(vielfältige) (Appadurai, 2013) Erfahrungen zu machen. Aus den unterschiedlich sich
wiederholenden Erfahrungen, die sich je nach Position im sozialen Raum interindividuell
ähneln, festigt sich der Habitus. Die Existenzbedingungen der Position im sozialen Raum
mit ihren „subtilen Interaktionen der Sozialisation“ (Vester, 2018, S. 835) bringen
spezifische Formen des Habitus hervor und führen zu entsprechend unterschiedlichen
Lebensstilen i. S. von „klassifizierten und klassifizierenden Praktiken“ (Bourdieu, 2012, S.
278, 280). Mit der Ausbildung spezifischer Muster des Wahrnehmens, Deutens und
11

Obwohl die Kapitalarten nicht losgelöst von einander zu verstehen sind, liegt aufgrund des
Erkenntnisinteresses für diese Arbeit der Fokus auf dem sozialen Kapital. Für weitere Ausführungen dazu s.
Kapitel 2.5.1
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Handelns (Bourdieu, 2012, S. 278) schreiben sich etwa Einstellungen, Verhaltensweisen,
Geschmack, Vorstellungen von der Zukunft oder die Gestaltung des eigenen sozialen
Beziehungsnetzes tief ein (Bittlingmayer, 2008, S. 247ff) und werden zu inkorporierten
Dispositionen, die beinahe als ‚natürliche’ soziale Ordnung erscheinen (Grundmann,
2006, S. 143; Hensen, 2018). Die Habitus können nicht flexibel geändert werden, sondern
unterliegen aufgrund ihrer sozialisatorischen Vermittlung und Verinnerlichung bis ins
Körperliche einem Trägheitseffekt (Hysteresis) (Vester, 2018, S. 836). Die den Habitus
prägenden sozialisatorischen Erfahrungen können mit Bourdieu (2012) nicht als
ausschließlich individuell verstanden werden, sondern als lagenspezifisch und damit
abhängig von der Position im sozialen Raum geprägt. Der Habitus des Herkunftsmilieus12
wird demnach durch den Sozialisationsprozess in den individuellen Habitus
aufgenommen („inkorperiert“) (Bauer & Vester, 2008, S. 193). Als Milieus können dabei
„Sozialisationsgemeinschaften“ (Bauer & Vester, 2008, S. 196) bezeichnet werden, die
Erfahrungen, Einstellungen und Strategien über Generationen hinweg reproduzieren.
Auch die Ausstattung mit Ressourcen und Handlungsrepertoires ist an die
Milieuzugehörigkeit

geknüpft,

die

damit

als

Ermöglichungs-

oder

Verhinderungsmechanismus wirkt (Bauer & Vester, 2008, S. 197). Die Ausstattung mit
äußeren Ressourcen (z. B. ökonomisches Kapital) und inneren Handlungsmustern wird als
miteinander gekoppelt verstanden. Diese Kopplung ist jedoch trotz der milieuspezifischen
Prägung nicht als unveränderlich zu begreifen, sondern kann anhand von Erfahrungen
angepasst und ergänzt – produktiv verarbeitet werden. Gleichwohl stellen auch hier die
makrostrukturellen, gesamtgesellschaftlichen und -politischen Bedingungen den Rahmen
der Ermöglichung oder Begrenzung dar (Bauer & Vester, 2008, S. 197). Ebenfalls Relevanz
haben die dominanten (bürgerlichen) Vorstellungen und Praktiken der Lebensführung. Es
entstehen

„Generalisierungen

einer

wertgeschätzten

Art

der

Lebensführung“

(Grundmann, 2006, S. 145), die zu – wenngleich auch wandelbarer – ‚Normalität’ zu
werden scheinen. Durch die Umsetzung des zwar stets individuellen, aber je nach Position
im sozialen Raum wahrscheinlich auf eine bestimmte Art ausgeprägten Habitus wird zum

12

Zur Beschreibung der unterschiedlichen Gruppen in Gesellschaften werden von verschiedenen
Wissenschaftstraditionen und ihren Vertreter*innen unterschiedliche Bezeichnungen dahinterstehender
Konzepte genutzt. Der Milieubegriff soll hier verstanden sein als Ergänzung zu dem zu Verkürzungen
neigenden Begriff der ökonomischen Klasse. Anhand eines solchen Milieubegriffs kann die Vielschichtigkeit
alltäglicher menschlicher Lebenszusammenhänge besser Berücksichtigung finden als im Rückgriff auf
einfache Strukturmerkmale (Vester, 2018, S. 835)
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einen die persönliche Biografie geprägt, zum anderen werden die ungleichen
strukturellen Bedingungen aufrecht erhalten und reproduziert (Bauer, 2012, S. 129f). Der
Sozialisationsprozess kann jedoch zwei verschiedene Wege einschlagen. Es ist das
Potenzial zur Dynamik, also der Veränderung struktureller Muster möglich,
wahrscheinlicher jedoch ist die Aufrechterhaltung und Reproduktion von Strukturen und
Positionen (Bauer, 2012, S. 176). Insbesondere über die Idealisierung formaler Bildung
und deren Verankerung in formalen Strukturen mit Ein- und Ausschlussmechanismen
können die Strukturierungen und Normvorstellungen mit Konsequenzen für alle
Lebensbereiche aufrecht erhalten und durchgesetzt werden (Grundmann, 2006). Über die
Vergabe von Bildungsabschlüssen kommt der Schule eine Allokationsfunktion zu, die
Position im sozialen Raum wird also nicht mehr (ausschließlich) qua Geburt vererbt.
Stattdessen fungiert die Schule über die Vergabe von Bildungsabschlüssen als
(vermeintlich) meritokratische Vermittlerin von Positionen. Dass dieser Prozess nicht frei
von sozialer Beerbung ist, zeigen die statistischen Daten zur Abhängigkeit des
Bildungserfolgs von der sozialen Herkunft (Bauer, 2012, S. 19f; Solga, Powell & Berger,
2009). Der Vererbungsprozess wird über das Konzept der Passung zwischen Habitus
des/der Schüler*in (sowie der Eltern) und schulischen Erwartungen erklärt. Das Ausmaß
der Übereinstimmung stellt dabei den bedeutsamen Mechanismus dar, der über
Startvorteile

und

-nachteile

entscheidet

und,

wie

die

schichtspezifische

Sozialisationsforschung gezeigt hat, an die Zugehörigkeit zu schichtbezogenen Herkunft
geknüpft ist (Bauer, 2012, S. 20ff). Bei Nicht-Passung ist ein wahrscheinlicher Effekt die
Eliminierung. Dies geschieht entweder durch das Aussortieren durch andere (also
Abwertung, Verwehren von Bildungserfolg) oder durch die eigene Vermeidung
(Selbstrückzug, Scham, nicht zutrauen). In Ausnahmefällen sind jedoch auch die
unwahrscheinlicheren Effekte entgegen einer Nicht-Passung festzustellen, z. B. wenn
bewusst gegen den Eliminierungsvorgang gearbeitet wird (Bildungsaufstieg). Diese
Prozesse sind von besonderem Interesse (Bauer, 2012, S. 25), bislang ist jedoch
offengeblieben, wie es zu Habitusdifferenzen kommt und Eliminierung verhindert werden
kann. Erst mit entsprechenden Einblicken könnte beantwortet werden, „durch welche
Mechanismen sich die Struktur der sozialen Ungleichheit in die Lebenswelt und
biografischen Erfahrungsmuster“ (Bauer, 2012, S. 168) übersetzt und gleichzeitig wie
diese Mechanismen durchbrochen werden (können).
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1.4.3 Zeitdiagnostische Bedingungen des Auswachsens
Die Auseinandersetzung mit Sozialisation – im Hurrelmannschen Verständnis als
Verarbeitung innerer und äußerer Realität – verweist relativ unmittelbar auf Fragen nach
dem Zustand oder den Bedingungen der äußeren Realität. Das aktuelle Befinden der
Gesellschaft wird in zahlreichen Diagnosen erörtert, darunter Becks These der
Individualisierung und Rosas Ansatz der Beschleunigung. Beide Konzepte sind stärker auf
Seiten subjektivistischer Positionen als im Bereich von Vergesellschaftung einzuordnen.
Diese auf die individuumszentrierte Seite der Pole verschobene Perspektive auf den
Zustand der Gesellschaft ergänzt die Einordnungen zum historisch gewandelten Diskurs
um Sozialisation in Kapitel 1.2 und kann zugleich als Ausdruck sowie als Stärkung der das
Individuum betonenden Sichtweise gesehen werden. Nachfolgend wird Becks These der
Individualisierung vorgestellt und auf einige als kritisch einschätzbare Aspekte
hingewiesen.
1.4.3.1 Individualisierung und Pluralisierung von Lebensformen des Aufwachsens
In der Auseinandersetzung mit dem aktuellen Befinden der Gesellschaft finden sich
vielfältige Diagnosen. So wird etwa nach Beck (1986) von der Individualisierung und
Pluralisierung der Lebensformen gesprochen (Jurczyk & Klinkhardt, 2014, S. 6ff). Becks
Gesellschaftsdiagnose der Individualisierung unterscheidet drei analytische Ebenen:
Erstens wird die Freisetzung der Individuen aus traditionalen Sozialformen mit einem
zweitens verbundenen Verlust an Sicherheit identifiziert. Der/die Einzelne kann (und
muss) die eigene Biografie gestalten (Abels & König, 2016, S. 208). Diese Feststellung ist
Ansatzpunkt für eine erste fragende Anmerkung: Impliziert die Gestaltbarkeit des Lebens,
dass jede*r diese Verantwortung tatsächlich übernimmt bzw. übernehmen kann? Vor
dem Hintergrund der Ausführungen zur Position im sozialen Raum (Kapitel 1.4.2)
erscheint die Vorstellung eines von sozialer Strukturierung vollständig freigesetzten
Individuums nicht tragfähig. So ist zwar davon auszugehen, dass dem einzelnen
Individuum für die Bewältigung der sich stellenden Entwicklungsaufgaben im Lebenslauf
(z. B. Siegler, Eisenberg, DeLoache & Saffran, 2016) mehr Optionen zur Verfügung stehen.
Ob die Pluralisierung von möglichen Lebensentwürfen tatsächlich zu einem erhöhten
Ausmaß an freier Gestaltung „nach persönlichen Vorlieben“ (Hurrelmann & Bauer, 2015)
führt, ist zu diskutieren. Zur Normalbiografie alternative Lebensentwürfe sind zwar
verbreitet möglich, aber auch die Wahl einer solchen Lebensform geschieht in der
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Verarbeitung von innerer und äußerer Realität und unterliegt damit u. a. sozialen
Bedingtheiten bzw. der Position im sozialen Raum. So können etwa auch Aspekte wie ein
erhöhter Druck durch die Verantwortlichkeit für das eigene Leben und der Anspruch des
Biografiemanagements relevant werden (Ewinger, Ternès, Koerbel & Towers, 2016, S. 5ff;
Hurrelmann & Bauer, 2015, S. 128). Im Vergleich zur nach Ständen und damit qua Geburt
zugewiesenen gesellschaftlichen Position wirkt die strukturelle Zuweisung zumindest auf
den ersten Blick zwar wenig mächtig. Stattdessen haben jedoch andere Mechanismen
und insbesondere Institutionen die Allokationsfunktion übernommen und reproduzieren
etwas subtiler herkunftsabhängige Chancenausstattung (Scherr & Bittlingmayer, 2009).
Dass die soziale Herkunft Einfluss nimmt auf die Ausbildung von Kompetenzen und die
Möglichkeiten die eigene Biografie zu gestalten, findet in Becks Individualisierungsthese
wenig Beachtung (Abels & König, 2016, S. 212). Die besondere Funktion von Institutionen
erkennt auch Beck. So führt er drittens die Herauslösung und den damit verbundenen
Verlust an Stabilität als eingebettet in neue Formen der sozialen Integration an (Beck,
1986, S. 206f). Individualisierung ist dann ein Prozess der neuartigen Vergesellschaftung,
bei dem die Einzelnen zu Reproduktionseinheiten des Sozialen werden. Insbesondere
über Geld, aber auch Bildung, Recht etc. werden Schablonen geschaffen, sodass
Individualisierung gleichzeitig als Standardisierung aufgefasst wird (Beck, 1986, S. 210).
Statt der traditionalen Bezüge (Klasse, Kleinfamilie) übernehmen sekundäre Instanzen
und Institutionen (Arbeitsmarkt, Bildungssystem) den Vergesellschaftungsprozess, die
Individuallagen befinden sich in einer Institutionsabhängigkeit, wodurch sie politisch
gestaltbarer werden (Abels & König, 2016, S. 211; Beck, 1986, S. 209ff).
Beck erkennt die bestehenden Ungleichheitsrelationen innerhalb der Gesellschaft als
nach wie vor beständig an. Allerdings deutet er soziale Ungleichheit nicht als abhängig
von der Klassenzugehörigkeit sondern als individualisiert (Beck, 1986, S. 209): Basierend
auf dem von ihm identifizierten „Fahrstuhl-Effekt“ (alle, unabhängig von ihrer sozialen
Position, haben ein Mehr an Geld, Freizeit und Bildung zur Verfügung) geht Beck (2009)
von einem Verschwimmen hierarchischer Klassenunterschiede aus. Er verleiht damit der
Bedeutung von absolut als besser bewerteten Lebensbedingungen (i. S. objektivistischer
Ausstattung mit insbesondere ökonomischen Ressourcen) ein höheres Gewicht als der
Bedeutung und Wahrnehmung von relational gleichbleibenden Unterschieden (vgl.
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Kapitel 1.4.1). Allerdings unterscheidet Beck zwischen Individualisierung als objektiver
Freisetzung und nicht unbedingt subjektiv so ausgerichtetem Erleben. Individualisierung
versteht Beck als gesellschaftsdiagnostische Kategorie in historischen Bezügen und nicht
notwendigerweise als subjektive Form des Bewusstseins oder der Identität. Subjektiv
bedeutsam werden für Beck jedoch mindestens die Konsequenzen aus den selbst
getroffenen Lebensentscheidungen. Es können neue Fragen von 'Schuld‘ entstehen, wenn
Biografien – in festzulegender Form – als nicht erfolgreich bewertet werden (Beck, 1986,
S. 207).
Familie13 als konkrete Lebensumwelt von Kindern bietet einem ökologischen Verständnis
zufolge einen Erfahrungsraum, in dem alle sozialen Bedingungen eine Rolle spielen. So
auch gesamtgesellschaftliche Normen und Werte (z. B. die Vorstellung davon, wie Kinder
aufwachsen sollen) sowie gesellschaftliche Institutionen und Regelungen (z. B. die Ehe,
aber auch schulische Zugangsregelungen), auch mit Blick auf zeitliche und räumliche
Ausprägungen (Grundmann, 2008, S. 176). Für Familie wird die Individualisierungsthese
insbesondere im Geschlechterverhältnis sichtbar. Mit der Freisetzung von Frauen aus
traditionalen familialen Gefügen müssen Gemeinschaften, die sich auf das Aufwachsen
von Kindern beziehen, individualisiert ausgerichtet werden. Beck spricht vom „Typus der
Verhandlungsfamilie auf Zeit“ (Beck, 1986, S. 208). Wie die statistischen Angaben (vgl.
Kapitel 1.4.1) zeigen, kann die Zweielternfamilie mit heterosexuell verheirateten Eltern
immer weniger als Selbstverständlichkeit angenommen werden. Die ‚klassischen’
Entwicklungsaufgaben einer Familie (Pinquart & Silbereisen, 2007), die orientiert an der
Normalbiografie formuliert werden (von einer Paarbeziehung, über Familie erst mit
Kindern, dann mit Jugendlichen sowie der Ablösung bis zum letzten Lebensabschnitt),
scheinen in ihrer Geltungskraft schwächer zu werden (Jurczyk, 2009, S. 47). Traditionelle
Rollenvorstellungen scheinen weicher und die sog. „Normalbiographie“ (Beck, 1986, S.
215) weniger unausweichlich. Auch für das Aufwachsen von Kindern erkennt Beck eine
Pluralisierung und über den Lebensverlauf ein Nacheinander verschiedener Formen des
Zusammenlebens

(Beck,

1986,

S.

195),

verbunden

mit

unterschiedlichen

Herausforderungen.

13

Familie, definiert als gemeinschaftliche Lebensform mit Kindern. Zur Einordnung des Familienbegriffs s.
Kapitel 1.1
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Im Sinne des Doing-Family (Jurczyk et al., 2014a; s. auch Kapitel 1.1) muss Familie (immer
wieder) aktiv hergestellt werden, bei wechselnden Zusammensetzung müssen Rollen
geklärt werden. Ein-Eltern-Familien werden etwa besonders in der Vereinbarkeit von
Familie und Erwerbstätigkeit herausgefordert sowie ggfs. in der Organisation des
Kontakts mit dem/den nicht in der Familie lebenden Elternteil(en). Familien mit Pflegeoder Adoptivkindern sind gefordert, ihren u. U. belasteten Kindern ein neues, sicheres
Familienumfeld zu bieten und müssen ggfs. den Umgang mit der Ursprungsfamilie
gestalten (Borg-Laufs, 2011, S. 40ff). Die berichteten Entwicklungen dürfen nicht so
interpretiert werden, dass die Familie für die Menschen an Bedeutung verliert, allerdings
bleibt in empirischen Untersuchungen oft offen, was unter Familie verstanden wird, ob es
sich um die haushaltsbezogene Familie handelt oder ein weiteres (verwandtschaftliches)
Netzwerk gemeint wird (Nave-Herz, 2014, S. 114). Wie in Kapitel 1.1 berichtet, stellt
Familie für den überwiegenden Teil der Bevölkerung den wichtigsten Lebensbereich dar.
Außerdem zählten 2016 81% der gesamten Bevölkerung in schwierigen Situationen auf
familiäre Unterstützung, 12% haben Zweifel, ob die Familie sie unterstützen würde und
lediglich 1% würde keine Unterstützung durch die Familie in Anspruch nehmen. Der
potentielle Rückgriff auf Familie als Unterstützungsressource hat in den letzten 22 Jahren
um 4% Punkte zugenommen. Ob sich dieser Befund mit einem „Ausbau der
Sozialversicherungen und der staatlichen Daseinsfürsorge“ (Prognos AG in Kooperation
mit dem Institut für Demoskopie Allensbach, 2016, S. 3) oder gegenteilig mit den
Kürzungen bzw. Verschiebungen des Sozialstaats und Veränderungen der Erwerbsarbeit
(Statistisches Bundesamt, 2017) erklären lässt, ist zu diskutieren.
Insbesondere der Arbeitswelt mit ihren sich verändernden Bedingungen wird ein
entscheidender Einfluss auf das Leben von Familie zugesprochen (Huinink, 2014, S. 6;
Jurczyk, 2013, S. 65). Neben der Freisetzung aus ständischen Klassenzugehörigkeiten und
der Herauslösung von Frauen aus traditionalen Geschlechtermodellen sieht Beck die
Flexibilisierung der Erwerbszeiten und die Dezentralisierung von Arbeitsorten als weitere
Indizien seiner postulierten These der Individualisierung und Pluralisierung (Beck, 1986, S.
208ff). Die geforderte Mobilität kann entweder zu einer (großen) räumlichen Trennung
von Arbeits- und Lebensort führen oder aber zur Verlagerung des Lebensorts nach den
Erfordernissen des Arbeitsmarkts. Für den Lebenszusammenhang Familie stellen
potenziell kleinere verwandtschaftliche Netzwerke eine mögliche Konsequenz dieser
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Entwicklung dar (Jurczyk, 2013, S. 66). Die Einzelnen werden zwar aus traditionalen
Bezügen freigesetzt, tauschen „dafür aber die Zwänge des Arbeitsmarktes und der
Konsumexistenz und der in ihnen enthaltenen Standardisierungen und Kontrollen ein“
(Beck, 1986, S. 211). Individualisierung wird damit zum Paradoxon: Individuen werden auf
der einen Seite freigesetzt, die Optionen zur Gestaltung der eigenen Biografie erscheinen
vielfältiger. Andererseits stellt die Abhängigkeit vom Arbeitsmarkt eine Begrenzung dar,
„die eine individuelle verselbstständigte Existenzführung weniger denn ja zulassen“ (Beck,
1986, S. 211).
In der Auseinandersetzung mit den Einflüssen der Erwerbsarbeit auf das familiäre
Zusammenleben erscheint Zeit als ein entscheidender Faktor. Nachfolgend werden daher,
gerahmt von Rosas (2013) Entwürfen zu Zeitlichkeit, einige Schlaglichter auf das
Phänomen Zeit im Kontext Familie geworfen.
1.4.3.2 Beschleunigung und Entfremdung
Rosas These der Entfremdung i. S. einer „Verzerrung der Beziehungen zwischen selbst
und Welt“ (Rosa, 2013, S. 123) beruht auf seiner Diagnose der sozialen Beschleunigung,
die der Verwirklichung eines ‚guten’ Lebens im Wege stehe und damit eben zur
Entfremdung führe (Rosa, 2013, S. 10). Beschleunigung erkennt Rosa auf drei miteinander
verbundenen Ebenen: Beschleunigung der Technik, des sozialen Wandels und des
Lebenstempos (Rosa, 2013, S. 19). Die technische Beschleunigung findet Ausdruck in der
Kommunikation,

im

Personentransport

und

der

Datenverarbeitung,

deren

Geschwindigkeit sich in den letzten Jahrzehnten deutlich erhöht habe. Diese Entwicklung
nehme insbesondere Einfluss auf die Bedeutung von Raum: Entfernungen werden
bedeutungslos oder können mit geringem Zeitaufwand überwunden werden (Rosa, 2013,
S. 20f). Die auf zweiter Ebene formulierte Beschleunigung des sozialen Wandels bezieht
sich auf die Veränderungsrate von gesellschaftlichen Bedingungen wie etwa
Einstellungen,

Werte,

Milieus,

Lebens-

und

Praxisformen

selbst.

Diese

Geschwindigkeitserhöhung führe zu einer Schrumpfung der Gegenwart, nämlich dem
Zeitraum, in dem Menschen sich zur Gestaltung der Zukunft ausgewogen auf Erfahrungen
der Vergangenheit beziehen können und damit „relative Orientierungs-, Bewertungs- und
Erwartungssicherheit“ (Rosa, 2013, S. 23) erfahren. Als Beispiele führt Rosa zwei zentrale
Komponenten an und behauptet, „daß die Stabilität sozialer Institutionen und Praktiken
uns als Maßstab der Beschleunigung (oder der Entschleunigung) sozialen Wandels dienen
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kann“ (Rosa, 2013, S. 26). Beiden Sphären (Arbeit und Familie) attestiert Rosa hohe
Veränderungsdynamiken (Rosa, 2013, S. 25), was den berichteten Diagnosen Becks und
der statistischen Datenlage entspricht. Die dritte Ebene der Beschleunigung bezieht sich
auf die Erhöhung der Geschwindigkeit des (sozialen) Lebens. In der Wahrnehmung ist Zeit
– trotz (oder gerade wegen) der eigentlichen Zeitersparnis durch den technologischen
Fortschritt – zu einer knappen Ressource geworden und der Fokus liegt darauf, „mehr in
weniger Zeit zu tun“ (Rosa, 2013, S. 27). Als Motoren, die den Beschleunigungsprozess
antreiben, identifiziert Rosa zwei Aspekte: Zum einen sei der Wettbewerb in der
westlichen Gesellschaft das dominierende Prinzip der Allokation (Rosa, 2013, S. 34ff):
„Welche „Position“ ein Individuum in der modernen Gesellschaft einnimmt, wird
demnach nicht durch Geburt bestimmt und ist nicht das ganze (Erwachsenen-) Leben
über stabil, sondern Gegenstand permanenter kompetitiver Aushandlung“ (Rosa, 2013, S.
37). Zum anderen würden im Allgemeinen maximal sekundär Hoffnungen auf Erfüllung im
Jenseits gesetzt. Stattdessen sei das volle Auskosten des Lebens zur Prämisse geworden,
demnach „ist das gute Leben das erfüllte Leben“ (Rosa, 2013, S. 39). Beschleunigung stellt
sich dann als Strategie dar, um die Diskrepanz zwischen der zur Verfügung stehenden
Pluralität an Möglichkeiten und der vorhandenen Lebenszeit vermeintlich auszugleichen
(Rosa, 2013, S. 40). Die beiden beschriebenen Motoren der Beschleunigung (Wettbewerb
und Ausgleich der Zeit-Optionen Diskrepanz) sind, so Rosas abschließendes Urteil,
inzwischen nicht mehr notwendig. Beschleunigung habe sich so verselbstverständlicht,
dass es keines externen Antriebs mehr bedürfe (Rosa, 2013, S. 41f).
Mit einer zunehmenden Auflösung des Normalarbeitsverhältnisses werden Familienleben
und Erwerbsarbeit als ‚entgrenzt’, also nicht mehr klar voneinander abgrenzbar
beschrieben (Faltermaier, 2008, S. 165; Jurczyk, 2013, S. 67). Anforderungen und Prozesse
in beiden Sphären finden gleichzeitig statt, ohne, dass sie aufeinander abgestimmt sind
(etwa Flexibilität hinsichtlich der für Arbeit zur Verfügung stehenden Tageszeiten und
Wochentage). Dabei stehen sich zwei Bilder des Verhältnisses von Zeit und Arbeit
gegenüber. Zum einen werden die erlebten Entgrenzungen zwischen den Sphären Arbeit
und Familie14 sowie die zeitliche Flexibilisierung als Gewinn an Souveränität über die
eigene Zeit beschrieben. Zum anderen wird von (zu) wenig Familienzeit aufgrund der
14

Dass Erwerbsarbeit und Familie als zwei getrennte Sphären wahrgenommen werden, kann historisch
nicht als Selbstverständlichkeit, sondern als verbunden mit Industrialisierung und Lohnarbeit gesehen
werden (Heitkötter, Jurczyk, Lange & Meier-Gräwe, 2009, S. 15)
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Erfordernisse der Arbeitswelt gesprochen (Heitkötter et al., 2009, S. 10). Was als ‚zu
wenig’ Zeit für Familie zu definieren ist, lässt sich nach quantifizierbaren Maßstäben nur
schwer festlegen. Auch Vergleiche mit einer – vermeintlich besseren – Vergangenheit
fallen schwer, da erstens die konkreten Zeitpunkte des Vergleichs variieren und zweitens
der vorhandene zeitliche Umfang nichts über die Qualität der gemeinsamen verbrachten
Zeit auszudrücken vermag (Jurczyk, 2009, S. 38). Die geforderte Flexibilität kann auch eine
Abnahme an vormals festen Zeitfenstern, die für das Familienleben reserviert waren
(Feierabend,

Wochenende),

bedeuten.

Damit

sind

die

Beteiligten

gefordert,

Familienzeiten aktiv festzulegen und zu gestalten (Heitkötter et al., 2009, S. 16; Jurczyk,
2013, S. 68). Öffentliche (Unterstützungs)Angebote scheinen sich zu weiten Teilen diesen
veränderten Verhältnissen zwischen Arbeitswelt und Familienleben noch nicht angepasst
zu haben. Nach wie vor sind etwa Betreuungszeiten in Kindertageseinrichtungen
hauptsächlich am Vormittag vorgesehen, insbesondere Randzeiten sind nur in
Ausnahmefällen über öffentliche Betreuungseinrichtungen abgedeckt (Autorengruppe
Bildungsberichterstattung, 2018, S. 69; Jurczyk, 2013, S. 68). Das Angebot von
öffentlichen Bildungs- und Unterstützungsangeboten ist nach wie vor auf die Absicherung
der „Normal-Biografie“ (Hurrelmann & Bauer, 2015, S. 122ff) ausgerichtet. Die
„Schwindende Passfähigkeit von Infrastrukturen für Familien“ (Jurczyk & Klinkhardt, 2014,
S. 6ff) führt zu Vereinbarkeitsproblemen, und Kapazitäten für die Selbstsorge zu finden,
wird für Eltern zur Herausforderung (Jurczyk, 2013, S. 70). Die Fürsorge für Kinder, alte
und kranke Menschen, aber auch die alltägliche Sorge umeinander (z. B. Mahlzeiten,
Erholungsräume) sind von großem öffentlichem Interesse, da sie Voraussetzung für das
Funktionieren des Erwerbssystems in der aktuellen Form darstellen (Jurczyk, 2013, S. 63).
Das

Phänomen

familiäre

Zeit

lässt

sich

kaum

betrachten,

ohne

auch

Geschlechterverhältnisse15 in den Blick zu nehmen. Für Frauen und Mütter wird von einer
sog. Doppelbelastung gesprochen, da der Anspruch einer paritätischen Beteiligung am
Arbeitsmarkt nicht zu einer ebensolchen Aufteilung hinsichtlich Haushalt und Familie
geführt habe (Heitkötter et al., 2009, S. 10). Außerdem werden bestimmte
Familienkonstellationen (z. B. Doppelte Erwerbstätigkeit bzw. Karrieren, Ein-Eltern-

15

Zur Auseinandersetzung mit dem Forschungsgegenstand wird der Begriff ‚Geschlecht’ eingesetzt, ohne
vertieft auf seine Vielschichtigkeit einzugehen. Mit Helfferich (2017a) wird jedoch anerkannt, dass
Geschlecht unterschiedlich verstanden werden kann und nicht festgelegt wird, „ob es zwei oder mehr
Geschlechter gibt“ (Helfferich, 2017a, S. 13)
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Familien) und Lebensphasen (insbesondere bemessen am Lebensalter der Kinder vor
ihrem Eintritt in die Schule) benannt, für die sich Zeitfragen in besonderem Maße stellen
(Heitkötter et al., 2009, S. 17).
Die beschriebenen Prozesse von Pluralisierung, Beschleunigung und Entfremdung sind
Teil des Rahmens, innerhalb dessen Familie gelebt (i. S. des Doing-Family-Ansatzes:
hergestellt) wird. Insbesondere die Entwicklungen der Arbeitswelt werden als für
Familienleben einflussreich erkannt. Die Familie als Sozialisationskontext und die
Bedeutung ihrer Eingebundenheit in weitere Beziehungsnetze ist Gegenstand des
nachfolgenden Kapitels.

1.5 Elterliche Beziehungsnetze als analytische Einheit
Vor dem Hintergrund der bisherigen theoretischen Rahmung kann sich die Frage
anschließen, wie familiäre Lebenszusammenhänge (bzw. Kinder und ihre Eltern)
systematisch so unterstützt werden können, dass sie die Möglichkeit haben, ein für sie
mit Gründen bestimmbares ‚gutes’ Leben (aus affirmativer Perspektive etwa durch die
Herstellung eines Gleichwichts zwischen den Anforderungen der inneren und äußeren
Realität i. S. der Bewältigung von Entwicklungsaufgaben) zu führen. Diese Fragen müssen
vor

dem

dilemmatischen

Hintergrund

aus

der

Unhintergehbarkeit

von

(milieuspezifischen) sozialisatorischen Erfahrungen und damit verbundenen Vorlieben,
Wünschen, Einstellungen etc. (vgl. Habitus, Kapitel 1.4.2) auf der einen Seite und
normativen Forderungen der Unterstützung eines gesunden Aufwachsens auf der
anderen Seite gesehen werden16 (Keupp, 2012, S. 70f). Da sich Handlungsbefähigung aus
gesellschaftlich, personal verarbeiteten und personalen, gesellschaftlich bedingten
Faktoren ableitet, sind Ansatzpunkte auf beiden Ebenen denkbar. Sinnvoll erscheint zum
einen die Beachtung der strukturellen „Kontextbedingungen individueller Lebensführung“
(Kessl, 2005, S. 31) und die „Gestaltung gerechter Basisinstitutionen einer
wohlgeordneten Gesellschaft“ (Ziegler, 2011, S. 119). Aufgrund seiner zentralen
16

Diese Frage kann als Ausdruck immanenter Kritik bzw. von Aktivität i. S. von Arbeit am Bestehenden
verstanden werden. Aus Perspektive exmanenter Kritik dagegen können sozialstaatliche
Unterstützungsleistungen kritisch betrachtet werden. Sie werden als Ursache für die ‚neue Unterschicht’
identifiziert. Die Verbesserung und Ausweitung von Unterstützungsleistungen wird dann als Stabilisierung
der kritisierten bestehenden Verhältnisse aufgefasst (Kessl, 2005, S. 33; Kessl, Reutlinger & Ziegler, 2007a,
S. 11)
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Allokationsfunktion können auch Interventionen im Bildungssystem naheliegen. Da
Kinder dem Bildungssystem mit ungleichen, milieuspezifischen Erfahrungen an
Wirksamkeitsstrategien
ansetzende

begegnen,

Interventionen

nicht,

genügen
außerhalb

ausschließlich
der

am

Bildungssystem

Bildungssituation

verortete

sozialstrukturelle Unterschiede auszugleichen. Es bedarf stattdessen auch der Beachtung
gesamt- und sozialpolitischer Aspekte (Scherr & Bittlingmayer, 2009). Zum anderen
können auch akteursbezogene individuelle, aber nicht unabhängig von strukturellen
Faktoren zu sehende Bedingungen berücksichtigt werden (Heite, Klein, Landhäußer &
Ziegler, 2007, S. 73). Handlungsbefähigung kann auch als abhängig vom Erleben der
eigenen

Handlungswirksamkeit

verstanden

werden.

Die

Ermöglichung

von

Wirksamkeitserfahrungen und die Anerkennung der je eigenen Strategien als im
jeweiligen Kontext wirksam kann eine Interventionsmöglichkeit darstellen (Grundmann,
2010, S. 140f).
Dem Kontext Familie wird sozialisatorisch, wie eingangs beschrieben, eine besondere
Bedeutung zugesprochen. „Lebensbedingungen werden übersetzt in bestimmte
Erziehungsstile und spezifische Sprachcodes“ (Bauer, 2012, S. 33). Der elterliche,
milieuspezifische Habitus umfasst auch Bildungs- und Zukunftsaspirationen sowie den
Umgang mit (Bildungs)Institutionen. Appadurai (2013) spricht von Navigationskompetenz,
um das von milieuspezifischen Erfahrungen abhängige ‚Bewegen’ im Sozialen zur
Erreichung der spezifischen Zukunftsaspirationen zu beschreiben. Wie jegliche
sozialisationstheoretische Auseinandersetzung unterliegt auch die Festlegung und
Bewertung dessen, was als sozialisationsrelevante Umwelt zu erkennen ist, normativen
Setzungen (Beer & Bittlingmayer, 2008, S. 57) und ist als Konstruktion analytischer
Forschungstätigkeit zu verstehen. Der bisherige Forschungsstand erlaubt es nicht,
allgemeingültige Sozialisationskontexte und deren Gestalt zu benennen (DippelhoferStiem, 2008, S. 120).
Wird dem Sozialisationsprozess die Charakteristik einer Doppelnatur aus Individuation
und Integration zugewiesen, verweist dies zugleich auf das ko-konstruktive Entstehen von
Sozialisationskontexten durch soziales Handeln: Durch ihr Handeln schaffen Individuen
soziale Strukturen (Kontexte, z. B. Familie, die ergänzend institutionell abgesichert ist), die
gleichzeitig verarbeitet werden und damit sozialisatorisch ‚wirken’ (Hurrelmann et al.,
2008, S. 17). Wird die Doppelcharakteristik von Sozialisation berücksichtigt, ergibt es eine
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nicht abschließend zu überblickende Gemengelage aus die Situation konstituierenden
Aspekten, deren verflochtene potenzielle Wirkmechanismen nicht vollständig erfasst
werden können (Dippelhofer-Stiem, 2008, S. 119). Ein solches Verständnis entspricht der
Ablehnung von kausalen und einseitig enggeführten Einflussfaktoren auf die Sozialisation
und stattdessen einer Öffnung für vielfältige Mechanismen und Überlagerungen (Bauer,
2012, S. 37). Aus ungleichheitstheoretischer Perspektive dürfen die Einflüsse vertikaler
Strukturierung trotzdem nicht übersehen werden (Bauer, 2012, S. 64, 76).
Ihren empirischen Fokus legt die vorliegende Arbeit auf elterliche Perspektiven auf
Beziehungsnetze. Der Kontext wird also als ‚Familie’ definiert, innerhalb dessen
Sozialisationsprozesse stattfinden und Sozialkapital 17 über Beziehungsnetze generiert
bzw. verfügbar gemacht werden kann. Familie wird damit als etwas insofern
Abgeschlossenes vorausgesetzt, als dass etwas ihr Äußerliches untersucht wird.
Kapitel 2 greift Beziehungsnetze im Rahmen netzwerktheoretischer Verhandlungen und
ihrer Bedeutung als Infrastruktur für soziale Unterstützung bzw. Sozialkapital auf.

17

Sozialkapital als eine der von Bourdieu (2009) beschrieben Kapitalarten (vgl. Kapitel 1.4.2). Dieses wird in
Kapitel 2.5.1, in der Auseinandersetzung mit Beziehungsnetzen weiter aufgegriffen
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2 Netzwerke
In der Auseinandersetzung mit den Fragestellungen der Arbeit, die sich auf elterliche
Netzwerke beziehen, liegen auf der einen Seite Bezüge zur empirischen Tradition von
Netzwerkforschung und der Netzwerkanalyse als Forschungsmethodik nahe. Auf der
anderen Seite wird ein Blick auf theoretische Auseinandersetzungen mit dem
Netzwerkbegriff geworfen. Dabei werden insbesondere Verbindungen zu Bourdieus
Konzepten von Habitus und Sozialkapital fokussiert. Beide bieten theoretisches Potential
zur erklärenden Beschäftigung mit sozialer Ungleichheit und Netzwerken. Abgegrenzt
werden sollen Netzwerke als Arbeits- bzw. Interventionsform, wie sie in der Sozialen
Arbeit oder im Bereich von Prävention und Gesundheitsförderung eingesetzt werden.

2.1 Netzwerke – ein Gegenstand für Theorie?
Obwohl Netzwerkforschung (häufig implizit) Bezüge zu verschiedenen theoretischen
Positionen (insbesondere Handlungs- und Systemtheorie sowie Konzepte des
Sozialkapitals) herstellt, sieht sich netzwerkorientiertes Arbeiten und Forschen seit
Granovetters 1979 postuliertem „theory-gap“ immer wieder dem Vorwurf ausgesetzt,
theorielos zu agieren (Hennig & Kohl, 2011, S. 35; May, 2013, S. 44ff). Netzwerke als
Arbeitsform

(z.

B.

Nestmann,

2009;

Schubert,

2013)

und

als

empirische

Analyseperspektive (z. B. Hollstein, 2002; Kirschniok, 2010) finden vielfältig und breit
Beachtung; grundständige theoretische Auseinandersetzungen sind weniger umfangreich
zu finden.
2.1.1 Netzwerke – das Soziale relational
Basierend auf relationalen Konzepten finden sich seit einiger Zeit Bestrebungen, den
Forderungen nach theoretischer Untermauerung von Netzwerkforschung nachzukommen
(Häußling, 2010a, S. 65). Eine relationale Netzwerktheorie möchte nicht „nur bestimmte,
ausgrenzbare Bereiche des Sozialen“ (Clemens, 2016, S. 55) betrachten oder erklären,
sondern fasst „das Soziale selbst als Netzwerk“ (Clemens, 2016, S. 55). Sie erhebt einen
paradigmatischen Anspruch, der Wechselseitigkeit von Mikro- und Makroebene bzw.
Akteur und Struktur gerecht werden zu können, in dem das ‚Dazwischen’ in den Blick
genommen wird (Häußling, 2010a, S. 66). Ausgangspunkt sind nicht, wie es Annahme
anderer soziologischer Ansätze ist, statische Akteure, Institutionen, Organisationen etc.,
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sondern dynamische Relationen. Damit stehen relationale Positionen substanzialistischen
Perspektiven gegenüber (Emirbayer, 2017, S. 30f). Wie der „anticategorical imperative“
(Emirbayer & Goodwin, 1994, S. 1414) festhält, gilt auf Variablen basierende statistische
Umfrageforschung aus dieser Perspektive als nicht angemessene oder verlässliche
Datenquelle, um das als relational begriffene Soziale erfassen zu können. Die
(ausschließliche) Zusammenfassung zu Variablen und die Zuordnung von statischen
Identitäten (etwa Individuen) zu diesen Variablen wird als nicht zufriedenstellend
aufgefasst, um der Multidimensionalität und Widersprüchlichkeit des Sozialen gerecht
werden zu können (Emirbayer, 2017, S. 64; Fuhse, 2010a, S. 180). Mit dieser Feststellung
wird eine praktische Herausforderung für die Umsetzung empirischer Netzwerkforschung
deutlich:

Wird

das

Soziale

selbst

als

relational

begriffen,

braucht

es

forschungspragmatisch eine „Angabe von Grenzen“ (Emirbayer, 2017, S. 57).
Grundsätzlich sind dazu zwei Strategien denkbar: Zum einen kann der Referenzrahmen
der Forschenden angelegt werden, um ein zu betrachtendes Netzwerk abzugrenzen (z. B.
deduktiv festgelegte Akteure des Netzwerks einer Bildungslandschaft) (Emirbayer, 2017,
S. 58). Zum anderen kann der Perspektive der beteiligten Akteure gefolgt und ihre
beschriebenen Grenzen eines Netzwerks genutzt werden (z. B. ego-zentrierte
Netzwerkkarten).
Mit dem seit den 1990er Jahren vollzogenen „cultural turn“ (Fuhse, 2010a, S. 181)
gewinnen – ausgehend von Whites (z. B. 2008a) theoretischen Arbeiten – Positionen, die
die Sinndimension von Netzwerken berücksichtigen, an Bedeutung. Der Fokus liegt dabei
auf sog. „networkdomains“ (Emirbayer, 2017, S. 61), die soziokulturelle Einheiten von
Netzwerken darstellen. Akteure wechseln ständig zwischen verschiedenen dieser
Netzwerkdomänen. Aus dieser Perspektive wird deutlich, „dass Sinn eine grundsätzliche
Bedingung der Konstitution von sozialen Beziehungen ist, ohne die es gar keine sozialen
Beziehungen geben kann“ (Clemens, 2016, S. 57). Um diese „‚kulturelle Wende’ der
Relationalen Soziologie“ (Häußling, 2010b, S. 80) empirisch fassen zu können, werden
‚stories’ (White, 2008b), also Geschichten über die Netzwerke und entsprechende
Deutungen und Sinnsetzungen mit qualitativen Verfahren in den Blick genommen
(Bernard, 2014; Clemens, 2016, S. 102; Häußling, 2010b, S. 80). Diese Geschichten
konstituieren nicht nur die Netzwerke sondern auch die „Identitäten der beteiligten
Akteure“ (Haas & Mützel, 2010, S. 60). Netzwerke werden also nicht (mehr) nur als
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Strukturen von Sozialbeziehungen aufgefasst, sondern als mit soziokulturellem Sinn
aufgeladene Konstrukte: „Netzwerke ‚bestehen’ gewissermaßen aus diesen Sinnformen,
aus den Erwartungen, Identitäten, Narrativen, die Sozialbeziehungen (und deren
Verknüpfung miteinander) ausmachen“ (Fuhse, 2010a, S. 181).
2.1.2 Netzwerke und Habitus
Ein Grundgedanke empirischer Netzwerkanalyse ist, dass Akteure in soziale Beziehungen
eingebunden sind, die ihr Wahrnehmen und Handeln beeinflussen und begrenzende bzw.
ermöglichende Funktion haben. Bislang wurden und werden in der Analyse egozentrierter Netzwerke – entgegen des selbst beanspruchten „anticategorical imperative“
(Emirbayer & Goodwin, 1994, S. 1414) – immer wieder Zusammenhänge zu
sozialstatistischen Merkmalen (z. B. Alter, Geschlecht, Migrationshintergrund) hergestellt
(Fuhse, 2016, S. 19). So lässt sich etwa feststellen, dass Frauen häufiger als Männer
Verwandte als wichtigste Bezugspersonen oder Migrant*innen vorwiegend Netzwerke
aus Personen mit dem gleichen ethnischen Hintergrund benennen (Fuhse, 2010a, S. 182).
Solchen Analysen wird vorgeworfen, mit der Zuweisung von Individuen zu Kategorien
nach bestimmten Merkmalen verkürzend vorzugehen, im Substanzialismus ‚verhaftet’ zu
bleiben (Emirbayer, 2017, S. 35f) und keinen Beitrag zur Aufklärung zu leisten, „Warum
ein solches Beziehungsnetz [...] gerade so ausgestattet ist, wie es ist“ (Hennig & Kohl,
2011, S. 18). So würden letztlich Beziehungen nicht zwischen „Individuen sondern
zwischen den Variablen, d. h. den Merkmalen der Individuen untersucht“ (Jansen, 2006,
S. 22). White (2008a) folgend führt Clemens weiterhin an, dass auch eine umgekehrte
Kausalität denkbar sei, die häufig unberücksichtigt bleibe: „Die spezifische Einbettung ist
also nicht Konsequenz von Charakteristika, die ein Akteur sozusagen feststehend mit sich
herumträgt, sondern die Akteure zeigen Attribute aufgrund ihrer Position, in der sie sich
(gerade) befinden“ (Clemens, 2016, S. 61). Diese Argumentation ist anschlussfähig zur
netzwerkanalytischen Figur struktureller Äquivalenz (Jansen, 2006, S. 212). Diese
klassifiziert Akteure nicht aufgrund von vorab festgelegter Merkmale, sondern anhand
von empirisch festgestellter Gemeinsamkeiten und Unterschieden in den Positionen und
Beziehungsmustern (Clemens, 2016, S. 62; Jansen, 2006, S. 212ff).
Netzwerkanalytischen Verfahren der strukturellen Äquivalenz wird häufig das Fehlen
eines Rückbezugs der empirisch erfassten Beziehungsmuster auf die Sozialstruktur
attestiert (Fuhse, 2010b, S. 173). So wird entsprechenden Untersuchungen der Vorwurf
52

gemacht, einen empirisch basierten strukturellen Determinismus (Clemens, 2016, S. 46)
zu verfolgen, der die Beschreibung individueller Netzwerke bestimmter Personengruppen
betreibt, statt die Eingebundenheit in die Sozialstruktur zu betrachten. Für die
netzwerktheoretische Auseinandersetzung mit sozialer Ungleichheit und der relationalen
Betrachtung sozialer Ungleichheit kann Bourdieus Habituskonzept (s. Kapitel 1.4.2) einen
wichtigen Bezugspunkt darstellen (Fuhse, 2010a, S. 188). Dieses ermöglicht eine Erklärung
für das Zusammenspiel von Mikro- und Makroebene bzw. Individuum und Struktur,
indem es „auf die enge Verbindung objektiver Strukturen und subjektiver
Orientierungen“ (Hennig & Kohl, 2011, S. 21) verweist. Intersubjektive Beziehungen und
Beziehungsnetze können aus dieser Perspektive als Ausdruck tieferliegender Strukturen
bzw. als Produkt objektiver Beziehungen verstanden werden, verbunden über den
Habitus als vermittelndes Element (Hennig & Kohl, 2011, S. 33, 50). Der Habitus als
„strukturierte und strukturierende Struktur“ (Bourdieu, 2012, S. 280) entsteht aus
objektiven Beziehungen (i. S. der relationalen Positionierung von Individuen im sozialen
Raum) und schreibt diese weiter fort (v. a. Reproduktion, aber auch Wandel).
Da die intersubjektiven Beziehungen der Akteure als den objektiven nachrangig
verstanden werden, werden sie in ihrer Erklärungskraft für individuelles Handeln und die
Entwicklung (Reproduktion oder Wandel) sozialer Strukturen von der Habitustheorie
wenig genutzt (Hennig & Kohl, 2011, S. 50). Hier kann die Netzwerkanalyse mit ihrer
empirischen Stärke eine Möglichkeit bieten, die beobachtbaren, manifesten Beziehungen
als Ausdruck von strukturell bedingten Herrschaftsgefügen zu untersuchen (Bernhard,
2010). Über die Perspektive auf individuelle Netzwerke kann so der Versuch
unternommen werden, die „Abhängigkeit von der Akteursposition in der Sozialstruktur
und den damit verbundenen Handlungsdispositionen“ (Hennig & Kohl, 2011, S. 15) zu
betrachten und erklären. Trotzdem wäre die Annahme, soziale bzw. gesellschaftliche
Strukturen über die Analyse manifester Beziehungsnetzwerke erkennen zu können,
verkürzend und liefe Gefahr, Sozial- und Beziehungsstruktur als identisch zu betrachten
(Fuhse, 2010a; Hennig & Kohl, 2011, S. 18f). „Die netzwerkanalytische Forschung erfasst
also nur einen – wenngleich wichtigen – Aspekt von sozialer Struktur“ (Trezzini, 2010, S.
198).
Weiterführendes Potenzial zur Auseinandersetzung mit Netzwerken – verstanden als
über den Habitus vermittelten Ausdruck dahinterliegender sozialer Strukturen und damit
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verbundener sozialer Ungleichheiten (hier: in der Formation, Nutzung und Wahrnehmung
des elterlichen Beziehungsnetzes) – bietet der Begriff des Sozialkapitals. Bevor das
Sozialkapitalkonzept

in

Kapitel

2.5

aufgegriffen

wird,

folgen

zunächst

eine

Auseinandersetzung mit der empirischen Tradition von Netzwerkforschung, die
Darstellung des Forschungsstands sowie Ausführungen zur theoretischen Verortung von
Beziehungen.

2.2 Netzwerkanalyse – empirische Tradition der Netzwerkforschung
Historischer

Ausgangspunkt

der

Netzwerkforschung

ist

die

empirische

Auseinandersetzung mit Netzwerken und deren v. a. formale Analyse (Clemens, 2016, S.
45; Fuhse, 2016, S. 179). Da Netzwerkforschung nicht auf einer einheitlichen
Theorietradition

basiert,

findet

sich

eine

Vielzahl

an

Ausrichtungen

und

Forschungsperspektiven mit je eigenen Schwerpunktsetzungen (Hollstein, 2006, S. 14).
Ein Versuch einer übergreifenden Definition lautet: „Über einzelne soziale Beziehungen
hinausgehend, beschäftigt sich die Netzwerkforschung mit den Relationen zwischen den
verschiedenen Beziehungen in einem Netzwerk“ (Hollstein, 2006, S. 13). Im Fokus steht
also das soziale Netzwerk als „Muster an Sozialbeziehung zwischen einer Menge von
Akteuren“ (Fuhse, 2016, S. 16).
Die Daten für netzwerkanalytische Untersuchungen werden primär entweder in Form von
Vollnetzwerken oder anhand egozentrierter Netzwerke erhoben. Vollnetzwerke werden
über die Befragung „(möglichst) alle[r] Akteure einer Population (z. B. Schulklasse)“
(Häußling & Stegbauer, 2010, S. 342) erfasst. Egozentrierte oder persönliche Netzwerke
werden dagegen über die Befragung einer fokalen Person erhoben, sie „gibt Auskunft
über ihre Beziehungen zu anderen Personen, über die Beziehungen zwischen diesen
Anderen sowie über deren Eigenschaften“ (Wolf, 2010, S. 471). Dabei können sog.
Namensgeneratoren eingesetzt werden. Diese ermöglichen, abgeleitet aus den
zugrundeliegenden Forschungsfragen, eine Abgrenzung des Netzwerks um Ego (Jansen,
2006, S. 79f). Um Relationen erfassen und beschreiben zu können, werden sowohl für
Vollnetzwerke als auch egozentrierte Netzwerke Kategorien wie Intensität, Form oder
Inhalt von Beziehungen unterschieden. Während sich Intensitäten etwa auf die Frequenz,
mit der eine Relation aufrechterhalten wird, beziehen, wird mit der Form von Relationen
die
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Gerichtetheit

der

Beziehungen

untersucht.

Relationsinhalt

können

etwa

Austauschbeziehungen, z. B. das Leisten und Empfangen sozialer Unterstützung sein
(Hoffmann, 2015, S. 72; Jansen, 2006, S. 59).
Netzwerkanalytische Tradition besitzen Untersuchungen, die auf standardisiert
erhobenen Daten beruhen und formale Analysen durchführen. Der Schwerpunkt liegt
dann, ausgehend von soziometrischen und aus der Mathematik stammenden
grafentheoretischen Ansätzen, auf formalen bzw. strukturellen Kriterien (z. B. Größe des
Netzwerks, Anzahl und Dichte der Beziehungen im Netzwerk, Cliquen- und Clusterbildung,
Homogenität bzw. Heterogenität, Intensität und Frequenz oder Vergleiche zwischen
verschiedenen Positionen im Netzwerk) (Fuhse, 2016, S. 18f; Laireiter, 2009, S. 83;
Mitchell & Trickett, 1980, S. 32)). Einen wichtigen Bestandteil dieser Forschungsrichtung
stellen Untersuchungen zur strukturellen Äquivalenz dar. Dabei werden anhand von
Blockmodellanalysen Äquivalenzklassen getestet, um Aussagen über Rollen und
Positionen von strukturell äquivalenten Akteuren treffen zu können (Emirbayer, 2017, S.
53). Ein weiteres zentrales Motiv formaler Netzwerkanalyse können strukturelle Löcher
und Brücken(köpfe) als verbindendes Element darstellen. Von strukturellen Löchern wird
gesprochen, wenn es wenig oder keine Verbindung zwischen verschiedenen Netzwerken
gibt. Nach Burt (1992) können Akteure von den strukturellen Löchern ihres Netzwerks
profitieren. Werden verschiedene, in sich homogene Netzwerksegmente (zwischen denen
keine strukturelle Äquivalenz besteht) miteinander verbunden, bestehen bessere
Chancen auf nicht-redundantes Wissen. Während Granovetter (1983) v. a. an der Qualität
der Beziehungen interessiert war (‚weak ties’ als Vorteil), fokussiert Burt stärker die
strukturelle Position von Akteuren.
Diese beschriebenen Arten von formalen Analysen können vor dem Hintergrund des
Selbstverständnisses und epistemologischen Anspruchs gesehen werden, „Netzwerke als
reale soziale Strukturen zu untersuchen“ (Fuhse, 2016, S. 17). Die realen sozialen
Strukturen werden verstanden als tatsächliche und beobachtbare (Austausch-)
Beziehungen (Kanten), an deren Schnittstellen sich Knoten (Individuen, Gruppen etc.)
ergeben bzw. erklärbar werden (Fuhse, 2016, S. 17; Haas & Malang, 2010). Kanten als
primärer Gegenstand der Netzwerkanalyse werden „näher an der sozialen Realität“
(Fuhse, 2016, S. 17) verortet als individuelle Selbstbeschreibungen oder die Untersuchung
mit bestimmten Merkmalen (Variablen) ausgestatteter, für sich stehender Akteure.
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Extreme relational strukturalistische Ansätze gehen davon aus, dass „aus den bloßen
formalen Eigenschaften einer Struktur ohne Berücksichtigung der Relationsinhalte“
(Jansen, 2006, S. 24) Schlüsse gezogen werden können. Indem gesellschaftliche
Strukturen und individuelle Perspektiven dann unberücksichtigt bleiben oder zumindest
als sekundär betrachtet werden, können sie Gefahr laufen, einem „naiven
Strukturalismus“ (Fuhse, 2016, S. 194) zu unterliegen.
Eine deutlich andere Position nehmen – auf Grundlage ihrer erkenntnistheoretischen
Verortung – qualitative Untersuchungen von Netzwerken ein. Sie bieten die Möglichkeit,
einige der Desiderate in der Netzwerkforschung aufzugreifen (Hollstein, 2006, S. 20ff) und
dem „cultural turn“ (Fuhse, 2010a, S. 181) der relationalen Netzwerktheorie auch
empirisch gerecht werden zu können. Für die Bearbeitung von Fragestellungen, die sich
auf konkrete Praktiken in Netzwerken insbesondere mit dem Fokus auf die mit
Netzwerken verbundenen (oder sie konstituierenden) Sinngehalte, auf funktionale
Aspekte der Netzwerke sowie auf Dynamiken in Netzwerken beziehen (Fuhse, 2016, S.
146ff; Hollstein & Straus, 2006, S. 14), haben formale Analysen bislang wenig
Möglichkeiten. Qualitative

Analysen von (insbesondere ego-zentrierten) Netzwerken

können deskriptiv Netzwerkpraktiken, also gewissermaßen die Arbeit am und im
Netzwerk sowie Wahrnehmungen und Deutungen der Akteure in Bezug auf ihre
Netzwerke untersuchen (Hoffmann, 2015, S. 78f; Hollstein, 2010, S. 461f). Auch können
sie einen Beitrag zur Auseinandersetzung mit der Dynamik (Entstehung und Veränderung)
von Netzwerken und damit verbundenen Handlungsstrategien und -orientierung der
Beteiligten leisten (Hollstein, 2010, S. 463). Möglich wird so auch die Betrachtung von
Handlungsmacht in der Relation „zwischen den an die soziale Position gebundenen
Handlungsressourcen, dem faktischen Handeln und den subjektiven Konstruktionen und
Zuschreibungen von Handlungsmacht“ (Helfferich, 2017b, S. 284) bezogen auf die
„Vernetzungs- und Netzwerkarbeit“ (Hollstein, 2010, S. 461) der beteiligten Akteure.
Nachdem in Kapitel 2.3 zunächst der aktuelle Forschungsstand zu familiären Netzwerken
und Netzwerkentwicklungen referiert wird, greift Kapitel 2.5 die relationale Perspektive
auf und setzt sich mit dem Bourdieuschen Habitus-Konzept im Kontext von
Netzwerkforschung auseinander.
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2.3 Forschungsstand zu familiären Netzwerken und ihrer Entwicklung
Netzwerke sind in den vergangenen Jahren immer wieder zum Gegenstand
sozialwissenschaftlicher Fragestellungen und Forschungsaktivitäten verschiedenster
Anwendungsfelder geworden und es wurden Untersuchungen zur Charakteristik von
Netzwerken nach verschiedenen strukturellen Parametern durchgeführt (Weyer, 2014, S.
51). So finden Netzwerke etwa Anwendung im Bereich der Forschung zu Migration
(Schütze, 2006; Zakikhany, 2014), Region und Raum (z. B. Beetz & Funk, 2015), Innovation
und Unternehmen (z. B. Knirsch, 2015) oder Gerontologie (z. B. Künemund & Hollstein,
2000).
Das gerontologische Forschungsfeld hat die Dynamik in Beziehungsnetzen bereits
vielfältig zum Forschungsgegenstand gemacht. Hier wird der Frage nachgegangen, wie
sich soziale Netzwerke hinsichtlich Größe und Zusammensetzung über die Lebensspanne
verändern. Andere Lebensphasen dagegen sind bislang noch wenig hinsichtlich der
längsschnittlichen Dynamik ihrer Netzwerke untersucht (Baas, 2008, S. 149). Baas (2008)
stellt dabei eine Ausnahme dar. Er widmet sich der Frage nach langzeitlichen
Veränderungen von sozialen Netzwerken und ihrer Funktion in Abhängigkeit von
verschiedenen Lebensformen (Single/Partnerschaft) sowie der subjektiven Bewertung der
sozialen Eingebundenheit. Als Datengrundlage wird dazu auf die in drei Wellen erhobene
Panelstichprobe des DJI-Familiensurveys 18 zurückgegriffen. In die Analyse einbezogen
wurden die Personen (Frauen und Männer zwischen 23-29 und 61-67 Jahren), für die zu
zwei

Zeitpunkten

(1994

und

2000)

nachvollziehbare

Angaben

zu

ihrer

Partnerschaftsbiografie vorlagen (n=1903). In der Auswertung zeigen sich Unterschiede
der Netzwerke zwischen Singles und in Partnerschaften lebenden Personen. In der
Gesamtschau der Ergebnisse zeigt sich, dass zwar in Abhängigkeit von der Lebensform
Unterschiede in der emotionalen Bewertung der Eingebundenheit festgestellt werden
können, diese lassen sich jedoch nicht unmittelbar auf die Lebensform allein lebend/nicht
alleinlebend beziehen. Um die Bewertungen weiter nachvollziehen zu können, würden
sich Ergänzungen zum Erleben der Eingebundenheit anbieten. So vergrößert sich etwa
das Netzwerk verwitweter Personen um emotional bedeutsame Beziehungen (2008, S.
176f). Klein bleiben dagegen die Netzwerke von männlichen Singles, die zuvor verheiratet
18

Das Projekt DJI: Familien-Survey (Laufzeit 1987-2006) hatte das Ziel „Wandel und Entwicklung familialer
Lebensformen abzubilden“. Aus dem Survey sind eine Reihe an Publikationen entstanden (Zur Übersicht s.
Deutsches Jugendinstitut, 2019)
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waren. Diese geringe Eingebundenheit geht außerdem mit einer subjektiv negativen
Bewertung einher (2008, S. 178). Ebenfalls einen hohen Anteil an wahrgenommener
Einsamkeit weisen Personen in Partnerschaften auf, die nicht zusammenwohnen. Ihre
Netzwerke sind zwar heterogen zusammengesetzt, es wird aber nur eine geringe
emotionale Einbindung wahrgenommen. Zusammenlebende Paare (verheiratet oder
nicht-ehelich) bewerten ihre Einbettung positiv, was auch den Angaben zu ihrem
Netzwerk entspricht (Baas, 2008, S. 177).
Methodisch werden Netzwerkanalysen z. T. in Kombinationen aus qualitativen und
quantitativen Strategien i. S. von Mixed Methods Designs umgesetzt (z. B. Hoffmann,
2015; Kolleck, 2014; Nicht, 2012). Auch Günther, Nestmann und Werner (2011) etwa
setzten ein Mixed-Methods Design zur vergleichenden Untersuchung des Erlebens innerund außerfamiliärer Unterstützungsressourcen von Kindern in Heimerziehung bzw.
Pflegefamilie und Kindern, die in ihren Herkunftsfamilien aufwachsen (n=60) um. Es
zeigten sich keine signifikanten Zusammenhänge hinsichtlich der Netzwerkgröße
zwischen den verschiedenen Lebensformen der Kinder. Ein signifikanter Unterschied
hinsichtlich der Größe des Netzwerks konnte jedoch zwischen den Geschlechtern
nachgewiesen

werden

(MWmännl.=32,53

Netzwerkmitglieder;

MWweibl.=42,87

Netzwerkmitglieder; p=.007) (Günther et al., 2011, S. 32). Der Anteil verwandtschaftlicher
Beziehungen im Netzwerk unterschied sich signifikant zwischen den untersuchten
Gruppen (MWHerkunftsfamilie=9,95 verwandtschaftliche Beziehungen, MWHeimkind=3,60
verwandtschaftliche Beziehungen, MWPflegekind=5,35 verwandtschaftliche Beziehungen;
p=.000). Im Heim untergebrachte Kinder hatten außerdem signifikant weniger Kontakte in
die Nachbarschaft oder im Bereich von Freizeitangeboten (Günther et al., 2011, S. 35).
Neben strukturellen Merkmalen der kindlichen Netzwerke wurden auch qualitative
Aspekte zum Erleben funktionaler Dimensionen (Unterstützung, Kontrolle, Belastung) der
Netzwerke durch die Kinder erhoben. Zur Auswertung wurden die qualitativ erhobenen
Daten quantifiziert, um sie mit den strukturellen Merkmalen der Netzwerke in
Verbindung zu bringen.
Auch Schütze (2006) setzte zur Untersuchung der Netzwerkveränderungen von jungen
Migrant*innen (n=35) quantitative und qualitative Methoden ein. So wurden zum einen
quantitative

Veränderungen

Studienteilnehmer*innen
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anhand

in

den

der

Analyse

Freundschaftsnetzwerken
egozentrierter

der

Netzwerkkarten

nachvollzogen. Zum anderen rekonstruierte die Studie mit der Auswertung der parallel
dazu

geführten

Leitfadeninterviews

subjektive

Deutungsmuster

in

Bezug

auf

Freundschaften. Mit den über acht Jahre längsschnittlich erhobenen Daten konnte
Schütze zeigen, dass sich dieses Vorgehen besser eignet um Einstellungen und
Erfahrungen parallel zur Entwicklung von Netzwerken zu erfassen als ausschließlich
standardisierte Querschnittsaufnahmen (Schütze, 2006).
Neben Mixed-Methods-Designs finden sich auch einzelne ausschließlich qualitativ
angelegte und auf (retrospektives) Erleben von Eingebundenheit in Netzwerken
ausgerichtete Studien. So rekonstruieren etwa Hennig und Federmann (2018), die
Beziehungsmuster in akademischen Karriereverläufen.
Familien, etwa im Lebenszusammenhang mit minderjährigen oder erwachsenen Kindern
sowie in spezifischen Lebenssituationen (z. B. Pflegebedürftigkeit, Leben in der Großstadt)
und

ihre

Netzwerke

sind

Gegenstand

insbesondere

quantitativ

angelegter

Forschungsaktivitäten. Das seit 2008 jährlich erhobene Beziehungs- und Familienpanel
bietet eine Datenquelle zu langfristigen Entwicklungen, die auch Publikationen zur
Eingebundenheit von Familien erwarten lässt (Huinink & Feldhaus, o. J.)
Ausgehend von der Desintegrationsthese von Familien untersuchte Hennig (2006) an
einem standardisiert erhobenen Datensatz (N=1953) Netzwerke von Familien im Kontext
gesellschaftlicher Modernisierung und Individualisierung. Dabei kam, basierend auf der
Kritik

an

bestehenden

Erfassungsmethoden,

ein

eigens

entwickeltes

Erhebungsinstrument für Netzwerke zum Einsatz (2006, S. 150, 152ff). In der Auswertung
der Daten wurden Clusteranalysen unterschiedlicher Netzwerktypen durchgeführt und
diese in Beziehung zu verschiedenen familiären Lebenssituationen (alleinerziehend,
zusammenlebend, verschiedene Wohnorte) gesetzt. Dabei konnten keine unmittelbaren
Zusammenhänge zwischen Lebensform und Netzwerktypus festgestellt werden (2006, S.
197). Die Analyse der bestehenden Beziehungen ergab jedoch eine funktionalisierte
Beschreibung hinsichtlich ihrer Unterstützungspotenziale und -leistungen. Hennig kommt
mit ihrer Untersuchung zu dem Schluss, dass auch in der Moderne das Leben (von
Familien) „nicht beziehungslos“ (2006, S. 198) ist. Die Beziehungen seien jedoch weniger
traditionell vorbestimmt, sondern müssten ausgehandelt und gestaltet werden. Dies
finde

eingebettet

in

soziale

Kontexte

statt:

Sozialbeziehungen

als
59

Untersuchungsgegenstand „spiegeln die spezifischen Opportunitätsstrukturen der
Umwelt wider (Beruf versus Familie), bilden eine Vermittlungsinstanz für gesellschaftliche
Normen und Erwartungen“ (2006, S. 198). Zum Abschluss ihrer Arbeit benennt Hennig als
Desiderate zum einen den Einbezug subjektiver Sichtweisen, um die individuelle
Wahrnehmung von Desintegration mit der realen Einbettung kontrastieren zu können.
Um Entwicklungen der Eingebundenheit nachvollziehen zu können, spricht sie sich zum
anderen für langfristig angelegte Untersuchungen aus (2006, S. 199).
Hormann (2013) greift den Diskurs um die Definitionen des Familienbegriffs (vgl. Kapitel
1.1) auf und bezieht sich in seiner Studie „Das soziale Netz der Familie: Eine Praxeologie
familiärer Hilfebeziehungen“ auf Familie als und im Netzwerk (2013, S. 14). Damit verfolgt
er eine umfassende Perspektive auf alle Beziehungen, sowohl diejenigen die als Familie
verhandelt als auch diejenigen, die als der Familie außerhalb aufgefasst werden.
Hormann untersucht Fragestellungen zu Unterstützung entlang der verschiedenen
Beziehungen

sowie

dem

Zusammenhang

zwischen

Beziehungslogiken

und

Netzwerkstrukturen (2013, S. 15, 178). Zur Bearbeitung der Fragestellung wird auf Daten
des Deutschen Alterssurveys 19 zurückgegriffen (2013, S. 177), für die Analysen zu
Strukturmerkmalen (2013, S. 185ff) der ego-zentrierten Netzwerke sowie Clusteranalysen
zu Orientierungen hinsichtlich (verwandtschaftlicher) Beziehungen (2013, S. 219ff)
durchgeführt

wurden.

So

konnten

fünf

Netzwerktypen

(die

(klassisch)

„Verwandtschaftsorientierten“, die (aktuellen Gesellschaftsdiagnosen entsprechenden)
Funktionalisten, die Netzwerker und Generationensolidarischen sowie die NichtFamilienmenschen (deren Netzwerke große Anteile nicht verwandtschaftlicher
Beziehungen aufweisen) herausgearbeitet werden (2013, S. 309). Aus der Analyse der
Logiken von Unterstützungsleistungen in den Netzwerken lässt sich ableiten, dass
„Versuche

einer

einfachen

Kontrastierung

verwandtschaftlicher

mit

außerverwandtschaftlichen Beziehungen schon allein der Vielfalt von Prinzipien, auf
denen die Beziehungen im Verwandtschaftsnetz beruhen, nicht gerecht werden“ (2013,
S. 311). Die Ergebnisse konnten auch zeigen, dass auf Verwandtschaft beruhende
Beziehung nicht automatisch mit einer höheren Zufriedenheit mit der sozialen Einbettung
einhergehen (2013, S. 313). Eines der aus der Studie resultierenden Desiderate stellt die
19

Das Deutsche Alterssurvey wird im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend seit 1996 regelmäßig durchgeführt. Ergebnisse daraus sind z. B. bei Motel-Klingbiel, Wurm und
Tesch-Römer (2010) zu finden
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Auseinandersetzung mit „Stabilität und Veränderung der Unterstützungsmotive“ (2013, S.
316) dar, die mit den zugrundeliegenden Paneldaten nicht möglich war.
Das Ravensburger Elternsurvey befragte 2052 Mütter und Väter zu ihren Wohlbefinden
(Bertram & Spiess, 2011, S. 25) und untersuchte, neben einer Vielzahl weiterer
Kategorien, die Eingebundenheit von Kernfamilien in weitere soziale Beziehungen
(Bertram, 2011). Dabei werden insbesondere die Beziehungen zu den Großeltern in den
Blick genommen, denen bei der Betreuung minderjähriger Kinder die wichtigste Rolle
zugewiesen werde (dies treffe v. a. für die Großmütter zu). Bertram leitet daraus ab,
„dass Kinder überwiegend in der Familie [Großeltern und weitere Verwandte] erzogen
werden“ (Bertram, 2011, S. 41) und führt in Ablösung der ‚Kernfamilie’ den Begriff der
„multilokalen Mehrgenerationenfamilie“ (Bertram, 2011, S. 44) ein. Dies berge auch
Konfliktpotenzial: So würden die eigenen Eltern von den befragten Müttern und Vätern
als die Personen benannt, mit denen die meisten Konflikte bestünden (2011, S. 42).
Trotzdem seien sie gleichzeitig die Personen, mit denen (neben Partner*in) persönliche
Probleme am häufigsten besprochen werden (Bertram, 2011, S. 43).
Eine interessante Ergänzung zu den Ergebnissen von Bertram bieten die Befunde von
Roloff (2010, S. 2010), die Auswertungen des 2005 durchgeführten „Generations and
Gender Survey“ (N=10017; Männer und Frauen zwischen 18 und 79 Jahren) durchgeführt
hat. Ihr Anliegen war es, Informationen darüber zu erhalten, wer die Akteur*innen
informeller (und materieller) Unterstützungsleistungen sind. Bei der Frage danach, wem
regelmäßig bei der Betreuung der Kinder geholfen werde, zeigte sich, dass es mit 29,6%
(n=778) an erster Stelle die Töchter waren, gefolgt von Freunden, Bekannten oder
Nachbarn (19,9%) und den Söhnen mit 13,9% (Roloff, 2010, S. 13). In der Mehrheit
wurden die Betreuungsaufgaben sowohl innerhalb des Haushalts (z. B. gaben 86,5% der
Frauen mit Kindern unter 14 Jahren an, alleine für die Betreuung im Krankheitsfall
zuständig zu sein) als auch darüber hinaus (65,4% der Befragten, die angaben, andere bei
der Kinderbetreuung zu unterstützen, waren weiblich) von Frauen übernommen.
Hennig (2009) kontrastierte die Netzwerke von Frauen und Männern. Dabei konnte sie –
in Differenz zu anderen Untersuchungen (Moore, 1990) – keinen Unterschied im Anteil
von verwandtschaftlichen Beziehungen oder der Größe egozentrierter Netzwerke
zwischen den Geschlechtern feststellen. Basierend auf den Analysen der Daten einer
Erhebung aus dem Jahr 2003 in drei deutschen Großstädten (n=1953) kommt Hennig zu
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dem Schluss, dass zwischen der Arbeitsteilung innerhalb der Familie (zwischen
Partner*innen) und den Strukturmerkmalen des weiteren Beziehungsnetzwerks kein
Zusammenhang zu erkennen ist (2009, S. 324).
Neben dem Geschlecht als Kategorie werden Netzwerke auch auf Abhängigkeit vom
sozialen Status untersucht. Mewes (2010) etwa konnte mit Analysen des DJIFamiliensurveys18 und der „Netherlands Kinship Panel Study“ (Dykstra et al., 2006)
Zusammenhänge zwischen der Gestalt von Netzwerken und dem sozialen Status zeigen.
Personen mit niedrigem sozialen Status wiesen in der Analyse in der Regel kleinere
Netzwerke mit einem höheren Anteil verwandtschaftlicher Beziehungen auf (2010, S.
123ff). Außerdem lässt sich für die Netzwerke der Personen, die den unteren sozialen
Schichten zugeordnet werden, eine höhere Dichte feststellen, d. h. die Personen des
Netzwerks um Ego kennen sich häufiger auch untereinander (Mewes, 2010, S. 135ff). In
einer weiteren Analyse konnte Mewes (2009) außerdem zeigen, dass sich die räumliche
Verortung

von

Mitgliedern

ego-zentrierter

Netzwerke

„mit

wachsendem

sozioökonomischem Status und v. a. mit steigendem Bildungsgrad“ (2009, S. 50)
ausweitet.
Ebenso zeigt sich in einer Studie des Diakonischen Werks (2011), dass Familien mit
niedrigem sozioökonomischen Status in geringerem Ausmaß organisational verankerte
Beziehungen (z. B. Vereine, Kirchengemeinden) in ihren Netzwerken aufweisen.
Die vorangegangen dargestellten Studien stehen für die mehrheitlich im Querschnitt
durchgeführten netzwerkanalytischen Untersuchungen. Wurden – wie z. B. vorgestellt
von Baas (2008) – längsschnittlich angelegte Designs umgesetzt, waren diese eher
quantitativ angelegt und konnten daher nur wenig über die qualitative Gestaltung der
Netzwerke und die subjektive Wahrnehmung der Eingebundenheit sowie des
potenziellen Wandels in den Netzwerken aussagen. Qualitativ und längsschnittlich
angelegte

Untersuchungen

zur

Veränderung

von

elterlichen

(Unterstützungs-

)Netzwerken – etwa mit Blick auf eine sozialstrukturell verortete Handlungsmacht
(Scherr, 2012) – stellen ein Desiderat dar.
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2.4 Beziehungen als Infrastruktur von Netzwerken
Netzwerke als Gegenstand des empirischen Erkenntnisinteresses dieser Arbeit wurden
vorangegangen dargestellt. Netzwerke können als die Gesamtheit von Beziehungen einer
Person bzw. den Verbindungen zwischen den Beziehungen begriffen werden (Heidbrink,
Lück & Schmidtmann, 2009, S. 173). Neben dem Blick auf die Gesamtkonstellation von
Beziehungen eines Individuums (Netzwerk) erscheint es darüber hinaus – i. S. des
Gegenstands der vorliegenden Arbeit – sinnvoll, die Mesoebene des Netzwerks zu
verlassen und an die Beziehungen, die in der Gesamtheit das Netzwerk bilden,
‚heranzuzoomen’.
Grundlegend können Beziehungen interaktionistisch gefasst werden. Demnach werden
Beziehungen als aus „beobachtbaren Regelmäßigkeiten der Interaktion zwischen
Akteuren“ (Fuhse, 2016, S. 16) bestehend aufgefasst. Von einer Beziehung wird also
gesprochen, wenn sich Interaktionen aneinanderreihen und nicht einmalig stattfinden
(Gahleitner, 2017, S. 35). Wie bereits für die Konstitution von Netzwerken beschrieben,
können auch Beziehungen über Erzählungen sichtbar gemacht werden. Es entstehen
„stereotype Erzählungen als eine Art Bilanz über die Beziehungen“ (Clemens, 2016, S. 95),
die „gemeinsame Erfahrungen, geteilte Bedeutungen, Erwartungen und Einschätzungen“
(Krappmann, 1993, S. 40) enthalten. Diese gemeinsame ‚Geschichte’ entsteht auf der
Mikroebene

in

und

durch

Interaktionen,

die

eingebettet

in

(normierte)

Rollenvorstellungen, „Beziehungstypen“ (Krappmann, 1993, S. 40) und Institutionen
(Hinde, 1993, S. 11) zu verstehen sind.
In der Auseinandersetzung mit dem Beziehungsbegriff ist die Differenzierung in
rollenförmige und persönliche Beziehungen sinnvoll. Professionelle Beziehungen sind
tendenziell stärker rollenförmig als private Beziehungen (Böhle, Grosse, Schrödter & van
den Berg, 2012, S. 186), trotzdem umfassen auch professionelle Beziehungen Aspekte
persönlicher Beziehungsgestaltung (Großmaß, 2009, S. 545). Umgekehrt bestehen private
Beziehungen neben persönlichen auch aus rollenförmigen Beziehungsanteilen. Lenz
(Lenz, 2008, S. 690) schlägt ‚soziale Beziehungen’ als Überkategorie vor, um über die
verschiedenen Ausprägungen zwischen persönlichen und rollenförmigen Beziehungen
sprechen zu können. Zu berücksichtigen dabei ist jeweils der zeitliche, gesellschaftliche
Kontext. Die Bedeutung von mit ‚Familie’ überschriebenen persönlichen Beziehungen
etwa unterliegt im Zuge von Individualisierungsprozessen (Beck, 1986) ebenso sozialem
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Wandel wie z. B. arbeitsförmige Beziehungen im Kontext der Flexibilisierung des
Arbeitsmarktes oder die Erwartungen an Beziehungen zu Lehrer*innen (z. B. Sauerhering
& Lotze, 2015).
Für persönliche Beziehungen (bzw. Beziehungsanteile) lassen sich – in Abgrenzung zu
rollenförmigen Beziehungen – einige spezifische Strukturmerkmale benennen. Zentral ist
dabei das „Moment der personellen Unersetzbarkeit“ (Lenz, 2008, S. 688). Die Personen
einer Beziehung sind also nicht ersetzbar, sodass die Beziehung endet, wenn sie nicht
mehr durch wiederkehrende Interaktion aktualisiert wird (z. B. durch den Tod einer
beteiligten Person) (Lenz, 2008, S. 688). In persönlichen Beziehungen entsteht
persönliches Wissen über die andere Person als Individuum, aber auch die Beziehung an
sich. Dieses persönliche Wissen kann in Abgrenzung zu rollenförmigem Wissen, etwa über
die Beziehung zwischen Lehrer*in und Schüler*in gesehen werden. Ebenso ist eine
„emotional fundierte gegenseitige Beziehung“ (Lenz, 2008, S. 689) charakteristisch. Eine
der zentralsten Formen persönlicher Beziehungen stellt die institutionalisierte Variante
der Familie dar (s. Kapitel 1.1). Freundschaften und Bekanntschaften, Nachbarschaft und
Arbeitsbeziehungen sind weitere Kategorien, die zur Beschreibung persönlicher
Beziehungen herangezogen werden.
Für professionelle Beziehungen kann von einem diffusen Zusammenspiel persönlicher und
rollenförmiger Beziehungsaspekte gesprochen werden (Gahleitner, 2017, S. 99). Die aus
der Gleichzeitigkeit von rollenförmigen und persönlichen Beziehungen resultierende
Widersprüchlichkeit und die nicht auflösbaren Herausforderungen werden als gerade
konstitutiv verstanden und stellen im fachlichen Diskurs verschiedener Professionen
(etwa Pädagogik, Medizin, oder der Sozialen Arbeit) eine Tradition der theoretischen
Auseinandersetzung dar (Gahleitner, 2017, S. 36). Deutliche Impulse zur theoretischen
Auseinandersetzung mit der professionellen Beziehungsgestaltung stammen aus der
psychotherapeutischen Forschung (Gahleitner, 2017, S. 59). Die Auseinandersetzung um
die Gestaltung professioneller Beziehungen zeigt sich also als professions- und
fachbereichsspezifisch differenziert. Es scheint jedoch weitgehend Einigkeit darüber zu
bestehen, dass der Beziehung eine Schlüsselfunktion für die ‚Wirksamkeit’ 20 von

20

Der Begriff der Wirksamkeit eröffnet Anschlussfähigkeit zu umfänglichen Diskursen. Was als wirksam
begriffen wird und wie mit Forderungen nach Evidenz umgegangen wird, variiert zwischen den
Professionen (für die Soziale Arbeit (z. B. Boecker, 2015; Borrmann & Thiessen, 2016; Otto, Polutta &
Ziegler, 2010)
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institutionalisierten Unterstützungsformen zugeschrieben wird (Gahleitner, 2009, S. 145;
Holm-Hadulla,

2007).

Beziehungsgestaltung

Ein
in

Erklärungsansatz
der

für

professionellen

die

Bedeutsamkeit

Zusammenarbeit

wird

von
in

bindungstheoretischen Erkenntnissen gefunden: „Beziehung schafft Schutz, Stabilität und
Kontinuität sowie eine Ausgangsbasis für Neuerschließungen“ (Gahleitner, 2009, S. 164).
Mit der Gleichzeitigkeit von rollenförmigen und persönlichen Beziehungsanteilen wird
auch die Dichotomie aus Nähe und Distanz, die den Diskurs um professionelle
psychosoziale Beziehungen prägt, angesprochen. Die Herstellung einer, subjektiv und im
konkreten Einzelfall als angemessen empfundenen (Dörr & Müller, 2012, S. 7) Balance aus
Nähe (vertrauensvoller Raum, in dem Platz für intimste Themen der Nutzer*innen ist) und
Distanz

(rollenförmige

Erwartbarkeit

und

idealtypisch

Unabhängigkeit

von

Anerkennungsbedürfnissen der Professionellen) stellt also den Kern professioneller
Beziehungsgestaltung dar (Müller, 2012a, S. 145). Professionelle Beziehungen bewegen
sich zwischen der funktionalen Asymmetrie und der persönlichen Begegnung zwischen
Menschen (Riegler, 2016, S. 176f) und können damit als geprägt von verschiedenen
Strukturmomenten verstanden werden, die das Zusammenspiel aus Nähe und Distanz
rahmen (Gahleitner, 2017, S. 299). Sie orientieren sich in der Regel an einem bestimmten
Ziel und unterliegen damit einer potenziellen zeitlichen Begrenzung, wenn das Ziel
erreicht ist. Die Professionellen werden für das Eingehen und Gestalten meist mehrerer
Beziehungen gleichzeitig bezahlt (Giesecke, 2015, S. 114) und sind meist mit den
entsprechenden Ressourcen ausgestattet, um das Anliegen der Nutzer*innen zu
bearbeiten. Die Nutzer*innen dagegen müssen meist private Einblicke gewähren, um
Zugang zu Unterstützungsleistungen zu erhalten (Gahleitner, 2017, S. 299). Deutlich wird
auch, dass professionelle Beziehungen in der Regel nicht dem Äquivalenzprinzip
entsprechen. Weder ist es institutionell so angelegt, noch verfügen Nutzer*innen häufig
über eine entsprechende Ressourcenausstattung, um eine äquivalente Gegenleistung
erbringen zu können (Schröder, 2013, S. 10). Daraus ergibt sich eine durch asymmetrische
Machtverteilung geprägte Rollenerwartung: „Die Professionellen leisten die Hilfe, die
Nutzer erhalten diese“ (Schröder, 2013, S. 8).
Damit stellt ‚Macht’ weiterhin ein unhintergehbares Strukturmoment professioneller
Beziehungen dar, insbesondere in Kontexten, die asymmetrische Beziehungsformen
institutionell legitimierten und festigten (Gahleitner, 2017, S. 47). Es wird eine
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antinomische Grundstruktur professioneller psychosozialer Beziehungen deutlich.
Professionelle Ziele (etwa die Herstellung einer vertrauensvollen Beziehung) können von
den Fachkräften nicht autonom erreicht werden, sie sind abhängig von der Umsetzung
durch die betreffenden Menschen selbst. Vor dem beschriebenen antinomen Hintergrund
professioneller Beziehungen wird deutlich, dass die Gestaltung professioneller
Beziehungen in Zwangskontexten mit spezifischen Herausforderungen verbunden
verstanden werden kann. Professionelle psychosoziale Aktivitäten können in diesem
Kontext „Interventionen, die von Klienten möglicherweise gar nicht gewünscht sind“ (Klug
& Zobrist, 2013, S. 17) darstellen. Welche Konsequenzen eine nicht-freiwillige Rahmung
professioneller Beziehungen etwa auf die Motivationslagen (Klug & Zobrist, 2013, S. 15ff)
oder das Eingehen von nicht ausschließlich rollenförmigen Beziehungen (Böhle et al.,
2012, S. 199) haben kann, ist abhängig vom konkreten Handlungsfeld und den dort
spezifischen Bedingungen (im Vergleich etwa Straffälligenhilfe und Sozialpädagogische
Familienhilfe). Aufgrund von Ablehnungserfahrungen besteht eine besondere Gefahr, die
anerkennende Haltung zu verlieren oder strukturell bedingten Faktoren der
Machtausübung zu unterliegen (Gahleitner, 2017, S. 58; Ricken, 2012, S. 108f). Aufgabe in
professioneller Beziehungsgestaltung ist es, auch bei Ablehnung der rollenförmigen oder
persönlichen Beziehung mit den Professionellen durch die Klient*innen die Balance aus
Nähe und Distanz aufrecht zu erhalten (Thiersch, 2012, S. 41). Die dargestellte Antinomie,
„dass die Mitwirkung der KlientInnen respektive AdressatInnen am Hilfeprozess ein nicht
hintergehbarer Faktor für das Gelingen einer Maßnahme darstellt“ (Böhle et al., 2012, S.
188) verweist auch auf die Bedeutung des Passungskonzepts, wie es in der
psychotherapeutischen Forschung verhandelt wird. Das generische Modell der Passung21
nach Orlinsky und Howard (1987 zit. n. Hermer & Röhrle, 2008, S. 26) integriert
verschiedene Aspekte, denen Einfluss auf die Therapie zugesprochen wird. Die
therapeutische Beziehung, die ihrerseits ebenfalls von vielschichtigen Merkmalen geprägt
ist, nimmt dabei einen zentralen Stellenwert ein. Neben dem gesellschaftlichen und
institutionellen Kontext (z. B. Dörr, 2017, S. 206ff), individuellen Personenmerkmalen
(etwa vorausgegangene Bindungs- und Beziehungserfahrungen), inklusive fachlichmethodischer Kompetenzen (etwa Empathie, Wertschätzung und Kongruenz (Rogers,
21

Für die Soziale Arbeit lassen sich Parallelen zu Galuskes (2013) Darstellungen der Rahmenbedingungen
sozialpädagogischer Handlungssituationen ziehen. Dabei werden die Dimensionen Klient*in,
Professionelle*r, institutionelles und situatives Setting unterschieden (Galuske, 2013, S. 55)
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2017)) und dem Anlass der Therapie wird der sozialen Eingebundenheit eine Bedeutung
zugewiesen (Hermer & Röhrle, 2008, S. 27f). Insbesondere aus systemischer Perspektive
aber auch breiterer psychotherapeutischer Forschung zur Folge (Hermer & Röhrle, 2008,
S. 42f) kann die therapeutische Beziehung nicht losgelöst von der Eingebundenheit in
Beziehungsnetze oder der Verortung im sozialen Raum gesehen werden. Für die konkrete
Umsetzung in der therapeutischen (und der allgemeinen psychosozialen) Praxis schließen
sich eine Reihe von Herausforderungen an, etwa wie das persönliche Netzwerk praktisch
gefördert werden kann, ohne es zu dominieren (Gahleitner, 2017; Hermer & Röhrle,
2008, S. 42f). Die Berücksichtigung der lebensweltlichen Eingebundenheit in Beziehungen
bzw. das persönliche Netzwerk kann auch als entscheidend für die Gestaltung des Endes
einer professionellen Beziehung verstanden werden (für die Jugendhilfe z. B. Sievers,
Thomas & Zeller, 2018). Für die Gestaltung des Übergangs kann es darüber hinaus
bedeutsam sein, kontinuierlich „an spezifischen Schlüsselstellen Ansprechbarkeit zu
gewährleisten“ (Gahleitner, 2017, S. 303) und so gleichzeitig Autonomie und
Eingebundenheit zu ermöglichen (Gahleitner, 2009, S. 165)22.
Neben der Einbettung in das Beziehungsnetz ist die professionelle Beziehung auch als
zeitlich gerahmt zu verstehen. Beziehungserfahrungen (z. B. Abbrüche von Beziehungen
oder Missbrauch von Vertrauen) prägen gegenwärtige und künftige Beziehungen.
Basierend auf (Bindungs-)Erfahrungen mit anderen Menschen bilden sich Erlebens- und
Verhaltensmuster sowie sog. Beziehungsschemata (Bindungsrepräsentationen) heraus,
die etwa Vorstellungen von Beziehungsgestaltung abbilden (Böhle et al., 2012, S. 186;
Gahleitner, 2009, S. 149). Ebenso fließen die Interaktionen der konkreten Beziehung
sowie die Erwartungen an die weitere Beziehung in die Gestaltung der aktuellen
Interaktion ein (Gahleitner, 2017, S. 35). Außerdem kann das Konzept, das Nutzer*innen
von Unterstützung haben, eine Rolle spielen. Professionelle Unterstützung in Anspruch zu
nehmen kann etwa auf der einen Seite schambesetzt und als Ausdruck persönlichen
Versagens oder auf der anderen Seite als legitim, allen gleichermaßen zur Verfügung
stehend aufgefasst werden (Schröder, 2013, S. 11).

22

Dabei ist auch der potenzielle Widerspruch zu aktivierenden Ansätzen und dem Ziel der „Hilfe zur
Selbsthilfe“ (Schattner, 2007, S. 604ff) zu beachten. Dieses Spannungsfeld bietet Anschlüsse zu weiteren
Diskursen, bis hin zur (kritischen) Auseinandersetzung mit der Festschreibungen sozialer Probleme durch
gesellschaftliche Zuschreibungen anhand institutionalisiert vorgehaltener Angebote (Bitzan & Bolay, 2017)
oder mit Tendenzen zur Aktivierung und Selbstfürsorge (Kessl & Otto, 2003) eines unternehmerischen
Selbst (Bröckling, 2013)
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Die vorangegangenen Ausführungen haben die Komplexität des Gefüges deutlich werden
lassen, in das eine soziale Beziehung eingebettet ist. Weiterhin lassen sich dyadische
Beziehungen ebenso wie ihre Gesamtheit als Netzwerk hinsichtlich ihrer Funktionalität
betrachten. Nachfolgend werden daher die Konzepte des sozialen Kapitals (auf Ebene
struktureller Dimensionen des Netzwerks (Fuhse, 2010a)) und der sozialen Unterstützung
(insbesondere als zentrale Funktion sozialer Beziehungen (Lenz & Nestmann, 2009, S.
13ff)) betrachtet.

2.5 Der ‚Nutzen’ aus Beziehungen und Netzwerken
In der forschenden Auseinandersetzung mit Netzwerken können die aus den
Beziehungsstrukturen resultierenden Ressourcen von Interesse sein. Die Konzepte
‚soziale Unterstützung’ und ‚Sozialkapital’ können hierfür einen Rahmen bieten. Beide
Ansätze weisen gewisse Ähnlichkeiten auf (ein positives oder negatives Potenzial,
entstehend

aus

der

sozialen

Einbindung),

nehmen

jedoch

unterschiedliche

Ausgangspunkte und Analysefokusse ein: Das Sozialkapitalkonzept richtet sich v. a. auf die
Struktur von Netzwerken (Fuhse, 2010a, S. 189), während soziale Unterstützung als
zentrale (inhaltliche) Funktion von Netzwerken und ihren Beziehungen bezeichnet wird
(Lenz & Nestmann, 2009, S. 14). Beide Konzepte werden nachfolgend vorgestellt, bevor in
Kapitel 2.6 mit dem Charakter eines Zwischenfazits die bisherigen theoretischen
Ausführungen in Bezug zur Fragestellung und der empirischen Untersuchung gesetzt
werden.
2.5.1 Sozialkapital von Netzwerken
Der Begriff des Sozialkapitals stellt „eine Komponente der Ungleichheitsstruktur einer
Gesellschaft“ (Diewald & Lüdicke, 2007, S. 14) dar und bietet so weiteres
Erklärungspotenzial für den Zusammenhang von Netzwerken und sozialer Ungleichheit
(Fuhse, 2010a, S. 189). Sozialkapital wird mit Bourdieu verstanden als „die Gesamtheit
der aktuellen und potentiellen Ressourcen, die mit dem Besitz eines dauerhaften Netzes
von mehr oder weniger institutionalisierten Beziehungen gegenseitigen Kennens oder
Anerkennens verbunden sind“ (Bourdieu, 2009, S. 119)23. Analog zu netzwerkanalytischen
23

Als einer der einflussreichsten Vertreter*innen des Sozialkapitaldiskurses fokussiert Putnam (2001) die
Bedeutung von Sozialkapital als gesellschaftliche Ressource. In dem er davon ausgeht, dass Netzwerke nicht
nur für einzelne sondern auch für Gruppen und größere soziale Einheiten von Bedeutung sind, weist
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Vorgehensweisen kann etwa verbindendes Sozialkapital zwischen sich ähnelnden
Akteuren oder überbrückendes Sozialkapital zwischen originär strukturell wenig
ähnlichen Akteuren unterschieden werden (Fuhse, 2010a, S. 189) Anders als z. B.
ökonomisches oder kulturelles Kapital kann Sozialkapital daher nicht ‚besessen’ werden,
sondern ist an soziale Beziehungen gebunden (Hennig, 2010, S. 187; Hollstein, 2007, S.
53). Das Ausmaß des Sozialkapitals von Einzelnen hängt sowohl vom Umfang des Netzes
an Beziehungen, auf die sie zurückgreifen können, als auch vom Kapital derjenigen, zu
denen die Beziehungen bestehen, ab (Bourdieu, 2009, S. 119). Bourdieu beschreibt
außerdem Möglichkeiten der – nicht kostenfreien – Kapitalumwandlung, also etwa der
Transformation von ökonomischem Kapital in soziales Kapital (z. B. Nachhilfe durch
eine*n befreundete*n Lehrer*in). Ökonomisches Kapital wird als für die anderen
Kapitalarten wesentlich erkannt, gleichzeitig werden aber auch die den anderen
Kapitalarten eigenen Wirkmechanismen berücksichtigt (Bourdieu, 2009, S. 122ff).
Hinzu kommen außerdem die je Kontext (Milieu) spezifisch notwendigen Kompetenzen,
um in der Lage zu sein, die Beziehungen bzw. das Netzwerk so zu gestalten, dass die
Potenziale positiv genutzt werden können (Grundmann, 2006, S. 143). Diese strukturellen
und kulturellen Bedingungen der Netzwerkbildung, aber auch die Auswirkungen von
Netzwerken auf Interessen, Vorstellungen (Habitus) bleiben in strukturfokussierten
Auseinandersetzungen mit dem Sozialkapitalkonzept z. T. unberücksichtigt (Fuhse, 2010a,
S. 189). An dieser Stelle kann auf den in Kapitel 1.3 eingeführten Begriff der
Handlungsbefähigung verwiesen werden. Sozialkapital ist vor diesem Hintergrund als aus
einem Wechselspiel entstehend zu verstehen: Zum einen gesellschaftlich bedingte
Ermöglichungen etwa durch die Position im sozialen Raum mit unterschiedlichen
Zugängen zu sozialen Netzen und zum anderen aus diesen Ermöglichungen entstehende
Fähigkeiten, diese Position und die in ihr möglichen Beziehungen so zu nutzen, dass sie
Sozialkapital gewähren.
Putnam Sozialkapital eine grundlegende Bedeutung für die Demokratie zu (Zimmer, 2007, S. 194ff). Dabei
relevant sieht er Vertrauen (darauf, dass die Norm der Gegenseitigkeit eingehalten wird), Normen der
Reziprozität (ermöglichen Vertrauen) sowie organisierte Netzwerke (Vereinsstrukturen, die kontinuierliche
Erfahrungen von Reziprozität ermöglichen) (Putnam & Goss, 2001, S. 21). Kritisiert wird Putnams Konzept
u. a. für das Festlegen von als positiv bewerteten Zielgrößen sowie den Nachweis von Korrelationen, ohne
nachzuvollziehen wie es zu diesen Zusammenhängen kommt. So blieben tieferliegende Machtstrukturen
häufig unerkannt (Harriss, 2005, S. 282). Da in dieser Arbeit die Bedeutung der soziale Position für das eigen
Netzwerk und darin verfügbares Sozialkapital betrachtet werden, scheint der Bourdieusche Begriff des
Sozialkapitals anschlussfähiger als Putnams zivilgesellschaftliche Perspektive oder weitere, dem RationalChoice zuzuordnende Ansätze (z. B. Coleman, 1995)
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Sozialkapitalbeziehungen können durch gesellschaftliche Institutionalisierung stabilisiert
werden, z. B. durch die Zugehörigkeit zu einer Familie durch Heirat und beruhen auf der
„Grundlage von materiellen und/oder symbolischen Tauschbeziehungen“ (Bourdieu,
2009,

S.

119).

Bestimmte

soziale

(bzw.

sozialrechtliche)

Institutionen,

z. B.

Verwandtschaft oder Kolleg*innenstatus, schaffen eine „symbolische Wirklichkeit“
(Bourdieu, 2009, S. 120), die subjektiv gefühlte oder institutionell geregelte (i. S. von
Rechtsansprüchen) Verpflichtungen entstehen lassen können (Bourdieu, 2009, S. 120).
Beziehungsnetze werden jedoch nicht als dauerhaft gegeben verstanden, sondern
müssen unaufhörlich wieder aktualisiert werden. „Diese Institutionalisierungsarbeit ist
notwendig für die Produktion und Reproduktion der dauerhaften und nützlichen
Verbindungen, die Zugang zu materiellen oder symbolischen Profiten verschaffen“
(Bourdieu, 2009, S. 120). Aus der bloßen Quantität von Beziehungen lassen sich
demzufolge auch keine Schlüsse darüber ableiten, in welchem Maße dem Akteur soziales
Kapital i. S. von potentiellem Zugang zu Ressourcen zur Verfügung steht (Clemens, 2016,
S. 91).
Während also das Konzept des Sozialkapitals primär strukturelle Aspekte von Netzwerken
fokussiert, bezieht sich Unterstützungsforschung auf funktionale Aspekte von Netzwerken
bzw. Beziehungen. Diese werden im nachfolgenden Kapitel aufgegriffen.
2.5.2 Unterstützung als Funktion von Netzwerken und Beziehungen
Zur Analyse der Unterstützungssituation einer Person können zunächst strukturelle
Aspekte des Netzwerks betrachtet werden, da dieses als ‚Infrastruktur’ verstanden
werden kann, auf deren Grundlage soziale Unterstützung geleistet werden kann (Diewald
& Sattler, 2010, S. 689). Eine objektiv festzustellende geringe soziale Einbettung ist jedoch
nicht unmittelbar gleichzusetzen mit einer von den Betreffenden wahrgenommenen
Einsamkeit oder mangelnden Unterstützung. Umgekehrt kann ein objektiv eher stark
eingebundener Mensch nur geringe Unterstützung wahrnehmen (Diewald, 1991, S. 205).
Daher sind es neben den strukturellen Dimensionen eines Beziehungsnetzwerks vor allem
die funktionalen Komponenten von sozialen Beziehungen, die Auskunft über die
Unterstützungssituation einer Person geben können (Laireiter, 2009, S. 95).
Basierend auf der Annahme „Soziale Netzwerke rufen Wirkungen hervor“ (Putnam &
Goss, 2001, S. 20) kann soziale Unterstützung als eine der zentrale Funktionen sozialer
Netzwerke begriffen werden (Glanz et al., 2008, S. 190; Laireiter, 2009, S. 84). Was jedoch
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unter dem Begriff Unterstützung zu verstehen ist, lässt sich nicht einheitlich definieren.
Eine möglichst allgemeine Definitionen des Begriffs könnte soziale Unterstützung als
„insbesondere qualitative Aspekte positiver sozialer Interaktion zwischen zwei Personen“
(Klauer, 2009, S. 80) beschreiben. Darüber hinaus existieren zahlreiche spezielle und
feiner ausdifferenzierte Definitionen zur inhaltlich, funktionalen Bestimmung des Begriffs,
die

sich

bezüglich

inhaltlicher

Schwerpunktsetzung

sowie

hinsichtlich

der

Wirkmechanismen unterscheiden (Leppin & Schwarzer, 1997, S. 348). So unterscheidet
Diewald (1991, S. 71) etwa zwischen den drei Hauptkategorien konkrete Interaktionen
(objektiv beobachtbare Unterstützung), Kognitionsvermittlung und Emotionsvermittlung,
sowie davon ausgehend feineren Untergliederungen. Faller (2010, S. 43) nimmt eine
Beschreibung sozialer Unterstützung anhand der vier Komponenten emotionale,
instrumentelle und informationelle Unterstützung sowie Bewertungsunterstützung vor.
Eine häufig zu findende Kategorisierung beschränkt sich auf die drei Dimensionen
emotionale, instrumentelle und informationale Unterstützung (Asendorpf, Banse &
Neyer, 2017, S. 31; Klauer, 2005, S. 426)24.
Zur Annäherung an den Unterstützungsbegriff können weiterhin die Quellen sozialer
Unterstützung differenziert werden. Dabei ist festzuhalten, dass soziale Unterstützung in
sozialen Beziehungen stattfindet (Diewald & Sattler, 2010, S. 689). Alle Personen, zu
denen eine Beziehung besteht, bilden das soziale Netzwerk einer Person (Laireiter &
Lager, 2006, S. 70). Differenziert werden kann zwischen der klassischen sozialen
Unterstützung, die traditionell durch die privaten Anteile des Beziehungsnetzes geleistet
wird, und professioneller Unterstützung. Allerdings können auch Personen des privaten
Teils des Netzwerks, etwa aufgrund ihres beruflichen Hintergrunds, Funktionen
professioneller Unterstützung erfüllen und umgekehrt als professionell eingebundene
Akteur*innen klassische soziale Unterstützung leisten. Im Vergleich dieser beiden Quellen
von Unterstützung stellt die Ausrichtung auf ein konkretes Ziel einen Unterschied dar
(Berkemeyer & Bos, 2010, S. 756). Weiterhin variieren die Rollenförmigkeit, die
Asymmetrie von Machtverhältnissen sowie die Eingebundenheit in institutionelle
Kontexte. Auch unterscheiden sich private und professionelle Unterstützungsbeziehung
häufig hinsichtlich des Zeitpunkts, zu dem sie aktiv werden. Professionelle Unterstützung
kommt häufig zu einem späteren Zeitpunkt zum Tragen, wenn ein Ereignis bereits zu
24

Auch die inhaltsanalytische Auswertung dieser Arbeit bezieht sich auf die letztgenannte Einteilung (s.
Kapitel 3.5.2)
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einer Belastung geführt hat und/oder das informelle Unterstützungssystem an Grenzen
gestoßen ist (Klauer, 2005, S. 426).
In zahlreichen empirischen Studien ist die Wirkung sozialer Unterstützung untersucht und
belegt worden. Dabei kann unterschieden werden zwischen wahrgenommener
(potenziell als verfügbar erwarteter) und erhaltender Unterstützung (Diewald & Sattler,
2010, S. 694; Laireiter, Fuchs & Pichler, 2007). Wahrgenommene Unterstützung kann das
psychische und physische Wohlbefinden positiv beeinflussen (Faller, 2010, S. 43; Klauer,
2009, S. 82). Positive psychologische Effekte sozialer Unterstützung können u. a. durch
das Gefühl der Zugehörigkeit, Bestätigung, Wertschätzung, Sicherheit oder Stärkung des
Selbstwerts entstehen (Nestmann, 2000, S. 140). Laireiter (Laireiter, 2009, S. 89)
unterscheidet fünf Dimensionen für den Bereich positiver psychologischer Effekte:
Zugehörigkeit/Geborgenheit,

emotionale

Unterstützung/Rückhalt,

kognitive

Unterstützung/Klärung, Geselligkeit/Kontakt sowie Selbstwertstützung.
Uchino (2006, S. 378) gibt einen Überblick über die Auswirkungen sozialer Unterstützung
auf die physische Gesundheit: Er stellt zwei, nicht unbedingt unabhängig voneinander
wirkende Einflussweisen fest. So kann soziale Unterstützung zum einen Einfluss nehmen
auf gesundheitsbezogene Verhaltensweisen und zum anderen auf psychologische
Prozesse durch z. B. Wertschätzung oder Kontrolle. Auch Ditzen und Heinrichs (2007)
geben einen Überblick über psychobiologische Studien und den Einfluss sozialer
Unterstützung auf physische Prozesse. Am stärksten scheint die positive Wirkung auf das
Herz-Kreislauf-System, das endokrine Stresssystem und das Immunsystem durch soziale
Unterstützung in akuten Stresssituationen im Sinne eines Puffereffekts. Die dargestellten
Studienergebnisse lassen vermuten, dass wahrgenommene Unterstützung eher dauerhaft
stressmindernd wirkt, während erhaltene Unterstützung in akuten Stresssituationen
entlastend wirkt.
Die Wirkung sozialer Unterstützung wird hauptsächlich anhand zweier Modelle
beschrieben: Soziale Unterstützung als Größe mit direktem Einfluss (Haupteffekt-Modell)
oder als Faktor mit puffernder Wirkung (Puffereffektmodell) (Brinkmann, 2014, S. 162;
Diewald & Sattler, 2010, S. 694; Schwarzer & Leppin, 1989, S. 30ff). Dem an zweiter Stelle
genannten,

puffernden

Wirkmechanismus

zufolge

tritt

die

Wirkung

sozialer

Unterstützung im Zusammenhang mit akuten Belastungssituationen auf und mildert die
Belastungsfolgen ab (Faller, 2010, S. 43). Das Haupteffekt-Modell hingegen sieht die
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Wirkung sozialer Unterstützung unabhängig von konkreten Belastungen als grundlegend
förderlich

für

das

Wohlbefinden.

Dies

geschieht

durch

die

Bestärkung

gesundheitsförderlichen Verhaltens, durch die Stärkung des Selbstwertgefühls oder die
oben beschriebenen psychobiologischen Auswirkungen (Brinkmann, 2014, S. 162f).
Neben positiven Wirkungen sozialer Unterstützung sind auch mögliche negative Folgen
oder

Begleiterscheinungen

zu

beachten.

Besonders

in

nicht-freiwilligen

Unterstützungskontexten, aber auch darüber hinaus können aus unterstützenden
Beziehungen (auch) Belastungen entstehen bzw. kann sich das Erleben bestehender
Belastungen intensivieren (Diewald & Sattler, 2010, S. 690; Klauer, 2009, S. 82; Laireiter et
al., 2007; Niepel, 1994, S. 48ff). Insbesondere die subjektive Einschätzung und Bewertung
der Beziehung sowie der Unterstützungsgestaltung scheint ausschlaggebend dafür, ob
Unterstützung positive oder negative Auswirkungen hat (Laireiter & Lettner, 1993, S. 108;
Niepel, 1994, S. 48f). Negative Folgen sozialer Unterstützung sind dabei sowohl auf der
Seite des Unterstützungsgebers (durch psychische oder materielle Belastung) als auch des
-empfängers möglich (Diewald & Sattler, 2010, S. 690). Laireiter et al. (2007) geben einen
Überblick über die verschiedenen Formen, Inhalte und Rahmenbedingungen negativer
sozialer Unterstützung. Als negativ beschrieben werden Verhaltensweisen wie Kritik,
Enttäuschung, nicht ernst genommen werden oder ein Übermaß an Sorge. Als
entscheidend wird auch die Dimension der Reziprozität beschrieben. Entsteht das Gefühl,
nichts ‚zurück geben’ zu können, kann das die Beziehung zwischen Geber und Nehmer
belasten (Antonucci & Jackson, 1990; Klauer, 2009, S. 83). Erhaltende Unterstützung kann
sich negativ auf das Selbstwertgefühl von Unterstützungsempfänger*innen auswirken,
wenn deutlich wird, dass er oder sie auf Unterstützung angewiesen ist (Kienle, Knoll &
Renneberg, 2006, S. 116). Auch enttäuschte Unterstützungserwartungen können
Beziehungen belasten und somit negative Folgen haben (Diewald & Sattler, 2010, S. 690).
Ebenfalls negativen Charakter kann Unterstützung haben, die vom Empfänger aktiv
eingefordert werden musste (Klauer, 2009, S. 83) oder die auf grundsätzlich positiven
Intentionen basieren und aus unterschiedlichen Gründen der Passung zu negativen
Effekten führen (Laireiter et al., 2007, S. 44).
Aus der Feststellung, dass soziale Unterstützung positive wie negative Auswirkungen
aufweisen kann, folgt die Auseinandersetzung damit, wann und warum soziale
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Unterstützung ‚erfolgreich’25 ist. Diese Fragestellungen schließen an das in Kapitel 2.4
beschriebenen Konzept der ‚Passung’ an. Danach muss Passung zwischen verschiedenen
personalen sowie kontextbezogenen Faktoren bestehen, damit soziale Unterstützung
positiven Charakter hat (Dehmel & Ortmann, 2006; Hermer & Röhrle, 2008; Niepel, 1994,
S. 42f). Auch Kienle, Knoll und Renneberg (2006, S. 110ff) beschreiben soziale
Unterstützung als interaktionalen Prozess. Danach wirken situationale Faktoren (Art der
Situation, die Unterstützung erforderlich macht), intrapersonale Dimension (Einschätzung
des Verhaltens des Unterstützungsgebers), Erwartungen des Unterstützungsnehmers in
der

konkreten

Situation

oder

auch

im

Allgemeinen

(i. S.

wahrgenommener

Unterstützung) und interpersonale Kriterien (Charakteristik der Beziehung zwischen
Unterstützungsgeber und -nehmer) auf den Unterstützungsprozess ein. Auch Erfahrungen
mit Unterstützung in der Vergangenheit bis hin zu frühkindlichen Beziehungserfahrungen
können sich auf aktuelle Unterstützungsprozesse (oder auch das Zustandekommen von
entsprechenden Beziehungen) auswirken (Sarason, Sarason & Pierce, 1990).
Nachdem Unterstützung als zentrale Funktion sozialer Beziehungen und ihrem
Gesamtgefüge als Netzwerk betrachtet wurde, folgt ein resümierender Abschnitt, der den
Bezug zu den Fragestellungen dieser Arbeit und damit eine Überleitung zur folgenden
empirischen Untersuchung herstellt.

2.6 Unterstützung in elterlichen Beziehungsnetzen als empirischer Fokus
Das Leben in familiären Lebenszusammenhängen stellt den Ausgangspunkt der
vorliegenden

Arbeit

dar.

In

Kapitel

1.4

wurden

aktuelle,

zeitdiagnostische

Herausforderungen für die (familiäre) Lebensgestaltung sowie statistische Kennzahlen
sozialer Ungleichheit im Aufwachsen von Kindern aufgezeigt. Daraus lässt sich die Frage
ableiten, wie familiäre Lebenszusammenhänge (bzw. Eltern und ihre Kinder) so
unterstützt werden können, dass sie die Möglichkeit haben, ein für sie ‚gutes’ Leben zu
führen. Aus mindestens zwei Gründen werden zur Auseinandersetzung mit dieser
Fragestellung soziale Netzwerke aus elterlicher Perspektive fokussiert. Erstens findet die
25

Der Begriff des Erfolgs ist Teil ausführlicher Diskurse aus verschiedenen Perspektiven und Traditionen. So
können etwa messbare Kriterien (z. B. die Vermittlung in den Arbeitsmarkt) oder individuelle,
wahrgenommene Aspekte (z. B. eine wertschätzende Begegnung) als erfolgreich gewertet werden. Damit
berührt die Bezeichnung ‚erfolgreich’ auch den Diskurs um die Wirksamkeit psychosozialer Unterstützung
und die evidenzbasierte Praxis insbesondere im Bereich der Sozialen Arbeit (z. B. Boecker, 2015; Otto et al.,
2010)
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Verarbeitung innerer und äußerer Realität primär in familiären Lebenszusammenhängen
statt, sodass Familie als zentraler Sozialisationskontext begriffen werden kann. Dieser ist
jedoch nicht losgelöst von seiner sozialen Eingebundenheit zu verstehen. Zweitens wird
der Begriff der Handlungsbefähigung herangezogen, um sich dem ‚guten’ Leben
anzunähern.

Handlungsbefähigung

wird

als

zweidimensionaler

Begriff

aus

gesellschaftlicher Ermöglichung (Verwirklichungschancen) und deren individuellen
Verarbeitung (Erleben von Wirksamkeit und Einschätzung von Handlungsmächtigkeit)
verstanden. Beide Komponenten sind nicht ausschließlich auf Ebene des Individuums
oder auf der Makroebene sozial-strukturell zu verorten, sondern sind als sozial
eingebettet und damit eng mit Beziehungen bzw. der Gesamtheit der Beziehungen (dem
Netzwerk) verbunden zu verstehen (Grundmann, 2010, S. 134f).
Theoretische Anschlussfähigkeit für diese Verortung besteht zum einen durch
Verbindungen zwischen netzwerkanalytischen Positionen und den Bourdieuschen
Konzepten des Habitus und Sozialkapitals. Diese Kombination kann zum Verstehen
beitragen, wie sich strukturelle Bedingungen (etwa über entsprechend geformte
individuelle Erfahrungen, Präferenzen und Kompetenzen) in (elterlichen) Netzwerken
ausdrücken (und somit Sozialisationskontexte variieren) und wie umgekehrt Strukturen
reproduziert oder gewandelt werden. Das an Beziehungen bzw. Netzwerke sowie an
Befähigungen,

diese

zu

nutzen

gebundene

soziale

Kapital

verdeutlicht

die

gesellschaftlichen Unterschiede in der Ausstattung mit potenziellen Ressourcen und die
Ausbildung milieuspezifischer Habitus. Was in einem Kontext eine erfolgreiche Strategie
darstellt, das Netzwerk zu formen und zu nutzen, kann in einem anderen nutzlos sein.
Zusätzlich finden sich jedoch auch – abgeleitet aus bürgerlichen Lebensformen –
„Generalisierungen einer wertgeschätzten Art der Lebensführung“ (Grundmann, 2006, S.
145). Diese Dominanz aus bestimmten (bildungsbürgerlichen) Milieus geprägter
Systemlogiken gegenüber lebensweltlichen Ordnungen wird insbesondere mit Blick auf
das Bildungssystem aber auch weiteren Bezügen, etwa Sozialleistungen oder
psychosozialen Angeboten deutlich.
Zum anderen stellt die theoretische Auseinandersetzung mit Beziehungen als
‚Infrastruktur’ von Netzwerken und in ihnen geleistete soziale Unterstützung einen
Bezugspunkt für die weitere empirische Arbeit dar. Unterstützung kann als ein zentrales
und ausführlich untersuchtes Merkmal (Asendorpf et al., 2017, S. 31) zur funktionalen
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Beschreibung von Beziehungen verstanden werden. Geleistet wird Unterstützung sowohl
im privaten als auch im professionellen Kontext mit je unterschiedlichen Anteilen von
Rollenförmigkeit. Ob Unterstützung positive oder negative Effekte (etwa auf die
psychische oder physische Gesundheit) hat, wird insbesondere durch die Wahrnehmung
der Beteiligten entschieden. Das Erhalten von Unterstützung bei der Betreuung der
Kinder kann so etwa als Eingriff in die Privatsphäre, als Stressfaktor, weil (vermeintlich)
etwas zurückgegeben werden muss, als individuelles Versagen oder als willkommene
Entlastung wahrgenommen werden. Wie Unterstützungsleistungen wahrgenommen
werden, beruht auf einem komplexen Zusammenspiel von Aspekten und ist auf
verschiedenen Ebenen zu betrachten. Berücksichtigung kann etwa das aus der
psychotherapeutischen Forschung stammende Konzept der Passung finden. Auch als
strukturell verankert zu verstehende Erfahrungen mit Unterstützungsleistungen und beziehungen in der Vergangenheit spielen eine Rolle. Hier bietet der Begriff der
Handlungsbefähigung einen Rahmen, um die wechselseitige Verschränktheit sozialer
Eingebundenheit zwischen gesellschaftlichen Möglichkeitsräumen und (darin situierten)
individuellen Wirksamkeitserfahrungen einzuordnen.
Während der Unterstützungsbegriff bereits ausführlich untersucht wurde, sind
langzeitlich bzw. qualitativ angelegte Untersuchungen im Forschungsfeld familiärer
Netzwerke und Unterstützungsbeziehungen wenig zu finden. Die bisher vorliegenden
Studien

sind

häufig

quantitativ

und

eher

auf

die

Entwicklung

der

Netzwerkzusammensetzungen als auf das Erleben dieser Eingebundenheit ausgerichtet.
Außerdem wenige Erkenntnisse liegen bislang darüber vor, wie es – vor dem Hintergrund
des Erlebens von Eingebundenheit und Unterstützung – zu Veränderungen in Netzwerken
kommt. Die folgende empirische Untersuchung soll daher einen Beitrag zu Anreicherung
des Forschungsstands in diesem Themengebiet leisten.
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II Empirischer Teil
3 Methodisches Vorgehen
Auf dem Weg zur methodologischen Positionierung und der empirisch-praktischen
Umsetzung einer wissenschaftlichen Arbeit müssen verschiedene Entscheidungen
getroffen werden. Dem Forschungsprozess als Entscheidungsprozess widmet sich dieses
Kapitel und möchte so Transparenz und Nachvollziehbarkeit ermöglichen. Maßgebend für
die Entscheidungen des Forschungsprozesses sind das anfängliche Forschungsinteresse,
die daraus abgeleiteten Forschungsfragen sowie insbesondere der dahinterstehende
Forschungsgegenstand (Helfferich, 2011, S. 26ff). Diese drei Aspekte werden nachfolgend
vorgestellt. Anschließend folgt eine grundsätzliche Verortung im Feld der qualitativen
Sozialforschung. Daran schließen sich Ausführungen zur Erhebungsmethodik sowie der
Datengrundlage und Fallauswahl an. Anschließend folgt die Darstellung der
Auswertungsmethodik. Abgeschlossen wird das Kapitel mit der Zusammenfassung des
Forschungsdesigns anhand einer Grafik. Die Reflexion des methodischen Vorgehens
findet sich am Ende der Arbeit unter 5.1.

3.1 Erkenntnisinteresse, Forschungsfragen und -gegenstand
Das Erkenntnisinteresse der vorliegenden Arbeit ist es, ein umfassendes Verständnis der
elterliche Beziehungsnetze, die Wahrnehmung dieser Netze durch die Eltern so wie der
langfristige Entwicklung der Netze zu gewinnen. Dieses Erkenntnisinteresse leitet sich aus
den vorangestellten theoretischen Ausführungen ab. Bevor die auf dieser Grundlage
formulierten Fragestellungen benannt werden, können folgende Aspekte festgehalten
werden:
a) Der Lebenszusammenhang ‚Familie’ wird als zentrale Sozialisationsinstanz
begriffen. Dieser Lebenszusammenhang ist als eingebettet in ein soziales Netz zu
verstehen, das den Sozialisationskontext (mit)konstituiert und bestimmte Formen
von Sozialkapital ermöglicht.
b) Sozialkapital ist an Netzwerke und die Befähigung diese zu nutzen gebunden.
Beides ist milieuspezifisch unterschiedlich ausgeprägt. Trotzdem finden sich im
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Kontext professioneller Unterstützungsangebote dominierende Vorstellungen
davon, wie Netzwerke zu gestalten und zu nutzen sind.
c) Vermittelt werden die milieuspezifischen Ausgestaltungen von Netzwerken und
Strategien über das Konzept des Habitus. Dieser kann zu einem Verständnis
darüber verhelfen, wie sich strukturelle Bedingungen in (elterlichen) Netzwerken
ausdrücken und wie umgekehrt Strukturen reproduziert oder gewandelt werden.
d) Vor dem Hintergrund der Konzepte zu Sozialkapital und Habitus variieren
Sozialisationskontexte sowie die Vorstellungen des ‚guten’ Lebens. Es wurden
empirisch abbildbare Chancenungleichheiten aufgezeigt.
e) Interventionen

zum

Abbau

von

Chancenungleichheit

stehen

vor

der

Herausforderung zu bestimmen, was als unterstützungswürdig anerkannt wird.
Einen Schlüssel dazu kann der Begriff der Handlungsbefähigung bieten. Dieser
kann als zweidimensionaler Begriff aus gesellschaftlicher Ermöglichung und deren
individuellen Verarbeitung verstanden werden. Das elterliche Netzwerk kann
diese beiden Ebenen miteinander verbinden.
Viele der bisher durchgeführten Studien in diesem Themenfeld waren eher quantitativ
angelegt und konnten daher nur wenig über die qualitative Gestaltung der Netzwerke
aussagen (Günther et al., 2011; Hormann, 2013; Diewald, Lüdicke, Lang & Schupp, 2006).
Qualitativ und längsschnittlich angelegte Untersuchungen zur Veränderung von familiären
Unterstützungsnetzwerken stellen daher ein Desiderat dar. Diese können deskriptiv
Netzwerkpraktiken, also gewissermaßen die Arbeit am und im Netzwerk, sowie
Wahrnehmungen und Deutungen der Akteur*innen in Bezug auf ihre Netzwerke
untersuchen (Hoffmann, 2015, S. 78f; Hollstein, 2010, S. 461f).
Vor

diesen

skizzierten

Hintergrund

lauten

die

drei

untersuchungsleitenden

Fragestellungen der Arbeit:
1 Wie beschreiben Eltern ihre sozialen Netzwerke? Wie wird die Eingebundenheit
erlebt?
2 Welche (positiven und negativen) Aspekte der Gestaltung professioneller
Beziehungen werden aus Perspektive von Eltern beschrieben?
3 In welcher Form und in welchem Ausmaß verändern sich elterliche soziale Netzwerke
über den Zeitraum von zwei Jahren (nicht)? Wie wird die Entwicklung erlebt?
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Die präzise Bestimmung des Forschungsgegenstands entscheidet über die Auswahl eines
angemessenen

methodischen

Vorgehens,

das

dem

Prinzip

der

„Gegenstandsangemessenheit“ (Helfferich, 2011, S. 26) genügt. Folgende Dimensionen
stehen hinter den o. g. Fragestellungen und stellen den Forschungsgegenstand der Arbeit
dar:
a) Informationen über die Entwicklung der Lebenssituation und der von den
Interviewten benannten Netzwerke über einen längeren Zeitraum sowie über das
Erleben der professionellen Beziehungen
b) Deutungen hinsichtlich der Eingebundenheit und deren Entwicklungen

3.2 Qualitative Sozialforschung
Auf dem Weg zu einem gegenstandsangemessenen methodologischen Vorgehen ist
zunächst eine Abgrenzung zwischen einem quantitativen und qualitativen Vorgehen zu
treffen. Quantitative Forschung folgt dem Zugang der Messbarkeit von Sachverhalten,
setzt einen hohen Strukturierungsgrad um und ermöglicht so eine Reduktion der
Komplexität. In Abgrenzung dazu zielen qualitative und v. a. rekonstruktive Designs auf
‚subjektiven Sinn’ und folgen einem verstehenden Zugang sowie dem Prinzip der
Offenheit. Offenheit beinhaltet dabei die Möglichkeit für die Erzählenden ihre eigenen
Deutungsmuster und Relevanzbewertungen darstellen zu können (Bohnsack, 2014, S.
15ff; Helfferich, 2011; Kruse, 2015, S. 21ff).
Qualitative und quantitative Sozialforschung weisen also grundsätzlich unterschiedliche
Eigenlogiken auf und folgen verschiedenen Erkenntniszielen. Sie sind als komplementär
zu einander, nicht aber als konkurrierend zu verstehen. Für die Bearbeitung bestimmter
Forschungsinteressen kann auch ein triangulativer Einsatz der beiden Forschungstradition
gewinnbringend sein (Kruse, 2015, S. 24ff; Lamnek & Krell, 2016, S. 258ff).
Auch innerhalb des Feldes der qualitativen Forschung findet sich eine Vielzahl an
Optionen, zwischen denen eine gegenstandsangemessene Verortung erfolgen muss.
Grundsätzlich können in der qualitativen Forschung zwei Linien unterschieden werden:
Es ist sowohl die Bearbeitung eines auf Informationen als auch eines auf subjektiven Sinn
bzw. kollektive Deutungsmuster abzielenden Forschungsgegenstands möglich (Helfferich,
2011).
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Ein auf einen informationsbezogenen Forschungsgegenstand ausgerichtetes Design folgt
der Annahme, dass Wirklichkeit abgefragt werden kann. Das Interesse liegt auf dem
manifesten26 ‚WAS’ (statt wie bei rekonstruktiven Ansätzen auf dem ‚WIE’). Dabei stehen
weniger sprachlich-kommunikative Phänomene im Mittelpunkt, als vielmehr der
‚objektive’ Sinn von Wörtern. Dies beruht auf der Grundannahme, dass Texte unabhängig
von Personen und Entstehungskontexten eine relativ stabile Bedeutung haben
(Rosenthal, 2015). Inhaltsbezogene Verfahren fokussieren ‚Äußerungen’ (gegenüber
‚Aussagen’ in der Tradition rekonstruktiver Verfahren), die – meist anhand eines
inhaltsanalytischen Kategoriensystems – inventarisiert bzw. systematisiert werden. So
können auf Inhalt bezogene Verfahren in einen Vergleich gebracht werden zu
deskriptiven Verfahren in der standardisierten Forschung (Kruse, 2015, S. 401). Zur
methodologischen

Verortung

von

inhaltsbezogenen

Verfahren

ist

in

der

Forschungsliteratur vergleichsweise wenig zu finden. Häufig beschränken sich die
Auseinandersetzungen auf die Inhaltsanalyse als Auswertungsverfahren und bieten nur
wenig Diskussion der methodischen Grundlagen (z. B. Kuckartz, 2014; Mayring, 2010;
Mayring & Fenzl, 2014). Daran zeigt sich das häufige Selbstverständnis inhaltsanalytischer
Verfahren als „neutralistische Verfahrenstechnokratie“ (Kruse, 2015, S. 405).
Die Ausrichtung von Forschung an subjektivem Sinn bzw. kollektiven Deutungsmustern
wird mit dem Label rekonstruktiver Ansätze überschrieben, die sich abermals in
verschiedene Richtungen ausdifferenzieren. Kruse benennt ein „mehrdimensionales
Kontinuum“ (Kruse, 2015, S. 25) bestehend aus objektiver Hermeneutik gegenüber
wissenssoziologischen Ansätzen sowie der Akzentuierung des Subjektiven gegenüber der
Akzentuierung des Kollektiven.
Rekonstruktiven Ansätzen gemein ist die Annahme, dass Deutungen oder Sinn nicht
‚objektiv’ gegeben sind und unmittelbar abgefragt werden könnten, sondern erst in der
Interaktion von Menschen hergestellt werden. Dies geschieht im ersten Schritt im
alltäglichen Kontext der menschlichen Lebenswelt. Forschung zielt dann auf das
Verstehen

der

alltäglichen

Verstehensleistungen

und

stellt

damit

eine

„„Verstehensleistung zweiten Grades““ (Helfferich, 2011, S. 23) dar. In der
26

Inwieweit inhaltsanalytische Verfahren Zugang zu latenten Kommunikationsinhalten hat, ist umstritten
(Lamnek & Krell, 2016)
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rekonstruktiven Auswertung stehen Aussagen in ihrem Gesamtzusammenhang im Fokus,
daraus begründet sich die Notwendigkeit des sequenziellen Vorgehens.
Aus der Feststellung, dass Wirklichkeit immer erst in der Interaktion ‚hergestellt’ wird,
folgt die Einordnung der Wirklichkeit als versionenhaft und die Ablehnung von Fragen
nach der ‚wahren’ Wirklichkeit. Stattdessen muss das Interesse darauf liegen, „welchen
Sinn die so dargestellte Wirklichkeit für die befragte Person hat“ (Kruse, 2015, S. 40) und
aus welchem Entstehungskontext die Aussagen entstammen.
Bezogen auf die vorliegende empirische Arbeit bietet ein qualitatives Design, anders als
ein quantitativer Ansatz, Raum für eigene Bedeutungsdarstellungen und damit die
Erkundung neuer Forschungsbereiche, über die noch wenige Erkenntnisse vorliegen.
Bisher wurde die Eingebundenheit von Familien in Unterstützungssysteme unter einer
längerfristigen Entwicklungsperspektive nur wenig beforscht. Insbesondere qualitative,
verstehende Forschung stellt in diesem Feld ein Desiderat dar (s. Kapitel 2.3). Ziel ist es
daher, explorativ grundlegende Erkenntnisse sowie erste Hinweise zur Theoriebildung zu
generieren.
Damit qualitative Forschung möglichst ertragreich ist, sollte sie ihr Augenmerk weniger
auf der Verteidigung eines vermeintlich ‚richtigen’ Weges legen, wie es häufig zwischen
Vertreter*innen inhaltsbezogener und rekonstruktiver Verfahren geschieht. Stattdessen
sollte

die

methodologische

Positionierung

abgleitet

vom

jeweiligen

Forschungsgegenstand getroffen werden. Dabei kann auch die Kombination eines auf die
Rekonstruktion von Sinn ausgerichteten Forschungsgegenstands und eines auf
Informationen zielenden Forschungsgegenstands sinnvoll sein (Helfferich, 2011, S. 15ff).
Da der hier angeführte Forschungsgegenstand sowohl Inhalt als auch Sinn benennt, wird
eine Kombination beider Ausrichtungen eingesetzt. Gerade auch bei einer großen Menge
an Daten kann sich in der Auswertung die Kombination von inhaltsanalytischen und
rekonstruktiven Verfahren anbieten; etwa zur Vorauswahl von Interviewpassagen
(Rosenthal, 2015, S. 230ff).
Nachdem grundlegend Erkenntnisinteresse, Forschungsfragen und -gegenstand definiert
wurden, sowie eine methodologische Positionierung qualitativer Forschung zwischen
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inhaltsbezogener und rekonstruktiver Ausrichtung vorgenommen wurde, folgt im
anschließenden Kapitel die Darstellung der Erhebungsmethodik.

3.3 Methodik der Datenerhebung
Die Wahl der Erhebungsmethode folgt dem Forschungsgegenstand sowie der
methodologischen Positionierung. Ziel ist es, eine dem Gegenstand möglichst
angemessene Erhebungsform auszuwählen (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2014, S. 8).
Der in Kapitel 3.1 dargestellte Forschungsgegenstand bezieht sich neben Informationen
über die Beziehungsnetzwerke der Befragten und deren Entwicklung vor allem auf
qualitative Aspekte der Eingebundenheit in Netzwerke, insbesondere bezogen auf
subjektive Deutungen der Interviewten.
Um die langfristige Entwicklung der Netzwerke erfassen zu können, wurde ein Design mit
mehreren Erhebungszeitpunkten entwickelt. Über den Zeitraum von ca. drei Jahren,
wurde je ein Elternteil im sechsmonatigen Abstand interviewt. Der halbjährige Rhythmus
erschien günstig, um zum einen die Familien nicht zu überfordern bzw. zu sehr zu
beanspruchen und zum anderen, um Entwicklungen der Familiensituation und ggfs. im
Netzwerk erwarten zu können.
Für

die

Erfassung

von

(Unterstützungs-)

Netzwerken

sind

standardisierte

Erhebungsformen zu finden (z. B. Fydrich, Sommer & Brähler, 2007). Diese ermöglichen
eine strukturiertere Erfassung als ein qualitatives, offenes Vorgehen. Der spezifische, in
Kapitel 3.1 angeführte Forschungsgegenstand dieser Arbeit zielt u. a. auf Rekonstruktion
von Sinn und erfordert daher ein möglichst offenes Herangehen. So kann das
Relevanzsystem der Interviewten zum Tragen kommen und das Risiko überzogener
Interpretationen

minimiert

werden

(Bohnsack,

2014,

S.

22f).

Da

sich

der

Forschungsgegenstand gleichzeitig jedoch auch auf Informationen bezieht, wurde ein
teilstrukturiertes Interview als Erhebungsmethode ausgewählt.
Neben

der

Notwendigkeit

eines

offenen

Erhebungsverfahrens

aufgrund

der

Forschungsgegenstandangemessenheit, erschien ein nicht-standardisiertes Verfahren
auch geeigneter um ein gewisses Vertrauensverhältnis aufzubauen, das insbesondere
notwendig war, um Langfristigkeit sicherstellen zu können.
Einzelinterviews wurden aufgrund des Forschungsgegenstands gegenüber anderen
Erhebungsformen als angemessenste Methodik erachtet. Da das Interesse auf dem
Nachvollziehen der individuellen Perspektive liegt, sind Einzelinterviews geeigneter als
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z. B. Gruppendiskussionen. Da der zweite Teil des Forschungsgegenstands ‚Sinn’ benennt,
sind Interviews – also interaktiv hergestellte Bedeutungen über etwas – passender als
z. B. teilnehmende Beobachtungen. Für die Beantwortung der inhaltsbezogenen
Fragestellung über die Entwicklung der Netzwerke bedeutet die Wahl des Interviews als
Erhebungsform, dass die Netzwerke und ihre Entwicklungen nicht als ‚faktisch’
verstanden werden dürfen. Stattdessen stellen diese in den Interviews erzählten
Entwicklungen immer bereits eine Deutung hinsichtlich der Entwicklung dar (Helfferich,
2011, S. 84ff).
Für die Erhebung wurde ein spezifischer Leitfaden entwickelt und pre-getestet. Dieser
teilt sich auf in einen offenen, erzählgenerierenden Teil und einen etwas stärker
strukturierten Teil, in dem gemeinsam eine Netzwerkkarte erstellt bzw. Nachfragen zur
bereits erstellten Netzwerkkarte gestellt wurden. Da ‚nur’ bei jedem zweiten Termin eine
neue Netzwerkkarte erstellt werden sollte, wurde der Leitfaden auf die verschiedenen
Erhebungszeitpunkte angepasst (Die Versionen des Leitfadens sind im Anhang zu finden).
Bei den dazwischen liegenden Treffen diente jeweils die vorangegangene Netzwerkkarte
als Grundlage für das Interview. So sollten mögliche Veränderungen direkt mit den
Familien identifiziert und reflektiert werden.
Abbildung 1 zeigt das inhaltliche Vorgehen im Detail.

Kennenlernen
1. Halbjahr

1. Offenes
Leitfadeninterview
+ Netzwerkkarte

2. Offenes
Leitfadeninterview
2. Halbjahr

3. Offenes
Leitfadeninterview
+ Netzwerkkarte

4. Offenes
Leitfadeninterview

5. Offenes
Leitfadeninterview
+ Netzwerkkarte

6. Offenes
Leitfadeninterview

3. Halbjahr

4. Halbjahr

5. Halbjahr

6. Halbjahr

Abbildung 1: Inhalt der Erhebungszeitpunkte

Im ersten, dritten und ggfs. fünften Interview wurden die Interviewpartner*innen zur
Erstellung ihrer Netzwerkkarte aufgefordert, alle Personen oder Institutionen mit denen
sie in Kontakt stehen auf einzelnen Kärtchen zu notieren. Dabei wurden keine Vorgaben
in Form eines Namensgenerators (z. B. Burt, 1984)) gemacht. Waren die
Interviewparter*innen mit ihren Nennungen am Ende und wurde einer der Bereiche
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Gesundheit, Kinder- und Jugendhilfe, Bildung und private Kontakte nicht angesprochen,
wurden diese gezielt nachgefragt. Die Erfassung der Netzwerke entspricht nicht
klassischen egozentrierten Netzwerkkarten (z. B. Wolf, 2010), da die Beziehungen der
Alteri untereinander nicht erhoben wurden und nur ein Akteur (Ego) befragt wurde.
Einem solchen Vorgehen werden Restriktionen in der Güte zugesprochen, da das Bild auf
Netzwerke „durch individuelle Bewertungen verzerrt“ (Schönig & Motzke, 2016, S. 62)
werde. Da im Fokus der Erhebungen dieser Arbeit jedoch das Erleben der Befragten steht,
wurde nicht auf eine möglichst ‚objektive’ (oder intersubjektiv abgesicherte) Erhebung
von Netzwerken abgezielt.
Nachdem die Sammlung der Kontakte vorläufig (kommen im weiteren Verlauf des
Interviews weitere Kontakte in den Sinn, werden diese hinzugefügt) abgeschlossen war,
wurden die Interviewpartner*innen gebeten, die Kärtchen mit den Kontakten nach dem
Grad der wahrgenommenen Unterstützung zu sortieren. Dazu waren auf einer Pinnwand
vier konzentrische Kreise aufgemalt mit der Beschriftung ‚sehr unterstützend’ im
innersten Kreis gefolgt von ‚eher unterstützend’, ‚weniger unterstützend’ und ‚gar nicht
unterstützend’ im äußersten Kreis.
Die Interviews wurden im Anschluss transkribiert. Die Transkriptionsregeln sind im
Anhang zu finden. Die Netzwerkkarten wurden digitalisiert.

3.4 Datengrundlage: Gesamtstichprobe und gezielte Fallauswahl
Die Stichprobe bzw. die Fallauswahl entscheiden maßgeblich, welche Aussagekraft
wissenschaftliche Ergebnisse haben bzw. wofür die ausgewählten Fälle im qualitativen
Sinne stehen (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2014, S. 177ff). Die Fallauswahl in qualitativen
Studien unterscheidet sich grundlegend von den statistisch-repräsentativen Prinzipien
quantitativer Stichprobenziehung. In der qualitativen Forschung geht es nicht um die
Abbildung der Grundgesamtheit nach wahrscheinlichkeitstheoretischen Verfahren,
sondern vielmehr um qualitative Repräsentationen. Auch wird nicht danach gefragt, wie
oft ein bestimmtes Merkmal oder ein bestimmter Typus vorhanden ist, sondern wie sich
ein Typus strukturiert und welche Sinnfiguren sich wie zeigen.
Anspruch ist es, konkrete Fälle nachvollziehbar zu machen (Rosenthal, 2015, S. 13). So
wird es möglich, die Komplexität der Wirklichkeit zu berücksichtigen – statt, wie
84

quantitative Forschung auf Überprüfung von Indikatoren abzuzielen. Qualitative
Repräsentationen können dabei auf der Ebene des Subjekts, auf sozialer Ebene und auf
der Ebene objektiver Sinnstrukturen untersucht werden (Lamnek & Krell, 2016, S. 42). Die
Fallauswahl qualitativer Studien folgt dem Ziel, durch eine bewusste Fallauswahl die
Heterogenität der Wirklichkeit zu berücksichtigen. Dazu kann das Verfahren der
maximalen strukturellen Variation hinsichtlich bestimmter Merkmale eingesetzt werden.
Dieses kann entweder durch ein theoretical sampling i. S. der Grounded Theory
Methodology oder durch eine gezielte Fallauswahl anhand theoretisch begründeter
Merkmale erreicht werden. Auch eine Kombination beider Vorgehensweisen ist möglich
(Kruse, 2015, S. 237ff; Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2014, S. 185).
Gesamtstichprobe
Wie in den vorangegangenen Kapiteln bereits angedeutet, folgt diese Arbeit einem
zweistufigen Vorgehen, das nach der Analyse aller Fälle eine gezielte Fallauswahl
innerhalb der Gesamtstichprobe vorsieht. Zur Akquise der Interviewpartner*innen wurde
der Zugang über verschiedene Institutionen im Ortenaukreis gewählt (Psychologische
Beratungsstellen für Eltern, Kinder und Jugendliche, Frühe Hilfen, Frühförderung,
Kindertageseinrichtungen). Vertreter*innen dieser Institutionen wurden gebeten,
potenzielle Interviewpartner*innen direkt anzusprechen bzw. Infomaterial auszulegen.
Die Interviewpartner*innen hatten anhand des Infomaterials die Möglichkeit sich direkt
beim Zentrum für Kinder- und Jugendforschung zu melden oder das Einverständnis für die
Weitergabe der Kontaktdaten zu geben. Damit ist das Sample also geprägt von
vorhandenen Kontakten zu professionellen Akteur*innen. Diese Kontakte sowie das
Zusammenleben mit minderjährigen Kindern und die Bereitschaft sich über einen
längeren Zeitraum an der Studie zu beteiligten, stellten die Einschlusskriterien für die
Teilnahme dar. Weitere Kriterien konnten aufgrund der herausfordernden Bedingung der
Stichprobengewinnung nicht vorausgesetzt werden.
Bei der ersten Kontaktaufnahme wurde ein Termin ausschließlich zum Kennenlernen
vereinbart. Zeitpunkt und Ort wurden – auch für die weiteren Interviewtermine – flexibel
an den Möglichkeiten der Interviewpartner*innen ausgerichtet.
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Die Gesamtstichprobe setzt sich aus 12 Fällen27 (Familie A – Familie R) zusammen. Tabelle
1 gibt einen Überblick über die Zusammensetzung der Gesamtstichprobe. Die Angaben
entsprechen dabei jeweils der Situation zum ersten Erhebungszeitpunkt. In Kapitel 5.1
wird eine kritische Einordnung der Gesamtstichprobe vorgenommen.

27

Begonnen wurde die Studie mit 17 Fällen Da fünf dieser Fälle an weniger als fünf Interviewterminen
teilnahmen, konnten sie für die Analyse im Rahmen dieser Dissertation nicht berücksichtigt werden
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Tabelle 1: Gesamtstichprobe zum ersten Erhebungszeitpunkt

Noch nicht
in Kita

Kita

Schule
2

X

X

1

1

X

2

1

1

X

2

1

1

Migrationshintergrund

Anzahl
Kinder

Alleinerziehend

Interviewte
Person
w

4

2

1

1

B

w

6

1

1

4

D

m

2

F

w

2

G

w

H

w

J

2

2

L

w

1

1

M

w

2

2

X

X

X

N

w

2

2

X

X

X

Z

w

4

3

Familie
A

Berufstätigkeit
Interviewte
Person

Alter Kinder

X

2

1

R
w
1
1
Legende: w = weiblich, m = männlich, 2 = zwei erwachsene Personen

X

X

X

Die Transkripte der 60 Interviews28 mit der in Tabelle 1 dargestellten Gesamtstichprobe
zu den in Tabelle 2 dargestellten Erhebungszeitpunkten bildeten die Datengrundlage für
die Beantwortung der auf Inhalt abzielenden Fragestellungen und damit der
inhaltsanalytische Auswertung.

28

Die Transkripte sind auf dem beiligenden USB-Stick zu finden
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Tabelle 2: Anzahl Interviews im zeitlichen Verlauf

Zeitpunkt
Okt 15
Nov 15
Dez 15
Jan 16
Feb 16
Mär 16
Apr 16
Mai 16
Jun 16
Jul 16
Aug 16
Sept 16
Okt 16
Nov 16
Dez 16
Jan 17
Feb 17
Mär 17
Apr 17
Mai 17
Jun 17
Jul 17
Aug 17
Sept 17
Okt 17
Nov 17
Dez 17
Jan 18
Feb 18
Mär 18
Apr 18
Mai 18
Jun 18
Jul 18

A
x

B

D

F

x

x

x

G

Familie
H
J

L

x

x

M

N

Z

R

x

x

x

x
x
x

x
x

x

x

x
x
x
x
x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x
x

x
x

x

x

x
x
x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x
x

x
x
x

Gezielte Fallauswahl
Zur Bearbeitung der Fragestellungen wurde innerhalb der Gesamtstichprobe an zwei
Stellen eine gezielte Fallauswahl getroffen. Zum einen wurden zur Auseinandersetzung
damit, wie familiäre Netzwerke gestaltet sind (erste Fragestellung), zwei exemplarische
Fälle ausgewählt. Die Auswahl erfolgte kontrastierend anhand demografischer Merkmale
und der Netzwerkzusammensetzung (Anzahl Kinder, Alleinerziehenden-Status, Umfang
institutionalisierter bzw. private Akteur*innen).
Zum anderen wurde für die Beantwortung der auf Sinn abzielenden Fragestellungen aus
der Gesamtstichprobe eine gezielte Fallauswahl von drei Fällen getroffen, die zusätzlich
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zur längsschnittlich inhaltsanalytischen Auswertung auch rekonstruktiv ausgewertet
wurden (zu den eingesetzten Auswertungsstrategien s. Kapitel 3.5). Dieses Vorgehen
entspricht

einem

von

Kruse

(2015)

aus

forschungspragmatischen

Gründen

vorgeschlagenen Verfahren und erlaubt eine bewusste Auswahl von Fällen anhand
theoretisch begründeter Kriterien. Dazu wurden die Einstiegspassagen der jeweils ersten
Interviews aller 12 Fälle mikrosprachlich-sequenziell i. S. des Integrativen Basisverfahrens
(2015) ausgewertet und fokussierte Memos erstellt. Ein solches Vorgehen beruht auf der
Annahme, dass die Einstiegspassagen sog. „verdichtete Kernpassagen“ (Kruse, 2015, S.
564) darstellen, in denen zentrale Motive bereits angelegt sind (Lucius-Hoene &
Deppermann, 2004). Auf dieser Grundlage wurde anhand der Dimension ‚Innen und
Außen’ drei Grundtypiken gebildet 29 . Diese dürfen nicht als das Ergebnis einer
abgeschlossenen Typenbildung verstanden werden, sondern werden als Zwischenschritt
zur weiteren Fallanalyse gesehen. Auch können die Fälle einer Typik (in geringem
Umfang) selbstverständlich auch Merkmale der anderen beiden Typiken aufweisen.
Ausgangspunkt der Fallauswahl für die rekonstruktive Analyse innerhalb des
Gesamtsamples ist das zugrunde liegende Forschungsinteresse, das sich auf das Umfeld
von Verantwortungsgemeinschaften, in denen Kinder aufwachsen (Familie) bezieht.
Damit wird mit den Forschungsfragen die Lebensform ‚Familie’ als etwas insofern
Abgeschlossenes aufgefasst, als das etwas ihr äußerliches adressiert wird. Im Fokus des
Interesses steht die Wahrnehmung des Zusammenspiels von ‚Innen und Außen’ durch die
Interviewpartner*innen.

29

Ein solches Vorgehen erschien gegenüber einer Fallauswahl nach standarddemografischen Faktoren
vorteilhaft, da dabei die Gefahr besteht, dass mit Kategorien verbundene Stereotype fortgeschrieben
werden. Dies könnte beispielsweise passieren, wenn eine Fallauswahl kontrastierend nach Geschlecht
getroffen wird und unterstellt wird, dass diese Kategorie an sich Unterschiede produziert (Kruse, 2015)
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Private Kontakte z.B.
Verwandte, Freunde etc.

„Profis“

Außenorientierung
DFLR
Koordination Alltag
Ego

Themenorientierung
AMNZ
Lebenslage

Innenorientierung
BGHJ

Ggfs. Partner*in

Kinder

Abbildung 2: Typiken der Grundorientierung

Abbildung 2 zeigt die Zuordnung der 12 Fälle zu den drei konstruierten
Grundorientierungen ‚Innen’, ‚Außen’ und ‚Themen’.
Die der Orientierung nach Außen zugeordneten Fälle zeichnen sich durch eine
Abgrenzung gegenüber dem Außen aus. Dieses wird dazu kritisiert, abgewehrt oder
versucht so zu ändern, dass es für die eigene Familie bzw. das Kind passend ist. Es finden
sich Konstruktionen von Abwehr und Misstrauen gegenüber äußeren Akteur*innen.
Dazwischen finden sich immer wieder auch Darstellungen von ‚Lichtgestalten’.
Die Interviewpartner*innen die der Gruppe der Orientierung nach Innen zugewiesen
wurden, versuchen in Abgrenzung zur ersten beschriebenen Gruppe nicht das Außen zu
ändern oder zu beeinflussen. Stattdessen agieren sie gewissermaßen aus dem Innen
heraus, um ihre Kinder so zu unterstützen, dass ein Funktionieren im Außen möglich ist
bzw. sie den Anforderungen des Außen gewachsen sind. Dazu wird punktuell
Unterstützung

gesucht,

eingefordert

oder

angenommen.

Gleichzeitig

können

Unterstützungsbeziehungen aber auch wieder beendet werden.
Die der Typik ‚Themenorientierung’ zugewiesenen Fälle sind durch eine fehlende
eindeutige Orientierung nach innen oder außen gekennzeichnet. Stattdessen dominieren
Themen und Inhalte die Interviews. Dabei stehen einerseits die Koordination des Alltags
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und andererseits die Auseinandersetzung mit der Sicherung von Grundbedürfnissen (z. B.
Wohnen) im Fokus.
Nachdem die Gesamtstichprobe sowie die gezielte Fallauswahl innerhalb dieser
vorgestellt wurde, wird nachfolgend das Vorgehen der Auswertung beleuchtet. Diese
erfolgte auf drei Ebenen: Deskriptive Analyse der Netzwerkkarten, inhaltsanalytische
sowie rekonstruktive Auswertung.

3.5 Methodik der Auswertung
Da die handlungsleitenden Fragestellungen auf unterschiedlichen Ebenen anzuordnen
sind, wurde das erhobene Material in drei Schritten ausgewertet. Diese Schritte werden
in den nachfolgenden Kapiteln dargestellt.
3.5.1 Deskriptive Analyse der Netzwerkkarten
In einem ersten Schritt wurden die Netzwerkkarten und ihre Entwicklung deskriptiv
hinsichtlich der Anzahl der Nennungen und der Zusammensetzung der Netzwerke aus
privaten und professionellen Nennungen ausgewertet. Die Auswertung erfolgte anhand
der Tabellenkalkulationssoftware Excel. Auf Grund des beschriebenen – notwendigen –
Vorgehens bei der Erhebung der Netzwerkkarten haben diese Daten eine andere Qualität
als eine standardisierte Erfassung ergeben hätte. Daher, sowie aufgrund der
Stichprobengröße wurden die aus den Netzwerkkarten generierten Daten deskriptiv
ausgewertet und von inferenzstatistischen Analysen abgesehen. Die deskriptive Analyse
der

Netzwerknennungen

und

der

Unterstützungsbewertungen

umfasste

Häufigkeitsverteilungen und Maße der zentralen Tendenz. Die Ergebnisse dieses
Analyseschritts bieten auf der einen Seite einen Überblick über die Eingebundenheit der
Gesamtstichprobe und auf der anderen Seite die Grundlage für die vertieften Analysen.
Zur Beantwortung insbesondere der dritten Fragestellung sollten über die deskriptivformale Analyse der Netzwerkkarten hinaus auch die „(sinnhafte) Konstruktion von
Beziehungsstrukturen“ (Herz, Peters & Truschkat, 2015) beachtet werden. Orientiert am
von Herz, Peters und Truschkat (2015) vorgeschlagenen qualitativen Verfahren zur
Interpretation

von

Netzwerkkarten

wurden

für

die

vertieften

Analysen

die

Netzwerkkarten in eine aggregierte Textform übertragen. So wurden die Netzwerkdaten
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mit den Daten der Interviews kombinierbar gemacht. Bei der ‚Übersetzung’ der
Netzwerke in ein sprachliches Abbild wurde ein besonderes Augenmerk auf die
Komposition des Netzes, also die (auch zahlenmäßige) Zusammensetzung aus privaten
und professionellen sowie aus personalen und institutionellen bzw. organisationalen
Akteur*innen gelegt. Außerdem wurde die Position der platzierten Akteur*innen auf der
konzentrischen Netzwerkkarte beachtet.
3.5.2 Inhaltsanalytische Auswertung
In einem zweiten Schritt erfolgte die inhaltsanalytische Auswertung aller Interviews nach
dem

inhaltlich-strukturierenden

Verfahren

von

Kuckartz

(2014).

Dieser

Auswertungsschritt stellt den Schwerpunkt der Auswertung des empirischen Materials
dar. Im Mittelpunkt des inhaltsanalytischen Vorgehens steht die Arbeit mit Kategorien. Da
dabei Textmaterial nach bestimmten Kriterien klassifiziert wird, ist eine „Reduktion von
Komplexität“ (Früh, 2007, S. 42) möglich. Außerdem stellt die Anwendung der Kategorien
ein regelgeleitetes Vorgehen dar, das, bei sorgfältiger Umsetzung und Dokumentation,
intersubjektive Nachvollziehbarkeit unterstützt (Früh, 2007, S. 27ff).
Die Bildung der Kategorien erfolgte in einer Mischform aus deduktivem und induktivem
Vorgehen (Kuckartz, 2014, S. 69). Dabei wurde mit einigen Hauptkategorien (z. B.
Lebenssituation oder Unterstützungsleistungen) begonnen, die deduktiv aus den
Fragestellungen bzw. der Theorie abgeleitet wurden. Diese stellten den Ausgangspunkt
für die induktive Bildung der weiteren Unterkategorien aus dem Interviewmaterial dar.
Eine solche Mischform der Kategorienbildung ermöglicht zum einen die Berücksichtigung
von aus der Theorie abgeleiteten Aspekten. Zum anderen bietet sie jedoch auch Offenheit
für Neues und Unerwartetes aus dem Material.
In diesem beschriebenen Modus wurde anhand der Transkripte des ersten
Erhebungszeitpunkts das Kategoriensystem (s. Anhang: Kodierleitfaden) erstellt, das
anschließend auf das gesamte Material angewendet wurde. Ergänzt werden musste ab
dem zweiten Erhebungszeitpunkt zusätzlich die Kategorie ‚Veränderung’. Dabei wurde auf
die Unterstützung der Datenanalysesoftware Maxqda zurückgegriffen.
3.5.3 Rekonstruktive Auswertung
Im dritten Schritt wurden, orientiert am Vorgehen des Integrativen Basisverfahrens
(Kruse, 2015), vertiefte Analysen vorgenommen. Die Auswahl der Fälle, die in diesem
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Auswertungsschritt berücksichtigt wurden, wurde in Kapitel 3.4 beschrieben. Das
Integrative

Basisverfahren

bietet

durch

den

Rückbezug

auf

verschiedene

Analysetraditionen (z. B. Grounded Theory, Objektive Hermeneutik, Dokumentarische
Methode) den Rahmen, möglichst gegenstands- und dem Textmaterial angemessen
vorzugehen. Neben der inhaltlichen Ebene richtet sich das Verfahren auf (mikro)sprachliche und kommunikative Phänomene. So soll u. a. durch Verlangsamung der
Analyse einer vorschnellen Interpretation vorgebeugt werden. Darüber hinaus können
verschiedene methodische oder gegenständliche Analyseheuristiken verwendet werden
(Kruse, 2015, S. 479ff). Zur Analyse der Veränderungen in den Netzwerken wurde das
Konzept der Handlungsmacht (Agency) als Heuristik herangezogen. So konnte
thematisiert werden, welche Entwicklungen sich wie vollzogen haben, welche aktiven
oder passiven Agency-Konstruktionen sich zeigen und wie die Gestaltbarkeit des
Netzwerks wahrgenommen wurde. Agency als sozialwissenschaftliche Heuristik richtet
sich auf die Analyse von subjektiven Vorstellungen von Handlungsmächtigkeit also „wen
oder was eine Erzählerin als handelndes Zentrum bestimmt, wie sie sich selbst dazu stellt,
welche sonstigen Figuren oder Instanzen des Geschehens sie in welcher Form daran
beteiligt sieht“ (Lucius-Hoene, 2012, S. 44). Ausgegangen wird von „einer in sich
widersprüchlichen

Gleichzeitigkeit

von

sozialer

Bestimmtheit

und

Selbstbestimmungsfähigkeit“ (Scherr, 2012, S. 111) von Agency. Da Interviews auf die
Konstruktion des Erlebten durch die Interviewten ‚beschränkt’ sind, richtet sich auch die
Analyse auf das Erleben der sozialen Determinierungen durch die Interviewten und nicht
die Wirkung der Strukturen an sich.
Aufgrund des Materialumfangs wurde, neben der in Kapitel 3.4 beschriebenen
Fallauswahl, eine weitere von Kruse (2015) vorgeschlagenen Strategien eingesetzt. So
wurden in der Analyse ausgewählte Interviewteile mit erzählerischem Charakter
berücksichtigt. Es wurde dazu die inhaltsanalytische (Vor-) Analyse als Inventar genutzt,
um für die Beantwortung der Fragestellungen zentrale Textpassagen (Thematisierung von
Wandel und eigener Positionierung gegenüber ‚äußeren’ Akteur*innen) zu identifizieren.
Das Erkenntnisinteresse der Fragestellung diente damit also als inhaltlicher Scanner, um
die zu berücksichtigenden Textpassagen festzulegen. Die Auswertung von selektierten
Kernstellen steht in besonderem Maß vor der Problematik der Standortgebundenheit von
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Verstehen. Für die Auswahl der ‚dichten’ Passagen, bräuchte es im Idealfall bereits eine
rekonstruktive Analyse. Im Umgang mit dieser Schwierigkeit wurde auf eine
Inventarisierung (Kruse, 2015, S. 563ff) zurückgegriffen. Dazu konnte in dieser Arbeit die
Kategorisierung der qualitativen Inhaltsanalyse genutzt werden. Die auf diese Weise
identifizierten Kernstellen wurden dann sequenziell und auf den entsprechenden
sprachlichen Aufmerksamkeitsebenen (Pragmatik/Interaktion, Syntaktik, Semantik)
analysiert Eine weitere Verzahnung mit der inhaltsanalytischen Auswertungsebenen
erfolgte durch die Berücksichtigung der induktiven Kategorien der Inhaltsanalyse als
forschungsgegenständliche Analyseheuristiken der rekonstruktiven Auswertung. Im
Anhang findet sich beispielhaft die Synopse aus Feinanalyse und heuristischer Analyse
anhand einer Interviewpassage.

3.6 Zusammenfassung des Forschungsdesigns
Tabelle 3 zeigt das umgesetzte Forschungsdesign im Überblick.
Tabelle 3: Forschungsdesign in der Zusammenfassung

Fragestellung

Datengrundlage

Stichprobe

Auswertungsverfahren

1) Wie beschreiben Eltern ihre

Interviews

12 bzw. 2 Fälle

Deskriptiv quantitative Analyse

sozialen Netzwerke?

Netzwerkkarten

2) Welche (pos. und neg.) Aspekte

Interviews

12 Fälle

Qualitative Inhaltsanalyse

3) Wie und warum verändern sich

Interviews

12 bzw. 3 Fälle

Deskriptiv quantitative Analyse

elterliche soziale Netzwerke über

Netzwerkkarten

Qualitative Inhaltsanalyse

der Gestaltung professioneller
Beziehungen werden aus
Perspektive von Eltern beschrieben?

den Zeitraum von zwei Jahren
(nicht)?
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Qualitative Inhaltsanalyse
Integratives Basisverfahren

4 Ergebnisse
4.1 Elterliche Netzwerke aus Sicht von Eltern
In diesem Kapitel werden die Ergebnisse zur Beantwortung der ersten Fragestellung
dargestellt.

Diese

lautet:

Wie

beschreiben

Eltern

ihre

sozialen

Netzwerke?

Datengrundlage zur Beantwortung stellen Netzwerkkarten aller Fälle sowie die Interviews
zweier komparativer Fälle zum ersten Erhebungszeitpunkt dar. Die Auswahl dieser Fälle
erfolgte anhand demografischer Merkmale (Größe und Zusammensetzung der Familie,
alleinerziehenden Status, Migrationshintergrund). Da die erste Fragestellung nicht auf
Veränderung abzielt, wurden in diesem Auswertungsschritt hauptsächlich Daten des
ersten Erhebungszeitpunkts einbezogen. Das Kapitel gliedert sich in erstens die
deskriptive Analyse der Netzwerkkarten aller Fälle, zweitens den vertiefenden Vergleich
der zwei kontrastierend ausgewählten Fälle und drittens einer Zusammenführung der so
zusammengetragenen Ergebnisse.
4.1.1 Deskriptive Darstellung
Um darzustellen, wie Eltern ihre soziale Eingebundenheit beschreiben, werden zunächst
die Analysen der Netzwerkkarten des ersten Erhebungszeitpunkts präsentiert. In diese
Auswertung konnten die Netzwerkkarten von 12 Interviewpartner*innen einfließen.
Um Offenheit zu gewährleisten, wurden die Netzwerkkarten ohne Strukturierungen oder
den Einsatz eines Namensgenerators (s. Kapitel 2.2) erstellt. Die in Abbildung 3
erkennbaren Kategorien wurden aus analytischen Gründen nachträglich gebildet. Tabelle
4 gibt einen Überblick über diese Kategorien.
Tabelle 4: Kategorien zur Analyse der Netzwerkkarten

Kategorie

Beschreibung

Beispiele

Gesundheitssystem

Diese Kategorien basieren auf dem Vorgehen

Kinderärzt*innen,

des zugrundeliegenden Gesamtprojekts

Hebamme, Krankenkasse

Kinder- und

Präventionsnetzwerk Ortenaukreis. Die

Jugendamt,

Jugendhilfesystem

Zuordnung erfolgt prioritär nach inhaltlichen

Psychologische

Gesichtspunkten, die nicht zwingend mit der

Beratungsstellen, Frühe

sozialrechtlichen Zuordnung zu dem jeweiligen

Hilfen

System übereinstimmen

Schule, Kita,

Bildungssystem

Schulsozialarbeit
Familie und Partner*in

Unter diese Kategorie fallen alle benannten

Eltern, Geschwister, Tante

Beziehungen, die sich einer als

und Onkel, Partner*in
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Kategorie

Beschreibung

Beispiele

verwandtschaftlich zu bezeichnenden Form
zuordnen lassen
Freund*innen, Bekannte

Diese Kategorie fasst über Verwandtschaft

Freund*innen, Bekannte

und Nachbarn

hinausgehend alle weiteren Nennungen, die als

und Nachbarn, Eltern

‚private’ Beziehungen bezeichnet werden

anderer Kinder

Freizeitangebote und -

Mit dieser Kategorie werden Nennungen von

Turnverein, soziale

vereine

Beziehungen im Bereich der Freizeit erfasst

Medien, Kirche, Trainerin

Weitere Ämter und

Unter diese Kategorie fallen alle Nennungen, die

Migrationsamt,

Verbände

nicht einem der drei Systeme Gesundheit,

Kommunale

Kinder- und Jugendhilfe oder Bildung

Arbeitsförderung, Offene

zugeordnet werden können, dennoch aber

Hilfen, Arbeiterwohlfahrt,

einen solchen ‚offiziellen’ Charakter haben

Frauenhaus

Hierunter fallen Nennungen von Beziehungen

Arbeitsplatz,

im Kontext des Arbeitsplatzes

Rechtsanwältin,

Sonstiges

Autowerkstatt

Abbildung 3 zeigt die Zusammensetzung der 12 zum ersten Erhebungszeitpunkt erstellten
Netzwerkkarten. Dabei wurden insgesamt 199 Nennungen aufgeführt. Dies entspricht
durchschnittlich 16,6 Nennungen pro Interviewpartner*in (SD 6,3174). Zu beachten ist
v. a. für den privaten Bereich, dass es sich bei den in Abbildung 3 angeführten Zahlen um
Nennungen handelt und nicht notwendigerweise um einzelne Personen. Mit Abbildung 3
wird deutlich, dass sich die erhobenen Netzwerke in Bezug auf Größe (Spannweite: 23
Nennungen) und Zusammensetzung unterscheiden.
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1
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1
1

1
1
1
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1
1
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FamQ

FamR

Kinder- und Jugendhilfesystem
Familie und Partner*in
Freizeitangebote und -vereine

Abbildung 3: Übersicht über die Zusammensetzung aller Netzwerke zum ersten Erhebungszeitpunkt

Abbildung 4 bietet einen Überblick darüber, wie häufig die analytisch gebildeten
Kategorien insgesamt benannt wurden. Am häufigsten wurden demnach Beziehungen
aus dem ‚Gesundheitssystem’ angeführt, gefolgt von ‚Familie’, ‚Bildungssystem’ und
‚Freunden’. Im Verhältnis seltener wurden Nennungen aus den Bereichen ‚Verbände und
Ämter’, ‚Freizeit’ sowie ‚Kinder- und Jugendhilfe’ angeführt. Die Kategorie ‚Sonstiges’
wurde zu diesem Erhebungszeitpunkt nicht zugeordnet.
Die Kategorien ‚Familie’ und ‚Freunde’ wurden mit 78 Nennungen weniger häufig in den
Netzwerkkarten angeführt als die Kategorien, die institutionalisiert organisierte
Akteur*innen umfassen (121 Nennungen).
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Gesundheitssystem
10

8

Familie und Partner*in

50

20

Bildungssystem
Freunde, Bekannte,
Nachbarn

31

Weitere Ämter und
Verbände
Freizeitangebote und vereine

47
33

Kinder- und
Jugendhilfesystem

Abbildung 4: Übersicht über die Nennungen in allen Netzwerkkarten zum ersten Erhebungszeitpunkt (absolute
Zahlen)

Neben der Analyse der formalen Strukturen der Netzwerke liegt das Interesse auch auf
den funktionalen Dimensionen zur Charakterisierung der Netzwerke und der subjektiven
Einschätzung über die Einbindung. Die für diese Untersuchung im Mittelpunkt stehende
Funktion

von

Netzwerken

wahrgenommene

ist

Unterstützung

das

Leisten

sozialer

Unterstützung.

zu

erfassen,

wurde

bei

der

Um

die

Erstellung

der

Netzwerkkarten eine Einteilung der Nennungen in vier Kategorien (4 = ‚sehr
unterstützend’, 3 = ‚eher unterstützend’, 2 = ‚weniger unterstützend’, 1 = ‚gar nicht
unterstützend’) vorgenommen. Tabelle 5 zeigt zeilenweise die Bewertungen aufgeteilt
nach den oben bereits vorgestellten Kategorien. In den Spalten wird die Anzahl der
Nennungen pro Kategorie, der Median als Maß der zentralen Tendenz sowie anhand von
Minimum und Maximum die Spannweite der Bewertung dargestellt.
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Tabelle 5: Bewertung der Unterstützung zum ersten Erhebungszeitpunkt nach Kategorien (1 = gar nicht
unterstützend; 4 = sehr unterstützend)

Gesundheitssystem

Nennungen
50

Median
3

Minimum
1

Maximum
4

Kinder- und Jugendhilfesystem

8

3,5

2

4

Bildungssystem

33

3

1

4

Familie

47

3

1

4

Freunde

31

3

1

4

Freizeit

10

2

1

3

Weitere Ämter und Verbände

20

3

1

4

Es wird deutlich, dass die Spannweite der wahrgenommenen Unterstützung je Kategorie
– mit zwei Ausnahmen – zwischen 1 und 4 und der Median bei 3 liegt. Ausnahmen stellen
die Kategorien ‚Kinder- und Jugendhilfesystem’ und ‚Freizeit’ dar. Mit 3,5 liegt der Median
für das ‚Kinder- und Jugendhilfesystem’ am höchsten. Hier scheinen Beziehungen
überwiegend als unterstützend wahrgenommen zu werden, umgekehrt wurde keine der
Nennungen mit ‚gar nicht unterstützend’ bewertet. Nennungen der Kategorie ‚Freizeit’
weisen dagegen einen Median von 2 auf, keine der Beziehungen wurde mit ‚sehr
unterstützend’ bewertet. Dass die Kontakte zu Akteur*innen im Freizeitbereich (z. B.
Sportverein, Musikschule) nicht unbedingt als unterstützend i. S. einer Entlastung
wahrgenommen werden, wurde auch in den Interviews deutlich, die die Erstellung der
Netzwerkkarten begleiteten. Nach diesem ersten Einblick in die Bewertung der
Unterstützungsbeziehungen, werden diese mit der Darstellung der qualitativen
Auswertung weitergehend beleuchtet.
4.1.2 Eingebundenheit im Detail
Abbildung 3 bietet einen Hintergrund für die weitere Bearbeitung der Fragestellung, wie
die Interviewten ihre Netzwerke beschreiben. Um einen detaillierteren Einblick in die
Zusammensetzung der benannten Netzwerke und das Erleben dieser Eingebundenheit zu
ermöglichen, werden nachfolgend exemplarisch die Netzwerkkarten von zwei
Interviewten zum jeweils ersten Erhebungszeitpunkt abgebildet. Die Darstellungen
basieren sowohl auf den Ergebnissen der inhaltsanalytischen als auch der rekonstruktiven
Auswertung. Die Fälle wurden kontrastierend anhand demografischer Merkmale und der
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Netzwerkzusammensetzung ausgewählt: Bei Familie Bauer handelt es sich um eine
Familie, die sich aus mehr als drei Kindern und einem Elternpaar zusammensetzt. Frau
Nasir dagegen benannte als ihre Kernfamilie sich, als alleinerziehende Mutter, sowie ihre
zwei Kinder.
Abbildung 5 und Abbildung 6 zeigen beispielhaft die erfassten Familiennetzwerke der
Familien Bauer und Nasir zum ersten Erhebungszeitpunkt. So soll zum einen ein Eindruck
vom Vorgehen der Erhebung entstehen 30 . Zum anderen wird die Spannbreite und
Unterschiedlichkeit der benannten Unterstützungsformen deutlich. Das befragte Mitglied
der Familie Bauer (Abbildung 5) nannte etwa im privaten Bereich ‚eine Freundin’ sowie
‚Familie’, während das Mitglied der Familie Nasir (Abbildung 6) für das private Netzwerk
verschiedene Einzelpersonen benannte.
Um die Eingebundenheit von Familie Bauer und Familie Nasir beschreiben und verstehen
zu können, erscheinen Hintergrundinformationen zur Situation der Familien sinnvoll.
Nachfolgend werden diese daher anhand der entsprechenden Kategorien der
inhaltsanalytischen Auswertung sowie einzelnen Bezügen der rekonstruktiven Analyse
dargestellt.
4.1.2.1

Familie Bauer31 – „Fremdmenschen“ als Unterstützungsquelle

Familien- und Lebenssituation sowie aktuelle Themen
Obwohl Frau Bauer mit ihrem Partner zusammenlebt, beschreibt sie sich als
„hauptsÄchlich alleinerzIEHnd“ (FamB_t0 48)32, weil er aufgrund seiner Berufstätigkeit
„einfach net DA isch“ (FamB_t0 48). Über sich selbst berichtet Frau Bauer: „ich kämpf
grad an ganz viele frOnte des find ich grad sehr ANstrengend“ (FamB_t0 46-47),
besonders da „ebe alles allEINE“ (FamB_t0 47) gemacht wird. Frau Bauer beschreibt im
Kern drei Bereiche in denen sie ihre Aufgaben sieht: Erstens möchte sie eine „gute Basis“
(FamB_t0 610) für die Kinder geben und sicherstellen, „KEINEN ausem blICK zu verliere“
(FamB_t0 79). Zweitens fühle sie sich für die Organisation des Haushalts verantwortlich.
Dies bedeute auch gegenüber den Kindern Verantwortlichkeiten durchzusetzen: „ich bin

30

Wie beschrieben, stehen die konzentrischen Kreise für das wahrgenommene Ausmaß an Unterstützung.
Die Aufteilung in die Felder privat und professionell wurde nachträglich aus analytischen Gründen
vorgenommen.
31
Hinweis zur Anonymisierung: Alle perosnenbezogenen Vor- und Nachnamen wurden geändert. Auch
räumliche Angaben (z. B. Städtenamen) wurden entsprechend anonymisiert
32
Erklärung zur Zitierweise von Interviewzitaten: FamB = Familie Bauer; t0 = erster Erhebungszeitpunkt; 48
= Zeile im Transkript
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hier immers kontrollsystem“ (FamB_t0 547). Neben der Sorge für die Kinder und den
Haushalt beschreibt sie sich drittens als verantwortlich für die familiären Finanzen. „ohne
dass ich halt noch mehr unser unser Familieneinkommen in die Knie drücke“, müsse das
Familienleben organisiert werden. Durch Hobbies und schulische Aktivitäten der Kinder
habe die Familie viele Ausgaben. Das Gehalt von Herrn Bauer als Alleinverdiener reiche
nicht aus, um diese Ausgaben zu decken. Es gebe zwar Möglichkeiten der finanziellen
Unterstützung (Förderverein, Kommunale Ebene), die jedoch viel Eigeninitiative erfordern
und Aufwand bedeuten. Da das jüngste Kind noch nicht im Kitaalter ist, erklärt Frau
Bauer, dass sie selbst momentan noch nicht wieder arbeiten gehen könne. Würde sie
arbeiten gehen, müsste sie das Kind in eine Institution geben, was sie in diesem Alter
nicht möchte.
Frau Bauer beschreibt, dass Schule auch von Eltern viel fordert. Die Lehrer würden
Unterstützung und Kontrolle der Kinder durch die Eltern erwarten. Sie habe fast das
Gefühl, selbst Lehrerin sein zu müssen. Dies werde von Frau Bauer als anstrengend erlebt,
da sie mehrere Kinder im Schulalter hat. Um diese Aufgabe stemmen zu können, gehe
eins dieser Kinder einige Nachmittage in der Woche in den Hort. Den Hortbesuch
bewertet Frau Bauer jedoch als ungünstig, da das Kind sich über zu wenig Zeit von ihr
beschwere. Neben der institutionellen Bildung ist auch die Ermöglichung von Hobbies ein
Thema. Alle Kinder sollen ein Hobby ausüben können. Das betreffe zum einen den
Bereich Musik und zum anderen den Bereich Sport.
Frau Bauer beschreibt, sie könne nicht alle Anforderungen, die von außen an sie gestellt
werden, erfüllen. Das frustriere sie und mache sie traurig, da sie das Gefühl habe, die
Kinder müssten unter der Kinderzahl leiden. Frau Bauer fühle sich im Alltag oft überlastet
und erschöpft. Sie beschreibt eigene Grenzen, verbunden mit Selbstvorwürfen, den
Anforderungen nicht gerecht zu werden.
Unterstützungsformen und das Netzwerk
Wie in der Übersicht über alle Netzwerke zum ersten Erhebungszeitpunkt (Abbildung 3)
erkennbar ist, befindet sich Frau Bauers Netzwerk mit Blick auf die Quantität der
Nennungen im Vergleich zu den anderen Familien-Netzwerken im Mittelfeld. Bevor auf
das Erleben der Eingebundenheit und der wahrgenommenen Unterstützung eingegangen
wird, soll mit Abbildung 5 zunächst das Netzwerk von Frau Bauer zum ersten
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Erhebungszeitpunkt vorgestellt werden. Aus analytischen Gründen wurde hierfür die
Netzwerkkarte in ‚private’ und ‚professionelle’ Nennungen unterschieden33.

FamB_t0

*Eigene Mutter

*Spezialklinik
*Krankenkasse
*Frühe Hilfen
*Kinderarzt
*Volkshochschule*Hebamme
*Osteopath*in
*Kindergarten
*Schule mit Förderschwerpunkt

*Freundin

*Psychologische Beratungsstelle
* Reittherapie
*Sozialdienst Katholischer Frauen
*Kommunale Arbeitsförderung
*Ergotherapie
*Realschule

privat
professionell

Abbildung 5: Netzwerk Familie Bauer zum ersten Erhebungszeitpunkt

Abbildung 5 macht deutlich, dass Frau Bauer überwiegend Nennungen aus dem
‚professionellen’ Bereich anführt. Dem privaten Sektor werden dagegen nur zwei
Nennungen zugeordnet. Dies ist zum einen Frau Bauers Mutter, deren Unterstützung der
Bewertungskategorie ‚weniger unterstützend’ zugeordnet wurde. Frau Bauer begründet
dies erstens damit, dass ihre Mutter primär für die Familie ihres Bruders zuständig sei,
dessen Frau arbeite und damit mehr Anrecht auf Unterstützung habe. Zweitens
beschreibt sie, dass sie sich durch ihre Mutter beurteilt fühle: „wenn ich jetzt bei meiner
mutter anruf und sag hey es ge- ich bin total am ende es geht ganz schlecht dann kommt
die au [mhm] ABER meine MAMA bringt so ein BEIgeschmack mit [mhm] den fremde jetzt
net unbedingt hat die würd jetzt sage ja sagamal hasch jetzt eigentlich heut morge hier
33

Die Terminologie ‚institutionalisierte’ bzw. ‚professionelle’ Unterstützung (beruflich organisiert;
berufsförmige Rollen) wird gleichbedeutend und in Abgrenzung zu ‚privaten’ Unterstützungsformen (nicht
an eine berufliche Rolle geknüpft) genutzt
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noch (.) was hasch denn du jetzt den ganze [mhm] morge gMACHT also [mhm] da kommt
eher noch was negatives mit rein“ (FamB_t0 454-460).
Ausschlaggebend sei für Frau Bauer daher, dass unterstützende Personen möglichst nicht
der eigenen Familie (v. a. ihrer Mutter) ähneln. Daher seien es „Fremdmenschen“
(FamB_t1 220), die als unterstützend wahrgenommen werden. Trotzdem könne sie sich
letztlich auf ihre eigene Mutter verlassen, dass sie einspringe, wenn sie selbst wirklich
nicht mehr könne. Auch die Schwiegereltern, die nicht auf der Netzwerkkarte benannt
werden, würden sie unterstützen, in dem sie einzelne Kinder betreuten. Allerdings ginge
das nicht spontan, sondern sei mit Planung verbunden.
Zum anderen wird eine Freundin als Teil des privaten Netzwerks benannt, die als ‚sehr
unterstützend’ angeordnet wird. Im Kontakt zu ihr beschreibt Frau Bauer einen Wandel
der Rollen. So wurde diese, ursprünglich durch eine professionelle Anbindung in das
Netzwerk integrierte Person über die Zeit zu einer Freundin. Diese Art der Entwicklung
ließ sich im weiteren Erhebungsverlauf mehrfach erkennen (z. B. an der Figur einer
Dorfhelferin). Es sei positiv, dass sie ihre Freundin im Bedarfsfall spontan anrufen könne.
Im ‚professionellen’ Feld sind einige Nennungen aus dem medizinisch/therapeutischen
Bereich erkennbar. Es fällt auf, dass ein großer Anteil der benannten Akteur*innen bzw.
Institutionen zentral angeordnet sind und damit als ‚sehr unterstützend’ bewertet
wurden.
Den Kontakt zu Bildungsinstitutionen (insbesondere zur Schule mit Förderschwerpunkt)
erlebe Frau Bauer als entlastend, wenn sie das Gefühl habe, auch andere Menschen
haben ihr Kind im Blick und die Verantwortung liegt nicht ausschließlich bei ihr.
Die finanzielle Unterstützung durch die Stadt und die Kommune stellt Frau Bauer als
relevant heraus. Ohne diese wären insbesondere die Freizeitaktivitäten der Kinder nicht
in dem Umfang möglich. Auch die materielle Unterstützung durch den Sozialdienst
Katholischer Frauen in Form der Babyerstausstattung sei eine wichtige Unterstützung
gewesen.
Für bestimmte Fragen versuche sie sich auch mit Müttern auszutauschen, die Kinder im
gleichen Alter haben. Auch über einen Kurs der Volkshochschule habe sie die Möglichkeit
andere Eltern zu erleben und beschreibt es als interessant, dass sie ähnliche Themen
haben wie sie selbst.
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Die Hebamme erlebe sie als Anker im Hintergrund, den sie momentan aber nicht brauche.
Da die Hebamme stark ausgelastet sei, wäre keine spontane Unterstützung möglich,
sondern müsste geplant sein.
Als positiv beschreibt Frau Bauer Personen, die sich nach ihrem eigenen emotionalen
Befinden erkundigen und sie darin bestärken, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, wie es
ihr gerade geht. Sie nehme gerne Unterstützung an von Personen, die sie bestärken statt
vermeintliche Defizite aufzeigen und sie auf neue Ideen bringen. Auch erlebe sie es als
unterstützend, gemeinsam mit anderen, Anforderungen, die an sie herangetragen
werden zu besprechen und auf die konkrete Familiensituation zu adaptieren. Wichtig sei
die individuelle Passung auf Beziehungsebene und dass die Gesamtsituation der Familie
erkannt werde. Hilfreich seien Menschen, die als „Teamplayer“ (FamB_t0 776) mit ihr
zusammenarbeiten, statt Anweisungen zu erteilen oder Vorgaben zu machen. Außerdem
erlebe sie Personen als positiv, die nach dem „Bauchladenprinzip“ (FamB_t1 225)
arbeiten: Sie bekomme dann Angebote, von denen sie selbst entscheiden könne, ob und
wenn ja wie sie diese in ihrer Familie umsetze. Als Gegenbild zu diesem Prinzip berichtet
Frau Bauer von Erfahrungen, bei denen sie die ihr angebotene Unterstützung nicht
angenommen habe und daraufhin negative Konsequenzen erfahren habe.
Es konnten drei Ebenen herausgearbeitet werden, auf denen Frau Bauer Unterstützung
beschreibt. Dies ist zum einen die praktische Unterstützung bei der Betreuung eines
Kindes bzw. mehrerer Kinder oder der gemeinsamen Versorgung des Haushalts. Zweitens
wurde Unterstützung beschrieben, die sich auf Orientierung in der Angebotslandschaft
und die Organisation des Umgangs mit Institutionen bezieht Zum dritten finden sich
Unterstützungsprozesse und -kontakte, die einen Austausch über die Kinder und ihre
emotionalen Bedürfnisse ermöglichen.
Frau Bauer beschreibt Erfahrungen mit dem Jugendamt. Obwohl sie wisse, dass das
Jugendamt für ihre Unterstützung da gewesen sei, habe sie die Anwesenheit, zumindest
rückblickend, auch als belastend erlebt: „aber des war so geFÜHL also wo ich gedacht hab
eigentlich bin ich froh dass ihr jetzt weg seit ich will ich möcht ich will des allein“
(FamB_t0 926-976). Über den Erhebungszeitraum hinweg fand keine weitere
Unterstützung durch das Jugendamt statt, das dementsprechend auch nicht auf den
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Netzwerkkarten angeführt wurde. Es sei zwar im Raum gestanden, z. B. in Form eines
angeleiteten Familienrats 34 Unterstützung zu erhalten, dies sei jedoch nicht zustande
gekommen. Frau Bauer vermutet, das Jugendamt lasse ihr keine weitere Unterstützung
zukommen, weil sie in der Vergangenheit nicht alle angebotenen Ratschläge etc.
umgesetzt habe. Damit wird deutlich, dass Frau Bauers Konzept des Jugendamts ihren
Vorstellungen einer guten Unterstützungsbeziehung widerspricht. Wie oben dargestellt,
beschreibt Frau Bauer diese als dem „Bauchladenprinzip“ folgend. Das bedeutet, dass
Unterstützungsgeber*innen Angebote machen und Frau Bauer ohne Druck entscheiden
kann, diese anzunehmen oder nicht.
4.1.2.2

Familie

Nasir

–

Familie

als

(nicht)

selbstverständlich

verfügbare

Unterstützungsquelle
Familien- und Lebenssituation sowie aktuelle Themen
Frau Nasir berichtet von der hinter ihr liegenden Scheidung vom Vater ihrer Kinder und
der damit verbundenen schweren Zeit. Seit dem vergangenen Jahr habe sie nun einen
neuen Partner, mit dem sich einiges geändert habe. Nach der Scheidung sei die Arbeit mit
den Kindern nicht viel mehr für sie geworden, nur an das alleine wohnen, habe sie sich
gewöhnen müssen. Sie mache alles alleine, nur vom Vater der Kinder suche sie sich viel
Hilfe. Gleichzeitig wolle sie ihm jedoch auch beweisen, dass sie ihn nicht braucht. Neben
Arbeit, Ausbildung und Haushalt bleibe oft keine Zeit für Aktivitäten mit den Kindern.
Herausfordernd seien kurzfristige Zwischenfälle wie die Krankheit eines Kindes.
Frau Nasir befindet sich in einer Ausbildung, mit der sie nicht zufrieden sei. Da sie sehr
lange nach einem Ausbildungsplatz gesucht habe, müsse sie die Ausbildung aber
akzeptieren. Der Chef sei hinsichtlich der Arbeitszeiten sehr entgegenkommend. Frau
Nasir berichtet, die finanzielle Situation als Azubine sei herausfordernd. Sie könne
manchmal über mehrere Monate die Miete nicht bezahlen und bekomme dann die
Drohung einer fristlosen Kündigung durch ihren Vermieter. Sie versuche, sich darüber
nicht zu viele Sorgen zu machen. Eine Lösungsmöglichkeit sehe sie darin, nebenher zu
arbeiten. Dazu fehle ihr neben Ausbildung und Kindern jedoch die Zeit.
Frau Nasir beschreibt ihre Zeit als knapp, sie müsse sich neben dem Arbeiten und der
Schule Raum zum Lernen nehmen. Da die Kinder einen großen Teil des Tages in der Kita
34

(z. B. Früchtel & Roth, 2017; diese Methode wird im Rahmen der Diskussion am Ende der Arbeit
aufgegriffen)
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verbringen, gebe es zu wenig gemeinsamen Alltag mit den Kindern. Um ihren Alltag
bewerkstelligen zu können, sein ihre Abläufe eng getaktet und die Tage liefen immer nach
dem gleichen Muster ab. Auch für sich selbst habe Frau Nasir zu wenig Zeit. Auf Grund
der Kinder sei sie zeitlich sehr eingeschränkt und habe keine Gelegenheit, ihr Leben zu
genießen. Frau Nasir sei nicht glücklich, sie müsse sich aber mit den Lebensumständen
zufriedengeben. Sie habe zwar viele Schwierigkeiten, versuche jedoch nicht darüber
nachzudenken, denn sonst komme sie aus diesen Gedanken nicht mehr heraus.
Frau Nasir merke, dass ihre Kinder von vergangenen Erlebnissen belastet seien. Sie hätten
in der Vergangenheit viel Gewalt gesehen, das tue ihr Leid. Frau Nasir würde ihren
Kindern gerne Hobbys ermöglichen. Welches Hobby das ist, würde sie den Kindern
überlassen. Nur Fußball sei zu männlich. Momentan sei die Ausübung eines Hobbys aber
nicht möglich, da die Kinder nicht selbstständig mobil sein könnten. Sie habe in ihrem
Alltag keine Zeit, für Fahrten oder Treffen mit Freunden der Kinder. Außerdem müsste
auch die Finanzierung geklärt werden.
Im Alltag würden die Kinder aber auch ohne ein Hobby bereits wenig Zeit zuhause
verbringen. Unter der Woche seien sie zehn Stunden am Tag in der Kita und am
Wochenende viel mit ihr oder ihrem Vater unterwegs. Dass die Kinder viel Zeit in der Kita
verbringen, habe auch negative Seiten. Positiv sei daran jedoch, dass sie von klein auf an
Bildung gewöhnt seien und später auch mit langen Schultagen keine Schwierigkeit
bekommen würden.
Unterstützungsformen und das Netzwerk
Im Vergleich zu den Netzwerkkarten der anderen Familien (s. Abbildung 3) wird deutlich,
dass das Netzwerk von Frau Nasir eher zu den kleineren gezählt werden kann. Wie für
Familie Bauer soll auch für Familie Nasir mit Abbildung 6 zunächst die Netzwerkkarte des
ersten Erhebungszeitpunkts im Detail dargestellt werden. Für die Analyse wurden die
Nennungen der Netzwerkkarte in einen ‚privaten’ und einen ‚professionellen’ Bereich
aufgeteilt.
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Abbildung 6: Netzwerk Familie Nasir zum ersten Erhebungszeitpunkt

In Abbildung 6 ist erkennbar, dass dem ‚professionellen’ Sektor nur zwei Nennungen
zugeordnet werden konnten. Diese beiden Nennungen (Kita und Kinderarzt) scheinen
eher gewöhnlich und wären wohl in den meisten Netzwerkkarten von Familien mit
kleinen Kindern zu finden. Beide sind außerdem als sehr bzw. eher unterstützend
bewertet worden. Die Nennungen im privaten Feld dagegen erscheinen deutlich
differenzierter und umfassen z. T. mehrere Personen (z. B. Familie der Kinder).
Aus ihrem privaten Umfeld hätte Frau Nasir gerne mehr Unterstützung. Diese erlaube sie
sich jedoch entweder nicht anzunehmen oder wolle sie nicht einfordern. Einige der
Personen des privaten Netzwerks hätten eigene Sorgen und Aufgaben. So sei etwa die
Mutter ihres Partners selbst alleinerziehend und habe dies alleine bewältigt. Ihre eigene
Mutter sei mit der Versorgung ihrer jüngeren Geschwister beschäftigt. Von diesen
Personen wolle Frau Nasir daher nicht zu viel Unterstützung annehmen. Trotzdem könne
sie sich auf ihre Eltern immer verlassen: „wenns hart auf hart kommt sind meine eltern
IMMER da“ (FamN_t0 655-656). Von anderen Personen, etwa von ihren Geschwistern,
werde Unterstützung nicht freiwillig angeboten, sondern müsse eingefordert werden.
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Diese als zu gering wahrgenommene Unterstützung verletze sie: „deshalb wollt ich die
nachbarin eben fragen wo erzieherin isch ob die tochter eben nanny spielen kann das ich
dann soweit denken muss das ich zeit finden kann für mich des tut mir dann schon weh
weil ich würd sie auch ich würd die kleine auch bezahlen lassen sag ich mal von ihm sowas
sowas da denk ich dann hab ich keine eigene familie warum muss ich zu fremden gehen“
(FamN_t0 596-604). Frau Nasir benennt es also als wenig nahliegend („soweit denken“),
Menschen außerhalb der Familie um Unterstützung zu bitten. Die eigentlich zuständige
Unterstützungsquelle wird in der Familie gesehen, die der zugeschriebenen Aufgabe
jedoch nicht im für Frau Nasir ausreichenden Umfang nachkommt.
Das vorangestellte Zitat eröffnet das Motiv ‚Familie vs. Fremde’. Frau Nasir bevorzugt
Unterstützung aus der Familie. Obwohl sie mit dem dort geleisteten Umfang nicht
zufrieden scheint, werden Erwartungen nicht direkt ausgesprochen. Stattdessen führt
Frau Nasir Begründungen an, warum sie von ihrem privaten Umfeld nichts fordern dürfe.
Da Fremde ihre Lebenssituation nicht kennen und sie daher nicht so offen wie mit ihrer
Familie sprechen könne, komme es für sie nicht in Frage, sich professionelle
Unterstützung zu suchen: „ich red ich=ich renn dann eher zu meine also ich=ich erzähl
dann eher meine eltern was wie wenn ich da irgendwie mir hilfe such von fremde
menschen weil die wissen in meine lebenssituation dene kann ich offener reden“
(FamN_t0 965-983). So schildert sie etwa einen wieder abgebrochenen Prozess, sich
Unterstützung von Fremden zu holen. Im Kontext der Scheidung von ihrem Mann sei ihr
psychologische Unterstützung für die Kinder empfohlen worden: „des hab ich dann auch
gelassen ich hab da zwar angerufen hat en termin und habs dann abgesagt weil ich will
des den kindern auch ned an=antun mit fremde menschen irgendwie probleme zu reden
weil oder probleme die eigentlich dene eigentlich gar ned bewusst isch und dann drüber
redet“ (FamN_t0 771-776). Hier wird zum einen das Konzept der „fremden menschen“
(FamN_t0 774) (im Gegensatz zu vertrauten, verwandten Personen) und zum anderen die
Vorstellung von unbewussten Problemen, die besser nicht angesprochen werden sollten
thematisiert. Von ihren Kindern zu verlangen, mit Fremden über Probleme zu sprechen,
bezeichnet Frau Nasir als ein „antun“ (FamN_t0 773) und unterstreicht damit ihre
Ablehnung.
Neben ihrer Familie oder der Familie ihres (Ex-)Partners benennt Frau Nasir keine
Personen im privaten Sektor. Sie expliziert dies und formuliert einen Wunsch: „ich hätt
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gern eine freundin mit der ich viel mehr reden könnt mit der mit der ich viel mehr
unternehmen könnt sag ich mal aber meine freunde sind halt eher meine geschwister sag
ich mal“ (1039-1042). Mit einer potenziellen Freundin würde Frau Nasir „viel mehr reden“
(FamN_t0 1040) und unternehmen als sie es mit ihren Geschwistern tut.
Die beiden als professionell kategorisierten Nennungen bewertet Frau Nasir als sehr (Kita)
bzw. eher (Kinderarzt) unterstützend. Die Kita ermögliche ihr durch die langen
Öffnungszeiten ihre Ausbildung und sei daher sehr unterstützend. Da sie beim Bringen
und Abholen meist in Eile sei, habe sie nur wenig bzw. indirekt über die Kinder Kontakt
zur Kita. Trotzdem wisse sie, dass sie immer die Möglichkeit habe ins Gespräch mit den
Fachkräften zu gehen: „also wenn ich irgendwie ein gespräch suchen sollte die sind
immer da des sagen sie auch immer also wenn ich ein gespräch brauche die IMMer da ja
des find ich auch voll schön aber ich tu dann au=au drüber reden wenn vor allems wenns
die kinder betrifft“ (FamN_t0 736-741). Dieses Potenzial habe sie während der
zurückliegenden Scheidungsphase genutzt und habe offen mit den Fachkräften
kommuniziert. Diese Schilderung konkreter Erfahrungen aus der Vergangenheit stehen im
Kontrast zu Frau Nasirs Ablehnung von fremden Personen als Unterstützer*innen.
Zum Kinderarzt habe Frau Nasir nur selten Kontakt, da ihre Kinder nicht häufig krank
seien. Wenn eines der Kinder krank ist, könne sie sich auf den Arzt verlassen und habe
das Gefühl, alles nachfragen zu dürfen. Frau Nasir betont, dass der Arzt ihre Kinder schon
ihr ganzes Leben begleite. Als diese noch klein waren, habe sie jedoch bevorzugt die
Ärztin der Praxisgemeinschaft aufgesucht: „als sie dann klein warn hab ich dann extra
gesagt ich will die frau und hab dann viel mehr wartezeit gehabt also sag ich dann ich hab
dann satt einer woche termin erst in drei wochen bekommen aber des war mir dann egal
hauptsache die frau aber jez wenn ich dann immer so spontan hingehn muss ischs mir
egal also der mann isch ja auch lieb der isch ja ned bös aber der=der isch dann haja schnell
zick zack zack schnell fertig okay tschüss“ (FamN_t0 793-800).
Obwohl es auf der Netzwerkkarte nicht benannt wurde, beschreibt Frau Nasir
Erfahrungen aus dem Kontakt zum Jugendamt. Im Rahmen der Scheidungsphase von
ihrem Mann sei es zu häuslicher Gewalt und mehrfachen Polizeieinsätzen gekommen.
Frau Nasir beschreibt es als „Glückssache“ (FamN_t0 310), dass ihre Kinder in dieser Zeit
nicht in Obhut genommen wurden. Die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt sei in Folge
dessen eine gerichtliche Auflage gewesen. Diese Hilfe sei nun aber beendet und Frau
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Nasir sei darüber erleichtert: „also im moment hab ich überhaupt kein kontakt ich will
auch gar nich weil schon von früher des hat mich so abgeschreckt von früher ständig
termine und ich musst ich da hin fahren da hinfahren ich will überhaupt keine hilfe mehr“
(FamN_t0 295-299). Die Erfahrung mit dem Jugendamt habe Frau Nasir also nicht dazu
ermutigt weitere Hilfen in Anspruch zu nehmen. Insbesondere der Aufwand durch
Termine habe abschreckend gewirkt. Gleichzeitig betont Frau Nasir jedoch, dass das
Jugendamt nichts falsch gemacht habe, sondern „eher wir hams schlecht gemacht“
(FamN_t0 358). Als positiv stellt Frau Nasir heraus, dass der für sie zuständige
Sozialarbeiter des Jugendamts den gleichen Migrationshintergrund gehabt habe.
4.1.2.3

Vergleich Familie Bauer und Familie Nasir

Die beiden vorangegangenen Kapitel stellten zwei Interviewte und die Eingebundenheit in
ihr Netzwerk vor. Die Familien waren auf verschiedenen Ebenen kontrastierend
ausgewählt. So benannte die Interviewte der Familie Bauer ein umfassenderes Netzwerk
als die Interviewte der Familie Nasir. Außerdem setzt sich das Netzwerk von Familie Bauer
zum überwiegenden Teil aus professionellen Akteur*innen zusammen, während bei
Familie Nasir das private Netzwerk einen bedeutenden Anteil hat. Es wurde außerdem
deutlich, dass sich die Lebens- und Familiensituationen der Interviewten unterscheiden.
Diese prägen die Bedürfnisse und Möglichkeiten der Unterstützung und der
Gestaltbarkeit des Netzwerks (s. dazu Kapitel 1.5). So beschreibt Frau Nasir etwa einen
engen „wochenplAN“ (FamN_t0 51), der den Alltag gleichförmig mache: „mein alltag ist
immer gleich also wie ich eigentlich damals wahrscheinlich auch schon gesagt hab immer
gleich immer s selbe wie son roboterleben immer das selbe“ (FamN_t1 17-21). Frau
Bauers Beschreibung ihres Alltags steht dazu im deutlichen Gegensatz. Es handele sich um
ein tägliches Koordinieren von Terminen und Anforderungen sowie ein ‚Managen’ dessen
was die Kinder mitbringen: „ähm mama ich hab jetzt grad irgendwie SEElische problEME
ich find jetzt grad die schULE blÖD und ich find jetzt grad meine eltern dOOf und [mhm]
also praktisch jedes thema wo die jungs oder die die verschiedene kinder so HAM des isch
manchmal einfach schwer da de überblick zu behalte“ (FamB_t0 75-78).
Darüber hinaus zeigten sich auch grundlegende Orientierungen, die auf die
Zusammensetzung des Netzwerks sowie die Wahrnehmung der Gestaltbarkeit Einfluss
nehmen können. Der Unterschied im Anteil privater Nennungen in den Netzwerken
entspricht auch dem rekonstruktiv herausgearbeiteten Kontrast zwischen den
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Interviewten hinsichtlich der Einschätzung von Unterstützungsquellen. Während die
Interviewte der Familie Bauer Unterstützung durch „Fremdmenschen“ (FamB_t1 220) der
Unterstützung durch Familienangehörige vorzieht, greift die Interviewte der Familie Nasir
nur ungern auf die Unterstützung von Fremden zurück und stellt sich selbst die Frage:
„hab ich keine eigene familie warum muss ich zu fremden gehen“ (FamN_t0 601-602).
Aus den Interviews mit Frau Bauer wurden drei Ebenen herausgearbeitet auf denen sie
Unterstützung wahrnimmt. Neben der punktuellen Abgabe von Verantwortung
(Betreuung der Kinder) und der Orientierung in der Angebotslandschaft war dies die
Unterstützung bei der eigenen persönlichen Weiterentwicklung: „ich möcht mir jetzt
eigentlich gern menschen suchen die (.) die MIR dabei helfe dass ich aus mir selber raus
(.) ähm (2) WERTschätzende dinge entwickle kann“ (FamB_t0 798-800). Hierbei geht es
Frau Bauer also weniger um die Abgabe von Verantwortung, als viel mehr um
Unterstützung dabei, die Verantwortlichkeit selbst künftig besser tragen und umsetzen zu
können. Das Zitat eröffnet außerdem das Motiv des Suchens. Frau Bauer bezeichnet sich
auch an anderen Stellen des Interviews als „sucher und fOrscher“ (FamB_t0 595) und
beschreibt auch die Beendigung von Unterstützungsbeziehung, wenn sie diese als nicht
(mehr) passend erlebt. Damit präsentiert sie sich durchgängig als handlungsmächtig in
der Gestaltung ihres Netzwerks (zu den Veränderungen s. Kapitel 4.3.3.3).
Auf eine andere Art zeigt auch Frau Nasir, dass die Gestaltung ihrer Eingebundenheit bei
ihr liegt. Im Gegensatz zu Frau Bauer lässt sie keine ‚fremden’ Akteur*innen in ihr
Netzwerk (z. B. Kinderpsychologe) und betreibt damit aktiv ein undurchlässiges
‚Grenzmanagement’ nach außen. Von dem Personenkreis, den Frau Nasir in ihrem
Netzwerk akzeptiert (Familie), bekommt sie jedoch nicht das was sie sich wünscht. Hier
endet die wahrgenommene eigene Gestaltungsmöglichkeit – da das Einfordern von
Unterstützung als nicht zulässig angesehen wird. Im Kontrast zu Frau Bauer formuliert
Frau Nasir Unterstützungsdesiderata, die sich auf Verantwortungsabgabe beziehen. Da
sie ihre Ausgaben schlechte kontrollieren könne, würde sie etwa das Einkaufen gerne
abgeben: „ich=ich wär voll froh wenn ich nie einkaufen gehe w=MÜSste (...) bei sowas
wär=wär ich natürlich froh“ (FamN_t0 824-829)
Als ein weiterer wesentlicher Faktor in der Gestaltung des eigenen Netzwerks zeigt sich
Wissen bzw. der Umgang mit Nichtwissen. Um in der Gestaltung des eigenen Netzwerks
und der Unterstützungsleistungen aktiv sein zu können, bedarf es Wissen etwa über die
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Angebotslandschaft, eigene Rechte und Zugangsmöglichkeiten sowie im jeweiligen
Kontext angemessene Strategien. In der rekonstruktiven Auswertung wurden zwischen
Frau Bauer und Frau Nasir kontrastiv Unterschiede im Umgang mit Nichtwissen deutlich.
Frau Bauers Strategie zeigt sich darin, situativ und punktuell einzelne Personen (aktiv) ins
Netzwerk zu holen. Diese können dann für eine Zeit begleiten bzw. sie selbst ein Stück
weiterbringen. Frau Nasirs Umgang dagegen besteht primär im Austausch mit ihrer
eigenen Familie sowie der ihres Partners und einer gemeinsamen Lösungsfindung. Beide
Strategien bergen auch Nachteile für die Interviewten. Frau Bauer als die Sucherin muss
aktiv bleiben und sich punktuell die Unterstützung organisieren, die sie benötigt. Sie
berichtet von wenig automatischer und verlässlicher Unterstützung. Frau Nasir dagegen
erlebt Enttäuschung bzw. einen Mangel, wenn die Familie nicht den Umfang an
Unterstützung bietet, der gewünscht oder gebraucht wird. Da Frau Nasir nur
Unterstützung der Familie als passend beschreibt, bleibt der Personenkreis potenzieller
Unterstützungsgeber*innen beschränkt und es besteht wenig Raum für externen Input.
Gemeinsam haben die beiden Interviewten, dass sie von Erfahrungen mit dem Jugendamt
in der Vergangenheit berichten. Beiden sei bewusst, dass das Jugendamt sie habe
unterstützen wollen. Trotzdem berichten die Interviewten, dass es eine Erleichterung sei,
keinen Kontakt mehr zum Jugendamt zu haben. Sie hätten die eigene Freiheit als deutlich
eingeschränkt erlebt. Zum einen durch die terminlichen Verpflichtungen, die mit der
Unterstützung des Jugendamts einhergingen (Frau Nasir) und zum anderen durch die
(gefühlte) Kontrolle, die der intensive Einblick in den familiären Alltag bedeute (Frau
Bauer).
4.1.3 Zusammenfassend
Im ersten Unterkapitel wurde deutlich, dass sich die erhobenen Netzwerke in Bezug auf
Größe und Zusammensetzung deutlich unterscheiden. Auch die Bewertung der
erhaltenden Unterstützung variiert zwischen den Fällen, sowie in Abhängigkeit der
jeweiligen Systemzugehörigkeit der Unterstützungsgeber*innen. Die in den weiteren
Unterkapiteln vorgestellte kontrastierende Analyse ermöglichte es, Gemeinsamkeiten
und Unterschiede in der Eingebundenheit der Familien sowie der Wahrnehmung dieser
Eingebundenheit herauszuarbeiten. Deutlich wurde dabei, dass die Eingebundenheit
nicht losgelöst von der jeweiligen Lebenssituation, individuellen (milieuspezifischen)
Erfahrungen
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oder

Orientierungen

gegenüber

Unterstützung

bzw.

Unterstützungsgeber*innen betrachtet werden kann. Diese Faktoren prägen, welche
Anforderungen an ein Netzwerk und welche Möglichkeiten zur Gestaltung dieses
Netzwerks wahrgenommen werden. Umgekehrt beinhaltet Eingebundenheit das
Potenzial, Lebenssituation und Orientierungen zu prägen. Damit kann nicht von
geradlinigen Wirkungszusammenhängen ausgegangen werden, sondern von einem
komplexen Zusammenspiel verschiedenster Komponenten.
Neben dieser querschnittlich, kontrastiv aufgebauten Analyse zur Beantwortung der
ersten Fragestellung, bezieht sich eine weitere Fragestellung auf die Entwicklung von
Netzwerken über den Untersuchungszeitraum. Diese wird in Kapitel 4.3 bearbeitet.
Anhand von zwei weiteren Familien (Familie Zoric und Familie Lang) und der hier bereits
vorgestellten

Familie

Bauer

werden

dort

Netzwerkentwicklungen

über

den

Untersuchungszeitraum nachvollzogen (zur Fallauswahl s. Kapitel 3.4).
Bevor auf die langfristigen Entwicklungen eingegangen wird, werden in Kapitel 4.2
zunächst die aus den Interviews herausgearbeiteten Aspekte der Gestaltung
professioneller Beziehungen beleuchtet. Diese beantworten die zweite Fragestellung und
bilden gleichzeitig eine Grundlage für die Darstellung und den Nachvollzug der
Netzwerkentwicklung.

4.2 Positive und negative Aspekte der Gestaltung professioneller Beziehungen
aus Sicht von Eltern
Im zweiten Kapitel des Ergebnisteils werden die Ergebnisse zur Beantwortung der zweiten
Forschungsfrage berichtet. Diese lautet: Welche (positiven und negativen) Aspekte der
Gestaltung professioneller Beziehungen werden aus der Perspektive von Eltern
beschrieben? Die Datengrundlage zur Beantwortung der Fragestellung besteht aus allen
geführten Interviews, die inhaltsanalytisch ausgewertet wurden. Im Kapitel werden acht
herausgearbeitete Aspekte dargestellt und anschließend in einem abschließenden Kapitel
zusammengeführt.
Vorgestellt werden sollen folgende Kategorien:
-

Anerkennung

-

Bestärkende Interaktion

-

Transparenz und Partizipation

-

Bedarfsorientierung
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-

Langfristige Beziehungen

-

Verlässlichkeit

-

Erreichbarkeit und Ansprechbarkeit

-

Persönliche Passung

4.2.1 Anerkennung
Als ein zentraler Faktor wird zum einen die grundlegende Anerkennung als Person
beschrieben: „so wie du bisch un so mit dem allem was du jetzt mitbringsch in dem
moment isches wunderbar“ (FamB_t4 495-497). Zum anderen wird die Anerkennung, die
einer Person in Bezug zu ihrer sozialen Rolle (hier: Eltern) entgegengebracht wird,
thematisiert: „ich mÖcht mich halt als mUtter ernscht genOmme fÜhle ned das ich jez
hundert rAtschlÄge grig von der erziehrin was ich alles bEsser mAche kÖnnt“ (FamB_t1
484-486). Beschrieben wird auch die Erfahrung, Unterstützungsangebote zu erhalten,
ohne die Verpflichtung zu spüren, diese auch anzunehmen: „ich hab hier e ganz großer
bauchlade schau mal des hab ich alles drin un jetzt kuksch du mal was was möchtsch dir
denn dadraus jetzt nehme was brauchsch denn grad un ich hatt so des gefühl des war au
son mensch der gsagt hat des hab ich jetzt anzubiete es isch ok wenn dus nimmsch wenn
dus nit nimmsch is au ok ja weil ich kann ja net wisse was für dich gut ist“ (FamB_t4 11671173). In dieser Erzählung über die autonome Entscheidung, Unterstützung anzunehmen
wird deutlich, wie sich die Interviewte durch die professionelle Person (aus dem
psychosozialen Bereich) in ihrer Rolle und Expertise als Mutter anerkannt gefühlt hat. Die
Anerkennung der sozialen Rolle ist eng verbunden mit dem Gefühl, ernst genommen zu
werden. Es werden z. B. Situationen geschildert, in denen Eltern sich mit einem Anliegen
an Kinderärzt*innen wenden: „Okay versteh ich ja er hats ja studiert, ich hab nur ein buch
gelesen aber wenn man dann immer so oder der is -ja des is halt er nimmt dann selber
einen nicht für voll was ich dann halt schon nicht in ordnung finde“ (FamF_t2 676-680).
An diesem Zitat wird der Wunsch deutlich, ernstgenommen zu werden. Gleichzeitig wird
die Frage erkennbar, wem in einer Situation die Handlungsmacht zugesprochen wird.
Obwohl die Interviewte versucht sich in die Perspektive ihres Gegenübers zu versetzen
und das soziale ‚Prestige’ des ‚Studierten’ anerkennt, drückt sie die Ablehnung aus, sich
Bevormunden zu lassen. Der eigene, in diesem Fall akademische, Hintergrund der Mutter
scheint in der beschriebenen Situation nicht von Bedeutung, da sie in ihrer Rolle als
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Mutter einem Professionellen begegnet und dabei nicht das Gefühl hat, auf Augenhöhe
anerkannt zu werden. Durch den Eindruck nicht ernstgenommen zu werden, entstehe ein
negatives Gefühl: „für was geh ich zur u undersuchung ähm die ärzte müsse des ja
eigentlich sehn (2) so werd ich da net ernscht genomme net für mich komm ich mir e bissl
dumm vor“ (FamH_t2 786-789). Umgekehrt sei es positiv, wenn es gelinge,
Empfänger*innen nicht ab- sondern aufzuwerten: „und die mAche Ein – also !MICH! als
empfÄnger wErtvoll und es gibt wIrklich kein wErtung he was du nur hEsch“ (FamL_t1
771-773).
Als für ein Gefühl von Anerkennung relevant wird auch eine Offenheit gegenüber Ideen
und Meinungen von Eltern angeführt. Besonders deutlich wird das in Situationen, wenn
Eltern das Gefühl haben, von einem ‚Mainstream’ abzuweichen (z. B. das Thema
Impfungen oder anthroposophische Positionen): „die erzIeherin uf jEde fall (.) also dIe
in=in ORT1 die m- die mit montessOri arbeitet und die halt auch im feinstofflichen berEich
die im energEtische bereich (.) beschEId weiß des het schon gUt gepasst da hab ich mich
au wirklich mal- hab ich au eINiges erzÄhle könne was ich sonscht ned erzÄhle kann“
(FamL_t1 108-114). Es falle leichter, Unterstützung anzunehmen, wenn nicht der Eindruck
entsteht von der unterstützenden Person bewertet zu werden: „bei ihr fühl ich mich
angeNOmme so wie ich bin un=un bei dene andre au alle die net beWERte“ (FamL_t3
1054-1055).

Auch

die

Offenheit

gegenüber

Einschätzungen

der

Eltern

zum

Gesundheitszustand ihrer Kinder wird als positiv beschrieben: „EGAL w=welche ideen ich
noch HATTE (.) d=d=da hat man nich gesacht ä:h sie spinnt obwohl die eigentlich schon
viele dinge ausschließen KONNTEN vielleicht“ (FamG_t0 1073-1076). Mit dieser Erzählung
wird auch die oben benannte Anerkennung durch das Ernstnehmen von Ideen
angesprochen.
Zur Anerkennung gehört auch der Eindruck, dass sich das Gegenüber Zeit nimmt und
Aufmerksamkeit schenkt. Als wertvoll werden Gespräche benannt, in denen nicht das
Gefühl besteht, „abgewürgt“ (FamR_t1 240) zu werden oder unter Zeitdruck zu stehen:
„die hen Immer zEit au des is irgendwie – irgendwie so – so – so speziEll wo keine hEKtik
isch“ (FamL_t1 585-586). Umgekehrt werden zu wenig Zeit (FamG_0 1169-1170) und
pauschale Diagnosen ohne ganzheitlichen Blick auf Kind und Gesamtsituation als negativ
herausgestellt (FamF_t0 758-769). Es werden Situationen beschrieben, in denen Eltern
überrascht waren, Zeit und Aufmerksamkeit erhalten zu haben, da dies über die
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zugeschriebene

Zuständigkeit

der

Professionellen

hinausging:

„das

war

ganz

überraschend eigentlich hab ich gar nicht damit gerechnet weil das isch ja eigentlich nicht
ihr job sie muss ja eigentlich nur fest lege er brauch das und das AMt übernimmt das und
das WARS also da war ich wirklich SEHR überrascht das die frau sich auch die zeit
genomme hat und uns ne tOLLE email geschrieben hat“ (FamJ_t1 97-102). Als positiv wird
ebenfalls das Gefühl herausgestellt, professionellen Ansprechpartner*innen (hier ein*
Ärzt*in) bekannt zu sein: „und auch w=wenn man wieder hin kommT d=d=dann weiß sie
genau das ist dann NameTochter und s=s=sie weiß auch was NameTochter hAt oder NIcht
hat“ (FamG_t3 757-759).
4.2.2 Ressourcenorientierte Kommunikation und bestärkende Interaktion
Respektvolle und ehrliche Kommunikation können ebenfalls dazu beitragen, sich von
Unterstützungsgeber*innen anerkannt zu fühlen. Allerdings würden nicht alle
professionellen Akteur*innen als ehrlich erlebt: „des äh nehm ich au gern An und des
wEiß ich dass des Ehrlich isch und im kIndergarte ischs halt net Unbedingt Ehrlich die
erfAhrung hab ich halt scho gemAcht“ (FamL_t1 439-442). Offenheit in der
Kommunikation wird auch für den Abbau von Ängsten als hilfreich beschrieben: „das
dann halt ähm wirklich eine frau dann mitkam quasi vom jugendamt und ähm die hat das
einfach wirklich offen gesagt hat wir sind nicht da um die kinder wegzunehmen mich
beruhigt hat und mir das dann erklärt hat in ruhe und was eigentlich der sinn ist das wir
eigentlich gerne ihnen helfen möchten“ (FamZ_t1 513-517). Außerdem sei gegenseitiger
Respekt in der Kommunikation grundlegend für eine funktionierende Zusammenarbeit
(hier mit einem Amt): „ma kann wirklich mit dene leute rede und vernünftig- wem ma
wirklich mit em vernünftigen ton mit dene redet auch respektlos- eh resPEKT den leuten
gegenüba zeigt un nich einfach respektlos sein dann ehm klappts eigentlich“ (FamZ_t2
818-821). Es wird also der eigene Beitrag für das Gelingen von Kommunikation erkannt.
Ein weiterer herausgearbeiteter Aspekt der Interaktionsgestaltung stellt die Orientierung
an Ressourcen dar. So etwa, wenn das Bestärken in der elterlichen Rolle als Grund
beschrieben wird, professionelle Akteur*innen aufzusuchen: „Mir gehen zu der frau von
der [Beratungsstelle] weil die isch NETT ((lacht)) die BESTÄRKT uns nämlich EHER als dass
sie uns sagt was mir alles NET richtig machen“ (FamB_t0 465-467). Das Bestärken, also die
Orientierung an den Ressourcen wird in den Kontrast gesetzt zum Aufzeigen der Defizite,
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also dessen, was nicht richtig gemacht wird. Auch „Lob“ von professionellen Personen
wird als bedeutsam beschrieben: „sie lObt vor alle dinge au mIch weil ich krieg sonscht
nIrgendwo au lOb her und se dann – dann da immo mol wieder sAgt was sIe da schon
geleischtet hen“ (FamL_t1 502-505). Die Rolle als Elternteil wird also für gewöhnlich mit
wenig Anerkennung verbunden erlebt. Die Benennung der eigenen Leistungen durch eine
Professionelle wird daher als besonders markiert und positiv hervorgehoben. Wichtig sei
es auch, dass Unterstützung der Eltern nicht zu Mehrarbeit führe, sondern bestärkende
Funktion habe: „also nich das mir die einrichtungen nichts gegeben haben aber da
komme dann immer noch aufträge und ich hab schon soviele aufträge von einfach weil es
so ist weil jedes kind schon was mitbringt ich brauch nur mensche die irgendwie
bestärkend da sind “ (FamB_t2 774-778).
Auch Kritik könne besser angenommen werden, wenn sie ressourcenorientiert und
konstruktiv ausgesprochen werde: „WENN SIE SO KUMMT WIE von meiner mudder dann
nimm ich sie halt nid an (.) wenns- des kummt- sie- wenn des UNgschickt rüber isch oder
so ERniedrigend rüber kommt“ (FamL_t4 895-898).
Weiterhin nehme auch eine defizitorientierte Perspektive im Umgang mit dem Kind/den
Kindern negativen Einfluss auf die Beziehungsgestaltung zu professionellen Akteur*innen:
„da sieht ma einfach nur DIE SCHWÄCHE un un hat den die die die die SCHWACHPUNKTE
so einfach nur total im fokus und kommt aus diesem fokus aus diesem
SCHWACHpunktfokus gar net raus und des isch des was mich so innerlich so ärgert“
(FamH_t4 628-632). Insbesondere im Umgang mit Kindern mit einer Behinderung wird
diese Art von Erfahrung beschrieben.
4.2.3 Transparenz und Partizipation
Transparenz

wurde

als

eine

zentrale

Kategorie

zur

Beschreibung

der

Beziehungsgestaltung herausgearbeitet. Beschrieben wird von den interviewten Eltern
die Bedeutung, über das eigene Kind und die Arbeit mit dem Kind, z. B. in
Bildungsinstitutionen oder im Rahmen von Therapien informiert zu werden: „un wenn sie
dann rausKOMMEN dann machen wir ne kurzBESPRECHUNG was die ge=gemacht haben
und was gut funktioniert hat“ (FamG_t1 949-951). Auch Messengerdienste werden
benannt, um über die therapeutische Arbeit mit dem eigenen Kind informiert zu werden:
„wir tauschen das jetzt mit whatsapp immer aus und sie sagt mir dann so
standpunktmäßig wie es jetzt ist (.) und das finde ich eigentlich GUT muss ich echt mal
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sage“ (FamH_t4 888-891). Ist ein direkter Kontakt zeitweise nicht möglich, wurde der
Informationsfluss über Dritte beschrieben: „ich tausch mich regelmäßig mit ihr aus mir
isch das au ganz arg wichtig und ähm selbst jetzat als ich jetzat die vier woche in kur war
hat praktisch der austausch über meine haushaltshilfe stattgefunde“ (FamH_t0 492-495).
Die Relevanz von Transparenz wird insbesondere deutlich, wenn Eltern sich nicht
informiert fühlen: „ich weiß überhaupt net was die MACHT ich traurer hinde und vorne
net des (.) mit ihrer sechs stund wo sie hät für [Name Kind] wie sie des inteilt (.) des
stimmt irgendwo net“ (FamL_t0 407-410). Die Interviewte beschreibt das Gefühl
hintergangen zu werden und äußert Misstrauen. Dieses prägt, so zeigen es die Analysen
weiterer Interviewpassagen, die gesamte weitere Beziehung zu dieser/diesem
Professionellen. Um verlorengegangenes Vertrauen wieder aufzubauen, wird ebenfalls
Transparenz als hilfreich beschrieben: „die hat dann einfach au viel mit mir gredet die hat
glaub die erschden drei wochen hat die jeden tag nachm kindergarten mit mir von SICH
aus un hat einfach au so berichtet wie s wa::ar und hat dann wieder so n bissl vertrauen
zu mir gschaff (FamR_t4 265-269). Vertrauen entstehe darüber hinaus auch durch
fachliche Kompetenz, etwa im medizinischen Bereich: „also des is ein Älterer und der ist
auch versiert glaub ich schon der hat des super gleIch erkannt des ham ma dann auchalso da kann ich mich glaub ich verlAssen und des is mir wIchtig“ (FamF_t1 817-819). Das
Gefühl, auf professionellen Akteur*innen vertrauen zu können, könne umgekehrt
gefährdet werden, wenn über Informationen nicht transparent informiert wird: „sie
sagen okay wir machen das un danach m=m=machen nich mehr un ja (2) so plötzlich öh
äh::m wie sagt ma ja sach äh ä::h (?contrain?) oder ja isch mUSS nochmal pLOTZlich geld
geben [mhm] isch- das war nich geplANt“ (FamM_t3 519-523).
Ebenfalls eine Rolle spielt Transparenz im Umgang mit Ämtern und bürokratischen
Vorgaben. Diese werden z. T. als undurchsichtig erlebt: „weil das amt hat das ja ans
gericht geschickt u=u=und d=d=dann kricht man automatisch die kopie dann vom gericht
wieder unser anwältin gib das an uns weiter sonst hätten wirs wieder nicht und das is ein
unding weil es geht ja um einen persönlich“ (FamG_t3 1012-1016). Hier wird eine
Anwältin als notwendig beschrieben, um Einblick in die Arbeit des Amts zu erhalten. Als
hilfreich beschrieben werden daher Informationen über rechtliche Rahmenbedingungen
oder Personen, die im Umgang mit Bürokratie unterstützen.
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Die Möglichkeiten, Einblick in die Arbeit der Bildungsinstitutionen zu erhalten,
unterscheidet sich zwischen Kita und (Grund)schule. Im Kontakt zur Kita werden eher Türund-Angel-Gespräche als möglich beschrieben. Ob darüber hinaus Einblick oder
Partizipationsgelegenheiten bestehen, variiere zwischen verschiedenen Kitas: „mir hän e
einblick ghät ich durft beim esse mit dazu (.) ich- mir (.) m=mir dürfe alles mitMACHE (2)
und HIER ich weiß überhaupt net was die MACHT (FamL_t0 405-408). Der Kontakt zu
Lehrer*innen wurde als stärker zeitlich reguliert (feste Sprechzeiten) beschrieben oder
finde schriftlich über Elternbriefe statt: „ansonschte funktioniert der austausch über
ELDERNbriefe wo die kinder dann im schulranze habe (FamA_t3 284-286). Diese Form des
Informationsflusses wird von den Interviewten unterschiedlich bewertet. So gebe es nicht
in jeder Schule verlässlich schriftliche Informationen: „man bekommt ja nicht mehr so
BRIEFE dass m=man was NACHlesen kann oder die kinder müssen die infos dann ins
hausaufgabenheft schreiben (.) wenn man ein kind hat dass es immer macht ist es SCHÖN
u=un w=wenn nicht dann erlebt man dann immer (.) wieder überraschung“ (FamG_t4
585-589). Auch das Bedürfnis von Bildungsinstitutionen eingebunden zu werden, variiert
zwischen den Interviewten. So wird etwa die Bewertung, ob Schule als unterstützend
wahrgenommen wird, von der Frequenz des Austauschs abhängig gemacht: „also von
dem her is die schule eigentlich schon sehr unterstützend weil ich regelmäßig einfach
kontakt hab“ (FamH_t1 399-400). Gleichzeitig möchten nicht alle Interviewten im Detail
über das therapeutische Vorgehen mit dem eigenen Kind informiert werden: „ich weiß
net wie ers macht ich wills nich- es tu- sie geht gern hin sie isch fröhlich“ (FamB_t4 16981700). Ebenso ambivalent wird der Aspekt Partizipation thematisiert. So wird auch die
Erwartung an Bildungsinstitutionen formuliert, die Eltern nicht zu sehr einzubinden: „ich
kann doch net au noch hallo ich kann doch net noch de job von de lehrer mache“
(FamB_t3 1204-1205).
Neben einem transparenten Vorgehen werden die Möglichkeiten zur Partizipation, z. B. in
der Gestaltung des pädagogischen Alltags in Bildungsinstitutionen als bedeutsam
hervorgehoben: „oda ma hat selber en anliege ähm da sind die eigentlich immer offe (.)
sich des anzuhöre man kann natürlich net jeden vorschlag umsetzte“ (FamA_t4 386-388).
Obwohl gleichzeitig die Begrenzung der Möglichkeiten festgestellt wird, beschreibt die
Interviewte eine Offenheit für die eigenen Ideen. Bestehen Möglichkeiten oder
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Erwartungen an die Partizipation von Eltern, wird auch die Kehrseite beschrieben: „ich
muss sage ja ich finds gut ich finds GUT das die eldern so mit einbezoge werde klar des
isch macht natürlich ARBEIT“ (FamH_t4 1127-1128). Umgekehrt wird das Fehlen von
Mitbestimmungsmöglichkeiten kritisiert: „wo s dann um die entscheidung letzschdendlich
ging un sie dann abglehnt hen da ham se uns dann eigentlich au ned wirklich einbezoge in
die entscheidung ich mein mer hätt ja könne irgendwie e lösung finde aber da isch einfach
ne::e des ham die jetz entschiede die sonderpädagogin un die lehrer an de schule un da sin
mer dann gar nemme gfragt wore“ (FamJ_t3 1221-1227).
Auch im Rahmen von Therapien werden Gelegenheiten zur Partizipation, etwa zur
Festsetzung von Therapiezielen für das betreffende Kind als positiv beschrieben: „man
hat MICH gefragt nach zielen (.) von der therapie und ich hab ja ich hab gesagt ich ich
hätte sehr viele ziele und dann haben sie gesagt ne die konzentrieren sich nur auf die
wichtigsten die die man jetzt benennt (.) also ich darf sie dann benennen das wird
berücksichtigt“ (FamG_t2 428-432).
Umgekehrt werden nicht partizipativ initiierte Maßnahmen oder Interventionen
dementsprechend als negativ beschrieben: „ich sag jetz mal wenn mir irgendwie was
aufgebrummt wird sag ich jetz mal was ich was ich eigentlich net was ich net für
notwendig halt find ich das eher so (.) find ichs dann eher als belaschtend und ähm (.)
eher als negativ“ (FamH_t3 1066-1069).
4.2.4 Bedarfsorientierung
Besonders positiv hervorgehoben wird, wenn Professionelle Inhalt und Form der
Unterstützung individuell an die Bedürfnisse des/der Interviewten bzw. der familiären
Situation anpassen. Das trifft für Beziehungen zu Professionellen aus verschiedensten
Berufsgruppen zu.
So werden Therapien von Kindern so angepasst, dass die für die Familie wichtigsten und
aktuellsten Themen bearbeitet werden. Auch wird darauf geachtet, das Kindertherapien
in den individuellen Tagesablauf passen und das Kind auch Zeit für anderes hat: „dann
son tagesplan ausarbeiten wo man genau die therapien reinmacht und wo es PASST in
den tagesablauf das se noch andere sachen machen kann“ (FamG_t1 250-251). Dafür sei
es auch wichtig, dass die familiäre Gesamtsituation bekannt ist und die/der Professionelle
sein Vorgehen an diese anpassen kann. Positiv erlebt wird so z. B. auch die Ausrichtung an
den familiären Bedürfnissen und Möglichkeiten, was die zeitliche und räumliche
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Termingestaltung anbelangt: „die therapeutin kommt jeden jede zweite woche zu uns
nach hause oder wir dahin wir wechseln uns immer ab das hat sie ja sonst nicht gemacht
das ist äh auch so ga:nz nett“ (FamG_t3 198-201). Negativ bewertet wurde dagegen,
wenn zeitliche Vorgaben von Bildungsinstitutionen zu wenig Raum für individuelle
Bedürfnisse lassen: „diese feschte zeite mache mich ganz fertig des isch so ein stress
morgens“ (FamL_t0 552-554).
Zur Beschreibung von Bedarfsorientierung können auch Erzählungen von Situationen
gezählt werden, in denen professionelle Akteur*innen eigeninitiativ gehandelt haben:
„und das hat jetz aber echt eigentlich gepasst des die dann en bissl nachgehakt ham weil
ich gar nemmer die kraft hatte da auch noch nachzuhaken“ (FamB_t2 328-331). Auch zum
aufrecht erhalten einer Beziehung wird das ‚dran bleiben’ als positiv beschrieben: „wir
haben uns quasi eigentlich gar nicht mehr gesehen seit fasst acht wochen und ähm ja und
jetzt hat sie mich halt angerufen ob ich am samstag zeit hab mal vorbeizukommen da hab
ich gesagt ja gern machen wir“ (FamZ_t1 888-891). Dies wird auch im Nachgang von
Auseinandersetzungen geschildert: „un dann hat se nach drei tag angrufe und dann
hammer nochmal ganz in ruhe drüber gredet [mhm] und des war dann echt toll“
(FamB_t3 1010-1012).
Auch die individuelle Anpassung der Behandlung eines Elternteils kann als Entlastung
erlebt werden: „jede woch kam ich mitm schlechte gwisse weil ich hab die übunge net
widda net gmacht un irgendwann hat er aufghört demit un hat gsagt ok du bisch jetzt hier
ich geb dir de raum un ich geb dir die zeit un ich geb dir die möglichkeit mit dir e halbe
stun in kontakt zu komme“ (FamB_t4 1124-1129). Zunächst habe der Kontakt mit dem
Professionellen also zu einem schlechten Gewissen geführt. Das habe dieser jedoch
erkannt und konnte durch die individuelle Anpassung seiner Intervention die Situation
entspannen.
Die konkrete Behandlungssituation mit Kindern könne durch ein individuelles Vorgehen
ebenfalls entspannt werden: „sie darf dann dort rumrennen sich umkucken sie sie darf
sich dann den behandlungsraum selber aussuchen“ (FamG_t3 815-816). Gerade mit
einem Kind mit Behinderung könne ein Arztbesuch herausfordernd sein und es sei nicht
einfach, Ärzt*innen zu finden, die darauf eingestellt sind, ihre Behandlung anzupassen.
Dementsprechend werden positive Beispiele hervorgehoben. In diesem Zusammenhang
wird auch von Professionellen berichtet, die die Entwicklung des eigenen Kindes
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individuell und nicht nach allgemeinen Kriterien beurteilten. So z. B. im medizinischtherapeutischen Bereich: „nicht so ein katalOg abhAkt oder jA- sei es jetzt irgendwIe son
frAgetest wo und alles so sondern sich so aufs kInd einlÄsst und gUckt wo lIegen da die
stÄrken und schwÄchen“ (FamF_t1 486-488).
Auch im pädagogischen Feld kann es eine Erleichterung sein, wenn Eltern das Gefühl
haben, dass die kindliche Entwicklung individuell betrachtet wird und ihre Kinder so
akzeptiert werden wie sie sind: „das hät man schon gemerkt wie die andersch au mit den
kindern umgehen und net nach null acht fünfzehn denke da hat noch nie jemand gefragt
wollns- weil der Sohn noch net so gut spricht überhaupt NET NULL das ist alles
selbstverständlich“ (FamL_t2 185-189). Außerdem wird es begrüßt, wenn Lehrkräfte
pragmatische Lösungen finden, damit ein Kind mit Behinderung gut am Unterricht
teilnehmen kann: „KLAR so ein großes buch isch für ihn immer er ischt ja recht kLEIn dann
sieht er es nicht genau was obe steht und so die ischt da auch skrupelos und schneidet
ihm dann auch eine seite aus dem buch aus also da hat sie keine hemmUNGE das sind so
saCHE wo ich dann denke JA“ (FamJ_t1 1180-1184). Lehrmaterialien seien also nicht
immer inklusiv. In diesen Fällen brauche es ein entschiedenes Vorgehen der Lehrkräfte,
mit dem jedoch nicht immer gerechnet werden könne. Auch im Freizeitbereich gebe es
immer wieder Hürden für Kinder mit Behinderung, auf die mit individueller Anpassung
reagiert werden könne: „dann machen wir die wirklich da wo der [NameSohn] mit dem
rolli hin kann die haben das dann dem entsprechend angepasst woBEi ich das auch nicht
immer will aber die sind da ganz offen“ (FamJ_t2 944-947). Obwohl die individuelle
Anpassung auch als Sonderbehandlung wahrgenommen werden kann, werden dem Kind
mit Behinderung so Freizeitangebote zugänglich gemacht. Es werden allerdings nicht
ausschließlich positive Erfahrungen geschildert. Stattdessen gebe es auf Prinzipien
beharrende Verhaltensweisen, die die Beziehung strapazieren: „also da merkt man dann
au so dis hemmer die letschte FUFzig jahr so gmacht und des machmer dieses jahr net
anders und der [NameSohn] isch jez da also- ich will ja au net immer ne ausnahme sein
aber manche sache wo ich dann sag is des notwendig“ (FamJ_t4 948-952).
4.2.5 Langfristige Beziehungen
Obwohl die Interviewten auch die Flexibilität von Netzwerken und das Ende von nicht
zufriedenstellenden professionellen Beziehungen als positiv bewerten, überwiegen
positive Einschätzungen von langfristigen professionellen Beziehungen, die mit einem
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Gefühl von Sicherheit verbunden werden. Dabei wird z. B. betont, dass den
Professionellen so das eigene Kind und seine Besonderheiten bekannt sind: „un jetzt
scho=schon ischs schon vier johr (.) un dann hemma schon so e gudes verhÄLtnis äh (.)
ENTwickelt in DERE ZEIT un dann kennt sie au de VornameSohn halt vollkommen gut“
(FamL_t4 529-532). Dementsprechend negativ wird beurteilt, wenn langjährige
Beziehungen aufgrund organisationaler Rahmenbedingungen beendet werden müssen:
„und vorallem das wären auch leut die ihn halt einfach auch kennen ne wenn du jetz
irgendwo wieder an ne andere anlaufstelle gehst fängscht wieder bei null an das isch ein
bissl blöd“ (FamH_t1 520-522). Auch Umzüge seien eine Herausforderung, da neue
Beziehungen eingegangen werden müssen: „ja man muss sich ja auch erst so:so sich
beschnuppern und so ne anlaufphase das jeder so den andern einschätzen kann“
(FamF_t2 480-482). In längerfristigen Beziehungen dagegen seien die Herausforderungen
der eigenen Lebens- und Familiensituation eher bewusst: „der kennt natürlich auch die
gesamtfamiläre situation und kann punktuell des au so e bissle auf sie anpasse also er gibt
ihr au nie hundertfünfzig hausaufgaben mit weil er weis des würd miCH hier wieder
überfordern (FamB_t4 1689-1693). Durch längerfristige professionelle Beziehungen
könne also eine Passung erreicht werden und somit als positiv wahrgenommene
Unterstützung geleitstet werden: „die is auch immer da wenn es brennt und die kommt ja
jede zweite woche nach hause oder die sehen wir einmal die woche und die begleitet
[Name Kind] schon seit vielen jahren das ist auch immer s=s=so der anker“ (FamG_t3 632636). Die langfristige Beziehung wird hier also als „Anker“ verstanden, der Verlässlichkeit
und Sicherheit bietet. Dies nicht nur im routinemäßigen, wöchentlichen Kontakt, sondern
auch in Notfällen („wenn es brennt“).
Durch das längerfristige Bestehen von Beziehungen gebe es weniger ein Gefühl von
Fremdheit: „also ganz gutes gefühl zu wissen äh wir sind schon so lange dort er kennt
meine kinder schon so lang von daher ich fühl mich nicht fremd dort“ (FamN_t1 735-737).
Auch könne sich das eigene Verhalten verändern: „familiär is es halt schon weil ich halt so
wirklich drin bin und da kann ich au mal- da trau ich mich au mal äh da trau ich mich au
einiges zusagen wenn mir mal was net passt“ (FamL_t2 566-569). Es entstehe also eine
Vertrautheit, die auch erlaube, negative Dinge zu thematisieren. Umgekehrt können
langfristige Beziehungen durch Erfahrungen von Vertrauensmissbrauch geprägt werden.
Es werden Situationen geschildert, in denen die Beziehung nicht ohne Weiteres beendet
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werden konnte und daher ein Umgang mit dem verlorenen gegangenen Vertrauen
gefunden werden musste: „seither kontrolier ich halt- aber ich- ah kontrolier- ich schreib
halt mir die zeite auf (FamJ_t0 855-857).
4.2.6 Verlässlichkeit
Als Verlässlichkeit bietend beschreiben die Eltern außerdem das Wissen, im Bedarfsfall
spontan auf praktische Unterstützung zurückgreifen zu können. Dies kommt
insbesondere bei Krankheit oder Terminen außerhalb der Reihe zum Tragen und wird
hauptsächlich mit dem privaten Netzwerk assoziiert: „w=wenn es hart auf hart kommt
und ich HILfe brauche dann=dann s=sind die leute morgen hier (.) au=auch wenn die jetz
weit weg wohn u=un das gefühl is auch wichtich d=d=dass man da mehr sICHerheit hat
und die hat man ja meistens in <<stimme bebt>der familie>“ (FamG_t4 670-674). Steht
dieses nicht zur Verfügung, z. B. aufgrund räumlicher Entfernung oder weil es individuell
nicht leistbar ist, werden z. T. Alternativen beschrieben, z. B. über nachbarschaftliche
Beziehungen: „also WENN man in ner stadt wohnt wo man keine verwandten hat is das
GANZ wichtig dass mer nachbarn hat oder son FREUNDESNETZwerk wo man weiß da kann
man dann ma die kinder hinbringen oder hasen oder (.) also IRGENDWIE oder wenn WAS
IS“ (FamF_t0 604-607). Auch Babysitter*innen oder die Offenen Hilfen werden benannt:
„un=und dann hat sie mir SPontAn (.) und d=das war ein SAMstag jemanden organisiert
(.) der dann trotzdem da war also die=die sind unglaublich wa=was sowas angeht (.) und
da=da wurden wir noch nie verSEtzt im stich gelassen“ (FamG_t4 421-425). Es wird
jedoch auch die umgekehrte Erfahrung beschrieben, dass langfristig bekannte
Unterstützer*innen unerwartet bislang zugesagte Unterstützung absagen: „letschtes jahr
hat sie mich halt hänge lasse [mhm] als ich sie gebraucht hab hat sie gsagt jetzt gehts net
obwohl sie VORher zugsagt hät“ (FamL_t3 929-931).
Die Sicherheit, kurzfristig Unterstützung erhalten zu können, wird nicht ausschließlich für
praktische Unterstützung als bedeutsam beschrieben. Auch die Möglichkeit im Bedarfsfall
spontan und ohne lange Wartezeiten Rat zu erhalten oder sich austauschen zu können
wird als wichtig hervorgehoben: „und ma darf sie dann au einfach anrufe mal also gab
irgend ne eskalation ich habs jetzt schon lang nimmer gnutzt aber wo ich echt gedacht
hab ich oh gott ich=ich packs nimmer ich=ich muss jetzt gANz kurz nur ich brauch nur ein
wort von irgendjemand und hab se dann zufällig au erreicht dann hammer des kurz
durchgschproche danach konnt ich mich dann wieder sortiere und dann liefs hier au
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wieder“ (FamB_t3 767-773). Auch wenn das Angebot nicht oder nur selten in Anspruch
genommen wird, wird das Wissen um potenzielle Unterstützungsmöglichkeiten als positiv
beschrieben: „sie hat ja auch gesagt jederzeit kannste kommen wenn du noch
irgendwelche probleme hast aber ich nehm se halt ned so GERN hin weil ich bin so eine
bin ich möchts gern ALLEIN“ (FamZ_t3 1022-1025). Verlässlichkeit bieten kann auch eine
Person, die sich als Anlaufstelle für verschiedene Probleme anbietet: „das ich immer auf
sie zurückgreifen konnte egal bei was konnte ich sie jeder zeit anrufen und ähm sie auch
fragen und die mir immer tipps gegeben hat und mich auch immer untersütz hat geholfen
hat auch mal finanziell aus der patsche geholfen hat also sie war so die erste stelle was
wirklich wo ich sagen kann auf sie kann ich mich immer verlassen“ (FamZ_t1 443-448).
Aus (intensiven) professionellen Beziehungen können auch Freundschaften entstehen,
die ein hohes Maß an Verlässlichkeit bieten können: „und da isch eine freundschaft
entstande ähm so dass ich sie anrufe kann wenn ichs gfühl hab ich ich brauch jetzt einfach
mal jemand der kommt“ (FamB_t0 395-397).
4.2.7 Erreichbarkeit und Ansprechbarkeit
Erreichbarkeit und Ansprechbarkeit sind wichtige Aspekte, um das Gefühl von
Verlässlichkeit herzustellen: „wenn ich mal angerufen hab und er war net anwesend des
isch hundertprozentig sicher dass er am selben tag noch zurückruft und wenns erst um
viere ist oder so er ruft auf jeden fall noch zurück“ (FamD_t1 558-561). Dementsprechend
negativ bewertet wird, wenn Professionelle telefonisch nur schlecht zu erreichen sind
oder der Kontakt zu Lehrkräften hauptsächlich schriftlich vorgesehen ist: „ICH als
ELTERNTEIL wenn ich irgendwie ne frage wenn ich was wissen will dann will ich DIREKT
jemanden ansprechen dann will ich net das sie da irgendwie sagen äh wir möchten keine
türgespräche“ (FamN_t2 389-392). Das Buch als Kommunikationsmittel wird ambivalent
bewertet. Auf der einen Seite wird kritisiert: „das blöde isch halt s läuft halt über son
BUCH und man kann nicht so türgespräche- WOLLN die nicht führn“ (FamN_t4 807-809).
Auf der anderen Seite wird das Buch als gute Möglichkeit zur Kommunkation bewertet:
„über dieses buch ähm findet halt der austausch zwischen den lehrer und mir statt und
wir tauschen uns täglich und haben- ich finds ganz toll (FamH_t1 352-355). Auch die
Verweigerung von Austausch wird als negativ für die Beziehungsgestaltung (hier am
Beispiel im Kontakt zur Kita) herausgestellt: „sie war so (.) äh wütend sie hat mir gesagt
okay isch spreche nisch mehr mit äh ihNEN un das war schluss ja (.) isch hab gedacht- un
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sie hat die tÜR einfach zu gemacht“ (FamM_t3 720-722). Dies gelte auch für Formen des
höflichen Umgangs miteinander, etwa sich in der Kita zu begrüßen.
Eng verbunden mit der zuvor beschriebenen Kategorie ‚Transparenz’ werden auch im
Zuge der Herstellung von Verlässlichkeit durch Ansprechbarkeit Telefon-, E-Mail- und
Messengerkontakte als positiv beschrieben: „dass einzigste was ich jetzt mache kann ischt
ich rufe jetzt EINFCH HIER an“ (FamH_t4 911-912). Mit technischen Mitteln wird die
Ansprechbarkeit über die üblichen Sprechzeiten hinaus möglich: „ich kann da mich
melden jederzeit also ich habe gestern auch ein paar mal mit dene telefoniert und die häm
gleich eine lösung. Interviewte*r 2: SELBSt die ärztin wo in mutterschutz eigentlich isch
meldet sich wenn was ist meldet sich dann. Interviewte*r 1: GENAU wir haben da eine
email auch rausgelasse und ich wusste ja auch das sie in mutterSCHUTZ ist aber ich
wusste auch von IHR dass sie sich natürlich das zeug anguckt und DIE hat sich dann auch
nicht nehmen lassen selbst die email zu beantworten und sich drum zu kümmern“
(FamJ_t1 645-654).
4.2.8 Persönliche Passung
Obwohl auch immer wieder Kompetenz und Ausbildung als relevant benannt werden
(z. B. FamL_t0 1056-1063), wird ein persönliches Passungsverhältnis als grundlegend für
die Gestaltung einer positiven Unterstützungsbeziehung beschrieben: „also ich glaub es
es MUSS einfach PASSEN auch vom menschlichen her irgendwie glaub ich schon“
(FamF_t4 293-295). Diese Ebene sei etwa im Kontakt mit Personen die einen
Bundesfreiwilligen Dienst o. ä. ableisten wichtiger, als entsprechende fachliche
Erfahrungen: „die äh BRAUchen jetz selber keine erFAhrung in den gebiet aber=d=ähm
di=die müssen einfach so v=vom wesen her von tYp her PASsen (.) und alles ander
wirdann (.) m=m=mit der zeit passend gemacht“ (FamG_t4 462-465). Die Bedeutung der
persönlichen Passung wird auch für den medizinischen Bereich hervorgehoben: „für mich
ischt einfach noch wichtig einfach das menschliche das es einfach passt (.) ALSO klar das
fachliche muss natürlich auch parat sein ABER es nutzt mir auch nichts wenn ich da einen
super fachmann vor mir habe wo ich dann menschlich echt denk DAS geht garnet“
(FamJ_t1 659-663). Ähnliches wird auch für die Betreuung in der Kindertageseinrichtung
benannt: „es kommt hauptsächlich auf die person an die INSChtitution is da denk ich
zweitrangig (3) weil ich will bei mir muss es passe mit der perso:on“ (FamL_t3 991-994).
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Diese Passung sei in der Kindertageseinrichtung jedoch nicht immer gegeben: „im januar
hat er neue erzieherinnen bekommen und die mag ich persönlich jetz au einfach lieber“
(FamR_t0 253-255). Zur persönlichen Passung beitragen könne auch ein ähnliches Alter:
„es isch !KEI! so jUnge also s isch scho ne (2) joA also – also in minem Alter in de- in dErer
rIchtung (.) und die het da schon erfAhrung“ (FamL_t1 555-558). Ebenfalls als bedeutsam
hervorgehoben werden ähnliche Herkunfts- oder Lebensbedingungen. So werden etwa
eigene Kinder als hilfreich beschrieben, um eine passende Ebene herzustellen: „also er
sagt au immer er hat selber zwei kinder er kennt verschiedene situatione er kann sich
besser in die sit- in die rolle als eltern oder au die kinder reinversetzte“ (FamA_t1 237240). Auch ein ähnlicher kultureller Hintergrund wird als positiv bewertet: „er is türkisch
also und er kennt unsere mentalität er kennt so unsere hintergrund wie wie die typisch
türken eigentlich sind“ (FamN_t3 1026-1028). Dem Passungsverhältnis zuträglich wird
auch die Zusammenarbeit zwischen Unterstützungsgeber*in und -empfänger*in
beschrieben: „und die ZWEITE frau die isch jetzt die jetzt da isch (.) die isch so einfach (.)
die schafft mir ZU die schafft mit mir MIT die isch wirklich ein teamplayer also mit
mensche die mit mir teamplayer sind des isch total schön des isch echt unterstützend“
(FamB_t0 774-777).
Für Unterstützungsformen, die sich auf Kinder beziehen, müsse auch zwischen Kind und
professioneller Person ein Passungsverhältnis bestehen: „des VERHÄLTNIS also die ebene
passt au zwische den beide also was halt au sonscht kannscht ja lerne isch lerne keine
vorraussetzung wenn die ebene net stimmt so seh ichs halt“ (FamH_t4 271-274). Es wird
durchweg betont, dass die Einschätzung oder Bewertung des Kindes/der Kinder
ausschlaggebend sei: „und da geht der [Sohn1] supergerne hin da fragt er immer wann er
wieder hinDARF also des findet er ganz toll“ (FamF_t0 431-432).
4.2.9 Zusammenfassend
Es konnten inhaltsanalytisch acht übergeordnete Aspekte der Beziehungsgestaltung
herausgearbeitet werden. Diese sind nicht immer eindeutig als positiv oder negativ
einzuordnen, sondern auf einem Kontinuum zu verorten und in ihrer Einschätzung
abhängig vom Zusammenspiel verschiedenster Bedingungsfaktoren. Die präsentierten
Einflussfaktoren sind jeweils in ein komplexes Situationsgefüge eingebunden und
variieren z. B. mit der Funktion, die der jeweiligen Beziehung zugeschrieben wird, oder
mit den situationsbezogenen Bedeutungszuschreibungen. Zur Verdeutlichung der
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Komplexität und der Verwobenheit der Elemente, die diese Situation konstituieren, kann
eine Situations-Map (Clarke, 2012) genutzt werden (s. Anhang).
Als grundlegend bedeutsam zeigt sich das Gefühl wahrgenommen, anerkannt und
akzeptiert zu werden. Hiermit wird die Haltung der Professionellen gegenüber Eltern
angesprochen, die die Interaktionsgestaltung maßgeblich prägen kann. Die Art und Weise
wie zwischen Eltern und den Professionellen kommuniziert wird, kann dazu beitragen,
sich anerkannt zu fühlen. Über Anerkennung und Akzeptanz hinausgehend zeigt sich der
Aspekt bestärkender Interaktionen die statt defizit- ressourcenorientiert ausgerichtet
sind. Es wird auch deutlich, dass neben fachlicher Kompetenz – die auch für die
Vertrauensbildung ausschlaggebend ist – eine persönliche Passung zwischen den
Beteiligten gegeben sein muss, die allerdings nicht gezielt hergestellt werden kann.
Ermöglicht werden könne jedoch Transparenz in Bezug auf die Arbeit der Professionellen.
Diese wird insbesondere für den Aufbau von Vertrauen als bedeutend beschrieben.
Ebenfalls

dem

Vertrauen

zuträglich

können

langfristig

angelegte

Unterstützungsbeziehungen sein. Langfristige Beziehungen können ermöglichen, sich
nicht (mehr) fremd zu fühlen und bieten Verlässlichkeit. Dieser Aspekt zur Beschreibung
von Unterstützungsbeziehungen berührt auch die dritte Fragestellung, also die Frage
nach Veränderungen in familiären Netzwerken. Ein langfristig gleichbleibendes
Unterstützungsnetzwerk eröffnet ein Spannungsfeld aus Stabilität und Sicherheit durch
Verlässlichkeit auf der einen Seite und mangelnder Flexibilität sowie Einschränkung der
Autonomie auf der anderen Seite. Dieses Thema wird im Rahmen der Diskussion (Kapitel
5) weiter aufgegriffen. Der Aspekt der Verlässlichkeit wird in den Interviews darüber
hinaus in den Kontext von spontaner kurzfristig geleisteter Unterstützung und
erreichbarer bzw. ansprechbarer Profis gebracht. Für das Commitment zu Unterstützung
und eine positive Bewertung von Unterstützungsbeziehungen zeigt sich außerdem eine
Orientierung an den tatsächlichen Bedarfen relevant. Eine individuelle Ausrichtung und
Gestaltung der Unterstützungsleistung wird als positiv erlebt. Neben der Orientierung an
Bedarfen wird die Möglichkeit sich partizipativ an der Gestaltung von Angeboten,
Maßnahmen o. ä. zu beteiligen als bedeutsam herausgearbeitet.
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4.3 Veränderungen elterlicher Netzwerke
Im nachfolgenden Ergebniskapitel werden die Ergebnisse zur Beantwortung der dritten
Fragestellung präsentiert. Diese lautet: Wie und warum verändern sich elterliche soziale
Netzwerke über den Zeitraum von zwei Jahren (nicht)? Datengrundlage für das erste
Unterkapitel stellen die Netzwerkkarten sowie die Interviews aller Erhebungszeitpunkte
dar. Es wird auf die Ergebnisse der deskriptiven und inhaltsanalytischen Auswertung
zurückgegriffen. Das zweite Unterkapitel stellt Ergebnisse der inhaltsanalytischen und
rekonstruktiven Auswertung von gezielt ausgewählten Fällen dar.
4.3.1 Deskriptive Darstellung
Zur Beantwortung der Fragestellung nach der Entwicklung familiärer Netzwerke wurden
zum ersten, dritten und fünften Erhebungszeitpunkt Netzwerkkarten erstellt und über
deren Wahrnehmung gesprochen. Bei den dazwischen liegenden Erhebungszeitpunkten
wurden Veränderungen in den Netzwerken thematisiert.
Zunächst sollen nun deskriptiv die Netzwerkentwicklungen dargestellt werden. Abbildung
7 gibt einen ersten Einblick in die zum ersten, dritten und fünften Erhebungszeitpunkt
erfassten Nennungen von Unterstützungspersonen/-institutionen. Da bei jedem zweiten
Interview eine neue Netzwerkkarte erstellt wurde, werden in Abbildung 7 pro Fall drei
Netzwerkkarten (erster, dritter und fünfter Erhebungszeitpunkt) angeführt. Abbildung 7
zeigt so zwölf familiäre Netzwerke zu jeweils drei Erhebungszeitpunkten, die alle
Veränderungen erkennen lassen. Die Interviewte der Familie Lang machte beispielsweise
zum ersten und fünften Erhebungszeitpunkt 21 Nennungen, bei dem dazwischen
liegenden Erhebungszeitpunkt benannte sie hingegen 14 Personen bzw. Institutionen.
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Abbildung 7: Veränderung der Netzwerke über die Zeit
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Mit Abbildung 7 wird deutlich, dass keine Gesamttendenz in der Entwicklung erkennbar ist.
Die heterogenen Begründungen für Veränderungen werden auf Grundlage der qualitativen
Daten im anschließenden Kapitel dargestellt. Ein auffälliger quantitativer Kontrast ist etwa
zwischen den Netzwerken von Familie D und Familie M festzustellen. Beide Familien
bestehen aus einem alleinerziehenden Elternteil und jeweils zwei (bzw. bei Familie M ab
dem vierten Erhebungszeitpunkt drei) Kindern. Für Familie D wurde ein vergleichsweise
umfangreiches Netzwerk mit differenzierten Nennungen (etwa einzelne Familienmitglieder)
benannt, während für Familie M ein im Verhältnis kleines Netzwerk aufgestellt wurde. Um
Lesarten für die Unterschiede im Umfang des Netzwerks zu entwickeln, kann zum einen der
Akquiseweg (Familie D: Frühförderstelle; Familie M: Kita aus Stadtteil mit schwachem
sozioökonomischen Status) benannt werden. Zum anderen hat die interviewte Person der
Familie D keinen Migrationshintergrund und lebt, genauso wie ein großer Teil ihrer Familie,
schon immer im gleichen Ort. Die Interviewte der Familie M dagegen hat einen
Migrationshintergrund, ist erst im erwachsenen Alter nach Deutschland gekommen und hat
keine Familie in der näheren Umgebung.
Abbildung 7 zeigt außerdem die Unterschiede der Spanne an Nennungen zwischen den
Erhebungszeitpunkten über alle Fälle. So wurden zum ersten Erhebungszeitpunkt 199, zum
zweiten Erhebungszeitpunkt 175 und zum dritten Erhebungszeitpunkt 178 Nennungen
abgegeben. Zum dritten Erhebungszeitpunkt (zweite Netzwerkkarte) wurden, bis auf drei
Ausnahmen, von den Interviewten weniger Nennungen auf der Netzwerkkarte abgegeben
als zum ersten Erhebungszeitpunkt. Eine mögliche Erklärung dafür ist eine Art
‚Gewöhnungseffekt’: Interviewte Person und Interviewerin kannten sich beim dritten
Erhebungszeitpunkt bereits und die Netzwerkkarte wurde zum zweiten Mal erstellt. Damit
erschien es den Interviewten eventuell weniger notwendig, einzelne Nennungen der
Netzwerkkarte auszudifferenzieren (z. B. statt der namentlichen Benennung einzelner
Freund*innen nur die Sammelnennung ‚Freunde’). Zum fünften Erhebungszeitpunkt wurden
über alle Fälle wieder etwas mehr Nennungen abgegeben und es finden sich
Netzwerkkarten, die sowohl mehr als auch weniger Nennungen aufweisen verglichen zum
vorherigen Erhebungszeitpunkt. Diese weiteren Entwicklungen der Nennungen lassen sich
ausschließlich mit Blick auf die Zahlen nur schwer erklären, sondern benötigen ergänzende
Analysen der Interviews.
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Die deskriptive Darstellung der quantitativen Veränderungen in den Netzwerken bietet die
Grundlage für die weitere Bearbeitung der Fragestellung. In den untersuchten Netzwerken
wurde über den Zeitraum von drei Jahren Veränderung sichtbar. Warum es zu diesen
Veränderungen kam und wie die Interviewten die Entwicklung erleben, wird nun weiter
beleuchtet. Im Anschluss wird in Kapitel 4.3 die Rekonstruktion der Entwicklung dreier
Netzwerke aus Elternsicht dargestellt.
4.3.2 Begründungen für und Wege von Veränderungen in den Netzwerken
In der inhaltsanalytischen Auswertung wurden fallübergreifend die in den Interviews
benannten Gründe für Veränderungen in professionellen Beziehungen kategorisiert und
ausgewertet. Dabei unterscheiden sich die Begründungen für die Hinzunahme neuer
Nennungen von Begründungen für den Wegfall zuvor getätigter Nennungen. Außerdem
wurden

die

Wege

des

Zustandekommens

neuer

Beziehungen

kategorienbasiert

nachvollzogen.
4.3.2.1

Begründungen für neue Nennungen

Für neue Nennungen im Netzwerk konnten vier Kategorien herausgearbeitet werden, die
nachfolgend, mit Beispielen unterlegt, vorgestellt werden.
Eine gewandelte Bedarfslage
Neue Nennungen im Netzwerk wurden u. a. mit einer gewandelten Bedarfslage in der
Familie begründet. So wurden z. B. neu auftretende Lernschwierigkeiten eines Kindes
geschildert: „ich hab aber keine andre strategie in meinem in meinem bauchlade es tut mir
leid wenn die für dich ned passt ich hab NIX andres also brauchts jemand der vielleicht noch
e paar strategie hat un des hoffe ich oder werd ich jetzt einfach den herrn Name8 mal
anrufe“ (Fam B_t4 1628-1632)
Das Alter des Kindes/der Kinder
Weiterhin wurde das Alter des Kindes oder mehrerer Kinder in der Familie als Begründung
für neue Nennungen im Netzwerk angeführt. Ein Beispiel stellte das Erreichen des
Schulalters dar: „ja äh es gab ä paar ÄNderunge ä::hm d sohn1 unser äldeschter sohn isch in
die schule gekommen im herbscht“ (FamA_t4 7-9)
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Ein neuer Zugang zu einem Angebot
Auch neue Zugänge zu Angeboten, z. B. Informationen über ein Angebotsformat wurden
benannt, um neue Nennungen im Netzwerk zu begründen: „jetzt hab ich zweimal von dem
mann ghört deswege dachte ich jetzt hasch heut zum ZWEIDE mal davon gehört es wär
vielleicht net schlecht du würdsch jetzt doch mal kontakt aufnehme“ (FamB_t4 1602-1605)
Eine geänderte Einstellung gegenüber Unterstützung
Eine weitere Begründung stellte die geänderte Einstellung gegenüber Unterstützung dar. So
wurde z. B. eine Veränderung in der Bereitschaft Unterstützungsbeziehungen zu initiieren
beschrieben: „aber so merk ich schon damit de lade läuft brauchts halt doch immer widda
punktell einfach mensche un ich bin einfach dran jetzt grad mir e netzwerk aufzubaue so gut
wies halt geht“ (FamB_t4 1442-1445)
Die in vier Kategorien dargestellten Begründungen für neue Nennungen im Netzwerk bieten
Antworten auf die Frage, warum neue Personen und Institutionen in die Netzwerke der
interviewten Eltern eingehen. Um die Frage zu beantworten, wie diese neuen Kontakte
Eingang in die Netzwerke der interviewten Eltern finden, wurde eine Kategorie zum
Zustandekommen von neuen Unterstützungsbeziehungen gebildet. Die Ergebnisse der
Auswertung dieser Kategorie werden nachfolgend dargestellt. Die zweite Art von
Veränderungen – der Wegfall von Nennungen im Netzwerk – wird im Anschluss unter 4.3.2.3
beleuchtet.
4.3.2.2

Zustandekommen von Beziehungen

In den Interviews finden sich verschiedene Beschreibungen zum Zustandekommen neuer
Beziehungen. Zur Analyse konnten folgende Kategorien gebildet werden:
-

Zufall bzw. ein ‚sich-ergeben’

-

Aktivität des/der künftigen Unterstützungsgeber*in

-

Vermittlung oder Empfehlung durch Dritte

-

Aktive Initiierung durch die Interviewperson

Das Zustandekommen einiger Unterstützungsbeziehungen wird zufällig und ohne aktives
Zutun der Beteiligten beschrieben. So habe etwa die zufällige Begegnung auf der Straße zu
neuen Kontakten geführt. Auch der Kontakt zu einer Familienpatin habe sich ergeben, ohne
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aktiv initiiert worden zu sein: „was jetz schön is also ich hab mich net danach gedrängt aber
es isch jetz doch so entstande“ (FamB_t2 245-246).
Auch wird ein aktives Zugehen von Unterstützungsgeber*in (Jugendamt) auf Eltern
beschrieben – darauf wird jedoch zunächst mit Abwehr reagiert: „kam dann des jugendamt
vom kindergarten quasi zu mir dann nach hause und haben mir dann die unterstützung
geboten ob sie mir da helfen könne und ich ich hab des gleich von anfang an abgestritten
und hab gesagt ne ich möchte keine hilfe ich schaff des ich hab angst gehabt weil ich da en
ganz anderes bild gehabt hab vom jugendamt die nehmen immer die kinder weg“ (FamZ_t0
598-604). Zu einem späteren Zeitpunkt habe sich die Interviewte an dieses Angebot erinnert
und sei dann eigeninitiativ auf das Jugendamt zugegangen.
Mit der Kategorie Vermittlung oder Empfehlung durch Dritte wird deutlich, wie der Zugang
zu einem Unterstützungsangebot über bereits vorhandene Beziehungen stattfindet: „ebe
über diese (.) frau von der caritas die hat halt gsagt du jetzt fragsch mal im haus kenn ich
eine von de frühe hilfe und da wendesch dich dann dran“ (FamB_t0 524-526). In den
Erzählungen der Interviewten sind dies nur selten private Beziehungen, wie in diesem
Beispiel: „wie simmer zu dene gekomme isch a gute frag ich glaub über meine schwester
weil meine schwester sitzt au im rollstuhl“ (FamJ_t0 1181-1183). Stattdessen werden
verschiedene professionelle Akteur*innen wie z. B. Bildungsinstitutionen, Ärzt*innen oder
die Frühförderstelle benannt, die Informationen zu weiteren Unterstützungsformen geben:
„dann hab ich mit de rektorin gsproche die mir dann gsagt hat- die hat mir dann son flyer
hingeschobb wos mehrere beratungsstelle gibt“ (FamB_t4 809-811).
Neben der Weitergabe von Informationen und Kontaktdaten, umfasst das Vermitteln und
Empfehlen auch die Bestärkung, tatsächlich Kontakt aufzunehmen. Diese Bestärkungen
können entweder auf eigenen persönlichen Erfahrungen mit der empfohlenen Person bzw.
Institution oder auf professionellen Einschätzungen basieren: „weil er schon immer gesagt
hätt äh rede sie mit der Frau X super therapeutin un so die macht des KLASSE“ (FamD_t3
832-834). Der Zugang zu Unterstützungsangeboten wird nicht immer als niedrigschwellig
erlebt und ist auch mit Ängsten verbunden: „d-das wusst ich schon letztes jahr (.) war aber
nicht irgendwie bereit da hinzugehen. die gründe waren man hatte immer son bisschen die
angst die anderen kinder [...] sind schon vielleicht älter weiter und da sieht man vielleicht vor
augen was erwartet mich“ (FamG_t2 534-538). Bei solchen Zweifeln oder Ängsten kann eine
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persönliche Bestärkung die Hürden senken: „da hat äh (.) d-die frühförderstelle (.) mir das
nochmal nahegelegt. ich so-soll doch einmal hingehen und gucken und d-das hab ich auch
gemacht und und d-des ist äh (.) sehr nett“ (FamG_t2 550-553).
Neben der eher passiven Weitergabe von Kontaktdaten oder Aussprache von Empfehlungen
von Unterstützungsangeboten wird auch aktive Vermittlung bzw. Initiierung beschrieben. So
wird von einer psychosozialen Beratungsstelle berichtet, die eigeninitiativ eine
ehrenamtliche Familienpatin organisiert habe: „dann war die frau au da und dann hab ich
gsagt ich bin ganz offe wenns e familienpatin GIBT die hier reinpasst freu ich mich aber
ich=ich möcht net danach suche“ (FamB_t2 322-325).
Beschreibungen von aktiver Initiierung durch die Interviewperson bestehen entweder aus
einer Kombination mit einer vorangegangenen Empfehlung durch Dritte oder werden als
losgelöstes Motiv des Suchens dargestellt. Besteht keine Möglichkeit auf Empfehlungen des
Bekanntenkreises zurückzugreifen (z. B. nach einem Zuzug oder weil andere das betreffende
Problem nicht kennen) wird auf Recherche im Internet zurückgegriffen. Insbesondere
Ärzt*innen und Therapeut*innen über das Internet ausfindig zu machen, wird als schwierig
beschrieben: „aber des ist nicht einfach also ich find da muss man auch mal was machen also
entweder ein gemeinsames portal also des gibts ja aber des is alles so nä des ist nicht
übersichtlich“ (FamF_t2 322-325). Fehlen persönliche Empfehlungen, wird auf den Auftritt
im Internet vertraut: „wir sind jetzt in ORT4 weil die hatte ne gute homepage“ (FamF_t2
379-380).
Neben der Internetrecherche werden Suchprozesse in der Unterstützungslandschaft
beschrieben, die auf direktem Ansprechen und Durchfragen beruhen. Dabei wird
Eigeninitiative vorausgesetzt, um sich zu orientieren und die geeignete Unterstützung zu
finden: „man muss WIRklich SUCHE also ich hab einfach IMMER viel gsucht und ich hab mit
jedem kind halt (.) angfange zu suche und au wenns um finanzielle sache geht es isch
natürlich KEINER so ehrlich und sagt dir wo du (.) wo du mittel bekomme KANNSCH du
musch (.) SUCHE und NACHhake wo isch die stelle“ (FamB_t0 709-714).
Es wird beschrieben, dass die (eigene) Orientierung in der Angebotslandschaft und das
Suchen passender Unterstützungsmöglichkeiten als voraussetzungvoll erlebt wird: „wo ich
dann manchmal au sag, mensch warum kriegt man die infos net vom amt, dass es da so
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möglichkeiten gibt also ja- aber ich glaub das muss man sich alles erst mal ersuchen
erarbeiten“ (FamJ_t0 1193-1196).
Um als passend und hilfreich erlebte Unterstützung zu erhalten, müsse daher häufig
persönliches Engagement, Zeit, Ausdauer und Kraft von den Eltern vorhanden sein. Ob
passende Unterstützung gefunden wird, werde auch als abhängig von Glück erlebt: „des is
halt schwIerig man muss immer an die rIchtigen leUte gerAten“ (FamF_t1 377-378).
Je nach Unterstützungsbedarf (z. B. für Schulbegleiter*innen) wird auch der umgekehrte
Weg beschritten und es werden entsprechende Anzeigen in Internet und Zeitung geschaltet:
„wir hatten jetz au schon zwei samschtage anzeige in der zeitung wo mer gsagt hen wir
müsse ja au kucken wir brauchen ja jemand“ (FamJ_t3 804-806).
Bestand

in

der

Vergangenheit

bereits

Kontakt

zu

Akteur*innen

der

Unterstützungslandschaft, kann in einem (erneuten) Bedarfsfall an diese Erfahrung
angeknüpft werden: „und dadurch wusst ich ja schon dass es ebe stelle GIBT die sich halt
kümmern und dann hab ich halt gschaut an welche stelle sitze MEnsche die MIR jetzt
vielleicht HELFE könne“ (FamB_t0 600-601). Als Anknüpfungspunkt wird auch ein eigenes
Ehrenamt geschildert. Über diese ehrenamtliche Tätigkeit war die Unterstützungslandschaft
bereits bekannt und es bestanden Kontakte: „das ich wusste was für stellen ich hinlaufen
konnte wo ich mir hilfe holen konnte (FamZ_t1 453-454).
4.3.2.3

Begründungen für den Wegfall von Nennungen

Für den Wegfall von Nennungen aus dem Netzwerk konnten drei Kategorien von
Begründungen identifiziert werden. Die nachfolgend aufgelisteten Kategorien werden
anschließend aufgegriffen und weiter ausgeführt.
Strukturelle Bedingungen und Vorgaben
-

Alter des Kindes/der Kinder

-

Zeitliche Befristung

-

Unklare Zuständigkeiten

Einschätzungen oder Bewertungen der Interviewperson
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-

Stagnation durch Dauer

-

Eigene Neuausrichtung

-

Wandel der wahrgenommenen Bedarfslage (unabhängig vom Alter des Kindes/der
Kinder)

-

Unzufriedenheit mit der Beziehung(sgestaltung)

-

Aufwand zu hoch

-

Erfolgreich beendet/Ziel erreicht

Einschätzungen oder Änderungen des/der Unterstützungsgeber*in
-

Erfolgreich beendet/Ziel erreicht

-

Geänderte Ansprechpartner*in

Neben strukturell verankerten Vorgaben zu Altersbegrenzungen fallen unter die Kategorie
strukturelle Bedingungen und Vorgaben Aspekte wie unklare Zuständigkeiten oder
Befristungen unabhängig vom Alter der Kinder.
Die Befristung einer Unterstützungsform aufgrund des Alters ihres Kindes wird als negativ
bewertet: „find ich ein bissl schad weil ich find jetz so der SOHN1 isch jetz da über so lange
zeit da begleitet wurden ich hät einfach jetz nochmal so ein bissl unterstützung gebraucht
[...] da muss ich dann mal gucken an wen ich mich wend dann isch wahrscheinlich das
jugendamt für mich zuständig geh ich mal schwer davon aus ja mit sicherheit ja und vorallem
das wären auch leut die ihn halt einfach auch kennen ne wenn du jetz irgendwo wieder an ne
andere anlaufstelle gehst fängscht wieder bei null an das isch ein bissl blöd ich find das isch
irgendwie nicht so gut geregelt“ (FamH_t1 512-523)
An diesem Zitat wird gleichzeitig das oben eingeführte Motiv der Orientierung sichtbar. Fällt
ein*e Unterstützungsanbieter*in aus strukturellen Gründen weg und soll trotzdem weiterhin
Unterstützung geleistet werden, muss eine neue Anlaufstelle gefunden werden.
Weiterhin

werden

unklare

Zuständigkeiten

als

Faktor

dafür

beschrieben,

dass

Unterstützungswünsche oder -bedarfe keine Fortsetzung finden. Dies kann an einem
Beispiel

verdeutlicht

werden:

Familie

Bauer

hatte

über

ein

Jahr

an

einem

‚Haushaltsorganisationstraining’ teilgenommen (s. dazu Kapitel 4.1.2.1). Dieses war über die
Fachstelle Frühe Hilfen initiiert worden. Als die Maßnahme ausgelaufen war, hatte sich die
Interviewte (zunächst) eine Fortführung dieser Unterstützungsform gewünscht. In der
Anbahnung der Fortführung waren dann verschiedene Akteur*innen beteiligt (Jugendamt,
Frühe Hilfe, Hausärzt*in, Krankenkasse), die z. T. gegensätzliche Auskünfte erteilten und sich
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über die Zuständigkeiten uneinig waren: „a die zustÄndigkeiten wAren ned ganz klAr
ausgesprOche wer isch jez eigentlich fÜr diese Familie zustÄndig“ (FamB_t1 343-344). Die
Interviewte fasst diesen Prozess mit den Worten zusammen „ich hab es selber nachher nicht
mehr verstanden“ (FamB_t1 294-295). Aus diesem Prozess ist bis zum Ende des
Interviewzeitraums kein erneutes ‚Haushaltsorganisationstraining’ entstanden. An dem
Beispiel wird sichtbar, wie die Rahmenbedingungen der Angebote und die unterschiedlichen
Regeln der Zuständigkeit zu einem ‚Versanden’ von Unterstützungswünschen führen
können.
Auch die pauschale zeitliche Befristung von Unterstützungsleistungen beschränkt die
Möglichkeiten, auf individuelle Bedarfe einzugehen und verhindert eine Gewährleistung
ggfs. gewünschter Stabilität im (professionellen) Netzwerk: „und die FRAU (3) die
HEILPÄDAGOGIN dann (.) da war die zeit auch halt ZUENDE ich hätt sie gerne noch WEITA
ghabt aber die frühe HILfe hän gsagt NEIN“ (FamL_t0 71-74). An anderer Stelle wird die
Beendigung einer Unterstützungsbeziehungen durch die vorgegebene zeitliche Befristung als
passend beschrieben: „also mit der caritas sind wir jetz nimmer in verbindung des isch
ausgelaufen hm ja des war auch ganz ok soweit“ (FamR_t1 9-11).
Die Interviewten benennen verschiedene Einschätzungen oder Bewertungen, die sie als
Begründungen für den Wandel in ihren Netzwerken anführen.
Wahrgenommen wird eine Stagnation aufgrund der Dauer der Unterstützungsbeziehung.
Wird etwa eine Therapie bereits über Jahre durchgeführt, kann ein Wandel positiv bewertet
werden: „also manchmal sin so veränderunge gar ned verkehrt wenn des dann so eingfahre
isch“ (FamJ_t3 954-955). An dieser Stelle kann ein Bezug zum in Kapitel 4.2 bereits
eingeführten Spannungsfeld aus Stabilität und Flexibilität hergestellt werden. So erscheint
etwa die (unfreiwillige) Beendigung von Unterstützungsformen aufgrund von strukturellen
Bedingungen negativ, das Ende aufgrund von eingefahrenen Mustern dagegen positiv.
Auch ein Reflektieren verbunden mit einer Neuausrichtung wird als Begründung für
Veränderungen im Netzwerk angeführt. So wird etwa eine Fokussierung auf wertschätzende
Unterstützung und Stärkung aus sich selbst heraus beschrieben, die auch mit der
Beendigung von Unterstützungsbeziehungen verbunden ist: „ich mach mich halt nimmer
abhängig von auße also des verändert sich im moment deswege au keine hot mehr un kein
des mehr“ (FamB_t3 1138-1141). Grundlage für eine solche Neuausrichtung kann eine Ist138

Stands-Analyse sein: „weil mir jez wirklich en schnItt gmAcht haBen dUrch diese kUhr und
ich jez ganz neu erstmal gUck was brAuchen wir jetzt was ist fÜr uns gut und wO merk ich ne
des geht grAd garned“ (FamB_t1 249-251). Außerdem werden verschiedene äußere
Umstände benannt, die zu einer veränderten Bedarfslage führen. So werden etwa
erweiterte Betreuungszeiten in der Bildungsinstitution angeführt: „durch des wenn ich ihn
erst um halb drei hol dreiviertel drei dann isch der tag halt relativ schnell rum und dann
brauch ich au kein betreuer mehr“ (FamL_t2 59-62).
Unzufriedenheit mit verschiedenen Dimensionen der Beziehungs- bzw. Angebotsgestaltung
wird weiterhin als Begründung für Veränderungen im Netzwerk angeführt. In dieser
Kategorie finden sich deutliche Parallelen zur Auswertung der Gestaltung professioneller
Beziehungen in Kapitel 4.2. Hier stellen die Benennungen von Unzufriedenheit jedoch
gleichzeitig Begründungen für den Wandel im Netzwerk dar. Benannt werden dabei
verschiedene Aspekte der Beziehungsgestaltung, z. B. fehlende Zuverlässigkeit: „letschtes
jahr hat sie mich halt hänge lasse als ich sie gebraucht hab hat sie gsagt jetzt gehts net
obwohl sie VORher zugsagt hät“ (FamL_t3 929-931). Auch Unehrlichkeit wird als Begründung
für Veränderungen angeführt: „JA: im prinZIP hat er sich verPLAPPERT oder so oder war net
EHRlich oder ich er verWISCHT halt einen aufn EMOTIONALE PUnkt verstehen sie wenns um
KINder geht“ (FamD_t2 625-628).
Weiterhin wird Wandel im Netzwerk mit ungewollten Ratschlägen erklärt, die als
Einmischung aufgefasst werden: „und dann WARS ebe schon mit dem EINmische in
anführungszEICHE es KAM halt schon IMMER widda solche (.) JA bemerkunge die ma net
GFALLE hän dann häm ma uns irgendwo=o=o dann nimma so OFT gsehn“ (FamL_t3 906909). Auch der Verweis an weitere Unterstützungsangebote (z. B. Beratungsstellen) durch
Bildungsinstitutionen kann als Einmischung und unpassender Ratschlag aufgefasst werden
(FamR_t3 117-120).
Neben der Beziehungsgestaltung wird die Angebotsorganisation benannt, wenn diese
aufgrund wechselnder Ansprechpartner*innen keinen längerfristigen Beziehungsaufbau
ermöglicht: „das ist ne ganz große praxis und das gefällt uns nicht mehr so weil sie hat ja
keinen äh stammarzt sondern das wechselt immer und jeder hat ne eigene meinung und mman wird da mehr so durchgeschleust“ (FamG_t2 230-234).
Zuletzt wird die Unzufriedenheit mit verschiedenen Dimensionen der Unterstützungsleistung
als Begründung für Wandel angeführt. Ein Teil dessen ist die Wahrnehmung, dass keine
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Fortschritte (mehr) erzielt werden, keine Passung zum eigentlichen Bedarf besteht oder
negative Konsequenzen für die Gesundheit entstehen: „ich lass es mir einfach nicht gefalle
wenn ich sih das es meinem sohn schlechter geht das funktioniert halt net“ (FamJ_t1 214215). Gesundheitsgefährdung wird bis hin zur Erfahrung mit Gewalt beschrieben: d=der
aufenthalt äh selber dort der hat mir nich geFALLEN weil dort die kinder festgebunden SIND
und mit geWALT behandelt worden sind (2) bei heilpädagogik und co d=des hat mich äh sehr
verwundert“ (FamG_t1 396-399).
Neben den oben beschriebenen strukturellen Ursachen von ‚im Sande verlaufenen’
Unterstützungsbeziehungen, findet sich auch die Beschreibung von entsprechenden
Prozessen auf Ebene der Dyade: „hab n termin gehabt und musste den aber ABSAGEN (.)
ähm un darauf hin hieß es eben die frau MELDET SICH und hat sich dann aber nich mehr
gemeldet hab des dann aber au SCHLEIFEN LASSEN (FamR_t3 235-237). Um das
Aufrechterhalten einer Unterstützungsbeziehung muss sich auch gekümmert werden. Wird
hier auf Seiten der unterstützten Person eine (einseitige) Verantwortung wahrgenommen,
kann dies als anstrengend erlebt werden: „un ich hab einfach die kraft au nimmer ghabt desdes so am laufe zu halte sag mer mal so und deswege isch au des irgendwie jetz im sand
verlaufe“ (FamB_t3 1029-1031). Auch darüber hinaus wird ein hoher Aufwand zur
Begründung von Wandel herangezogen. Dabei kann es sich um praktische Tätigkeiten
handeln, z. B. in Form von Fahraufwand oder bürokratischen Aufwand. Weiterhin wird ein
Zuviel an Terminen oder der Gesamtkoordination benannt: „dann ähm (.) hab ich alles
andere eigentlich e stückweit für mich abgebroche an insitutione weil ich einfach gemerkt
hab es erstens mal hab ich es nimmer hingekriegt und dann wars auch so um=um diese
gsamt überblick zubehalte über diese familie“ (FamB_t2 288-292).
Der Wegfall von Nennungen wird auch mit dem Erreichen des vorab gesteckten Ziels
begründet. So fällt etwa eine Maßnahme der Kommunalen Arbeitsförderung mit folgender
Begründung weg: „des projekt ja und desja abgelaufen weil ich halt in den job gekommen
bin und die is draußen“ (FamZ_t3 384-385). Auch für therapeutische Unterstützungsformen
wird die Zielerreichung als Begründung für eine Beendigung angeführt: „weils jetzt GUT ISCH
weils jetzt gut isch“ (FamH_t2 967). Ob das Ziel einer Unterstützungsmaßnahme erreicht
wurde, kann von zwei Seiten (Unterstütztungsgeber*in und -nehmer*in) definiert werden
und fällt damit unter zwei Kategorien. Neben der Einschätzung zur Zielerreichung durch
den/die Unterstützungsgeber*in wird weiterhin ein*e geänderte*r Ansprechpartner*in als
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Begründung für Veränderungen im Netzwerk angeführt: „der HERR1 ist ja leider nichmehr
und dann hat e-ja dann irgendwie hat sichs dann nicht ergeben“ (FamF_t2 304-306). Dies
wird insbesondere für den Fall der Verrentung der bisherigen Ansprechperson berichtet.
Wichtig erscheint die Gestaltung des Übergangs: „und d=der arzt der des immer betreut HAT
der ist da in ruhestand geGANGEN und das hat man uns noch nichma mitgeteilt d=das fand
ich äh sehr SCHADE weil man hätte zumindest schreiben können“ (FamG_t1 404-407).
Zusätzlich zu Wandel und Veränderungen wird auch ungewollte Stagnation in den
Netzwerken thematisiert. Es werden Situationen geschildert, in denen aufgrund von
Unzufriedenheit mit der bisherigen Unterstützungsbeziehung oder dem Angebotsformat
sowie räumlicher Entfernung ein Wandel von den Interviewten gewünscht wird,
Veränderungen durch äußere Rahmenbedingungen jedoch nicht möglich sind. Dies bezieht
sich insbesondere auf die Versorgungslage mit Ärzt*innen sowie Bildungsinstitutionen. So
schildert eine Interviewte: „ich würd ja au gern kinderarzt WECHSLE aber es kammer net [...]
also die andere kinderärzte nehme wirklich niemanden also wenn musscht du ja wirklich von
geburt an das du da bleibe KANNSCHT aber bei uns isch des grad echt so das du net wechsel
kannscht“ (FamH_t4, 286-298). Nachdem die herausgearbeiteten Begründungen für
Veränderungen in den erfassten Netzwerken dargestellt wurden, werden nachfolgend die
längsschnittlichen Entwicklungen dreier Netzwerke nachvollzogen und die Wahrnehmung
der eigenen Position sowie der Handlungsmacht durch die Interviewten rekonstruiert.
4.3.3 Entwicklung im Längsschnitt
Da der Fokus der empirischen Untersuchung auf dem Erleben der Eingebundenheit lag und
die Netzwerkkarten vorrangig die Funktion eines Erzählanlasses hatte, erfolgte die
Fallauswahl für die vertiefte Analyse der Entwicklung sozialer Eingebundenheit nach
inhaltlich-rekonstruktiven Kriterien. Das Vorgehen der Fallauswahl wurde in Kapitel 3.4
ausführlich

beschrieben.

Dabei

wurden

drei

Typiken

von

Grundorientierungen

herausgearbeitet (Innen-, Außen- und Themenorientierung). Für jede Orientierungstypik
wird nachfolgend ein Fall stellvertretend vorgestellt und in seiner Entwicklung über die Zeit
nachvollzogen.
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4.3.3.1

Familie Lang – Außenorientierung

Familien- und Lebenssituation sowie aktuelle Themen
Um die Eingebundenheit von Frau Lang in ihr Netzwerk und dessen Veränderung über die
Zeit einordnen zu können, wird zunächst die Familien- und Lebenssituation dargestellt.
Frau Lang lebt zusammen mit ihrem Mann und einem Kind. Das Kind ist im Kindergartenalter
und hat ein Syndrom, das zu den sog. Seltenen Erkrankungen gezählt wird. Die Krankheit
bzw. mit ihr verbundene Entwicklungsverzögerungen dominieren in den Erzählungen von
Frau Lang viele Bereiche des Lebens. So erfolgt die Erzählung anhand der Abweichung von
der gesunden Entwicklung, die als Norm dargestellt und im Umgang mit der Gesellschaft
erlebt wird: „mir sin echt läschtig (.) wenn ma net in de norm sin passe ma net [mhm] da sin
sie ZU (.) EINFACH zu überfordert“ (FamL_t0 429-430).
Frau Lang konstruiert in ihren Erzählungen weitgehend ein ‚uns’, das sie und ihren Partner
umfasst. Die Gemeinschaft der Eltern ist geprägt von einem Gefühl der Verunsicherung
durch die Krankheit des Kindes. Diese Verunsicherung stellt gleichzeitig aber auch
Verbundenheit und Gemeinsamkeit her: „dann isch ma neu als mudda und vadda und weiß
überHAUPT net was ma mache soll“ (FamL_t0 22-23). Performativ findet im Interview keine
Differenzierung zwischen Vater und Mutter dahingehend statt, wer welche Verantwortung
trägt. Da Herr L ganztags arbeite, liege im Alltag dagegen die Verantwortung für das Kind bei
Frau Lang. So bliebe ihr häufig wenig Zeit für sich selbst oder gemeinsam mit ihrem Mann.
Neben der Krankheit des Kindes finden sich in den Interviews lebenslagenbezogene
Erzählungen in Auseinandersetzung mit dem Außenraum. Frau Lang setzt sich umfangreich
mit ihren (wenigen) Beziehungen zu Akteur*innen außerhalb der Haushaltsgemeinschaft
(Frau Lang, Herr L, Kind) auseinander. Reibung findet sich dabei insbesondere im Umgang
mit der Kindertageseinrichtung und einer Betreuungsperson des Kindes. Aufgrund des Alters
ihres Kindes beginnt Frau Lang im Verlauf des Erhebungszeitraums sich mit dem Übergang
von der Kindertageseinrichtung in die Schule zu beschäftigen.
Frau Lang beschreibt sich als – selbst gewählt – wenig eingebunden: „also ich denk eher
zurückgzoge jetzat aufgrund von derer situation (.) weil ma halt einfach au e kind hät
zurück= (.) äh entwickelt (3) un des halt (2) besondere (.) maßnahme bedarf mit ihm
umzugehn (.) des ma do uns halt zurü-“ (FamL_t0 825-829). Der Umgang mit dem von der
Norm abweichenden Kind bedürfe „besondere maßnahme“ (FamL_t0 827-828) und sei der
Grund warum sie als Eltern konsensual agierend sozial zurückgezogen lebten. Mit dem Zitat
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wird die Bedeutung des Außen zur Verdeutlichung der Lebenslage erkennbar. Statt zu
versuchen, das Außen so zu beeinflussen, dass das Kind (und die Familie) dort zurecht
kommt, scheint die vollzogene Strategie zum Umgang mit der ‚Normabweichung’ des Kindes
der Rückzug.
Bevor die Perspektive von Frau Lang auf die Veränderungen im Netzwerk rekonstruiert wird,
werden zunächst pro Erhebungszeitpunkt deskriptiv die Netzwerkkarten dargestellt.
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Abbildung 8: Erste Netzwerkkarte Familie Lang

Die erste Netzwerkkarte von Frau Lang lässt sich wie folgt beschreiben:
Ein quantitativer Blick auf die Karte lässt erkennen, dass fünf der insgesamt 21 platzierten
Kärtchen als privat bezeichnet werden können. Dies sind die Eltern der Interviewten, die
Schwiegermutter, eine Großtante sowie eine Großcousine und deren Enkel. Außerdem
erfolgte die Benennung von Straßengesprächen, die keinen menschlichen oder
institutionellen Akteur darstellen, sondern eine Tätigkeit bzw. eine Form der Begegnung. Die
drei letztgenannten sind im äußeren Kreis (‚gar nicht unterstützend’) angeordnet, dort
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finden sich darüber hinaus zwei institutionelle Akteur*innen (Krankenkasse und
Assistenz/Offene Hilfen).
Im inneren Kreis (beschriftet mit ‚sehr unterstützend’) finden sich keine privaten
Akteur*innen.

Stattdessen

werden

mit

Heilpraktikerin,

Gesundheitsberaterin

und

persönlicher Assistentin drei personalisierte, professionelle Akteurinnen benannt, sowie mit
‚Kita Zukunft’ und der Frühförderstelle zwei Institutionen.
Die in den weiteren konzentrischen Kreisen angeordneten Kärtchen benennen in acht Fällen
Institutionen bzw. Organisationen und auf drei Kärtchen werden mit drei Ärzt*innen
individuelle Akteur*innen benannt. Die angeführten institutionellen bzw. organisationalen
Beziehungen beziehen sich in den meisten Fällen auf gesundheitlich-medizinische Themen
(z. B. Uniklinikum) oder auf Zuständigkeiten aufgrund einer Behinderung (z. B.
Assistenz/Offene Hilfen). Einzige Ausnahme stellt die Benennung der aktuellen Kita dar.
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Abbildung 9: Zweite Netzwerkkarte Familie Lang
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Mit folgender Beschreibung wird die zweite Netzwerkkarte von Frau Lang vorgestellt:
Sechs der insgesamt 14 in der konzentrischen Netzwerkkarte platzierten Kärtchen benennen
private Beziehungen: Großeltern (zwei Omas und ein Opa), Eltern anderer Kinder, Eltern aus
der Frühförderstelle, Nachbar*innen, weitere Personen aus dem Dorf sowie als nichtmenschliche Akteur*innen ‚Dorfläden’. Die drei letztgenannten wurden im äußeren Kreis
(‚gar nicht unterstützend’) angeordnet, dort befinden sich darüber hinaus keine weiteren
Kärtchen.
Im inneren Kreis (‚sehr unterstützend’) wurden keine privaten Kontakte platziert.
Stattdessen sind dort als organisationaler Akteur ein Verband für eine spezifische Form der
Behinderung und als personale Akteur*innen Erzieher*innen aus dem Kindergarten und die
Pädagog*innen der Frühförderstelle benannt.
Die in den weiteren Kreisen platzierten Kärtchen umfassen mit einer Klinik einmal eine
Institution, darüber hinaus werden vier menschliche Akteur*innen benannt: drei
verschiedene niedergelassene Ärzt*innen sowie die persönliche Assistentin des Sohns.
FamL_t4
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Abbildung 10: Dritte Netzwerkkarte Familie Lang
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Folgende Beschreibung dient zur Vorstellung der dritten Netzwerkkarte von Frau Lang:
Acht der insgesamt 21 Kärtchen der dritten Netzwerkkarte können als private Akteur*innen
klassifiziert werden. Drei dieser privaten Nennungen sind im inneren Kreis angeordnet: der
Partner, eine Cousine sowie die handwerklichen Leistungen des eigenen Vaters. Weitere
private Nennungen sind Eltern anderer Kinder zu denen über den Sohn Kontakt besteht:
Eltern aus der Frühförderstelle, Eltern aus dem Kindergarten, Verwandtschaft sowie die
eigenen Eltern. Die drei letztgenannten wurden im äußeren Kreis (‚gar nicht unterstützend’)
gemeinsam mit einem weiteren Kärtchen (Klinik) eingeordnet.
Im inneren Kreis finden sich neben den drei bereits erwähnten privaten Kontakten der
Kindergarten als institutioneller Akteur sowie zwei personalisierte Nennungen (Haaranalyst
und Heilpädagogin der Frühförderstelle).
In den äußeren Kreisen finden sich zwei mit dem Verband für eine spezifische Form der
Behinderung und einer Klinik zwei organisationale Nennungen. Darüber hinaus wurden acht
personalisierte Beziehungen angeführt. Dies sind neben einem Friseur und einem
Hähnchenverkäufer Beziehungen, die im weiteren Sinne entweder dem Feld der Gesundheit
(Heilpraktiker, Gesundheitsberaterin und zwei verschiedene Ärzt*innen) zugeordnet werden
können oder im Zusammenhang mit Behinderung verortet werden können (Pädagog*innen
Frühförderstelle und persönliche Assistentin des Sohns).
Aus dem zusammenfassenden Vergleich der drei beschriebenen Netzwerkkarten von Frau
Lang lassen sich für die weitere komparative Analyse mit dem Interviewmaterial folgende
Punkte festhalten:
-

Beziehungen zu professionellen Akteur*innen überwiegen gegenüber privaten
Beziehungen. Private Beziehungen werden entweder zu Familie oder zu
Bekanntschaften (andere Eltern, Hähnchenverkäufer) benannt. Freund*innen
werden nicht genannt.

-

Der Kategorie ‚gar nicht unterstützend’ wurden überwiegend private Nennungen
zugeordnet. Gewissermaßen gegengleich wurden der Kategorie ‚sehr unterstützend’
in den ersten beiden Netzwerkkarten keine privaten Akteur*innen zugeordnet. Die
dritte Netzwerkkarte stellt dazu eine Veränderung dar, hier wurden in diese
Kategorie drei private Beziehungen eingeordnet.
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-

Die Zusammensetzung der professionellen Akteur*innen der Netzwerkkarten ist
geprägt von menschlichen und nicht-menschlichen Akteur*innen die sich entweder
dem gesundheitlichen bzw. medizinischen Feld oder der (pädagogischen) Betreuung
eines Kindes mit Behinderung zuordnen lassen.

-

Die Kita wird in allen drei Netzwerkkarten als ‚sehr unterstützend’ angeordnet. Auf
der ersten Karte wurde allerdings unterschieden zwischen der aktuellen Kita (‚eher
unterstützend’) und der zukünftigen Kita (‚sehr unterstützend’).

Veränderung zwischen erster und zweiter Netzwerkkarte
Im Interview, das zwischen der Erstellung der ersten und zweiten Netzwerkkarte geführt
wurde, beziehen sich die Veränderungen betreffenden Passagen zahlreich und umfassend
auf die Auseinandersetzungen mit dem Wechsel der Kita. Dies stellt eine Ergänzung zu den
Abbildungen der Netzwerkkarten dar, die wenig bzw. keine Veränderungen in der Position
der Kita erkennen lassen. Im Interview spielen drei Kitas eine Rolle: Kita (a) ist die aktuell
besuchte, bei der „der wunsch ist mir wechsla“. Kita (b) stellt diejenige Kita dar, zu der Frau
Lang gerne gewechselt wäre, und Kita (c) ist die zweite Wahl als zukünftige Kita. Der
Wunsch, von Kita (a) zu wechseln steht fest und soll „jetzt auch“ umgesetzt werden. Der
grundlegende Unterschied zwischen den beiden zur Wahl stehenden künftigen Kitas ist die
Akzeptanz des Sohns (mit einer Behinderung), die sprachlich als Akzeptanz eines Kollektivs
dargestellt wird, ohne das detailliert explizit wird, wen dieses Kollektiv einschließt („mir
wechsle“, „die nimmt uns au gerne auf“). Die aktive Entscheidung für den Wechsel zu Kita (c)
wird als Reaktion auf das Verhalten anderer beschrieben: Kita (b): Ablehnung, Kita (c):
Akzeptanz: „da geh ma dann hIN und die nimmt uns au GERne auf muss ich saga (.) und die
ander wollt jetz unbedingt PROBEwoche (.) obwohl sie uns ja jetzt KENnt und PROBewoche
und dann entschEIde nehm ich e kind oder net des isch ned in ORDnung (.) miner meinung
nach und jetz statt EINer will se zwEI (.) und plötzlich ähm mach se en rÜCKzieher (.) u:und
dann hab ich mich entschiede“ (FamL_t1, 39-46). Mit der Beschreibung der Probewoche wird
Frau Langs Wahrnehmung des Außen deutlich. Eine solche Probe wird als Prüfung und
Bewertung ihres Kindes (und seiner Familie) wahrgenommen, nicht etwa als Möglichkeit für
Kind und Familie die Einrichtung kennenzulernen. Damit verbunden kann die Angst vor
Ablehnung bei Nichtbestehen der Probe gesehen werden.
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Frau Lang präsentiert die Beziehung zur Leitung der Kita (b) als eine längerfristige Beziehung
(„obwohl sie uns ja jetzt kennt“) in der vorab Absprachen bestanden haben müssen und
„plötzlich ähm mach se en rÜCKzieher“. Die Beziehung zur Leitung (b) wird also als nicht
zuverlässig

und

nicht

auf

Augenhöhe

dargestellt,

da

der

Leitung

die

finale

Entscheidungsmacht über die Aufnahme des Sohns in die Einrichtung zugeschrieben wird:
„un sie hält sich fescht an soer pflEge- an-an sorer prObewoche und dann het sie n platz
wenns- wenns i:ihrer – wenns ihrer zUsagt und sonscht het se kEiner wenn nit passt des=des
stimmt net“ (FamL t1 243-247). In einer vergleichenden Beschreibung zu einer anderen
Akteurin ihres Netzwerks benennt Frau Lang außerdem Unehrlichkeit als Erfahrung in der
Begegnung mit der Kita: „und FRAU1 ja des-des äh nehm ich au gern An und des wEiß ich
dass des Ehrlich isch und im kIndergarte ischs halt net Unbedingt Ehrlich die erfAhrung hab
ich halt scho gemAcht“ (FamL_t1 439-442). Die Beziehung zu Kita (a) wird am Beispiel der
zeitlichen Vorgaben des Kita-Alltags illustriert, die im Kontrast zu den Bedürfnissen von Frau
Lang und ihrem Sohn dargestellt werden: „isch halt Einfach schAd wenn ich en schlechts
gewIsse han muss wenn ich halt Einfach mal z spÄt komm und wenn ich dann noch Anschiss
dafür krieg dann ischs natürlich !NOCH! schlImmer s isch halt nEt so in ordnung (.) Andre leut
komme !DAUERND! zu spÄT immer paar minUte und entweder wenn- wenn der SOHN1 halt
wirklich mal net aufzuwecke !ISCH! dann lasse mer den lIege (...) wenn ich mich dAnn
Anscheiße lasse muss hEut kommet se aber zu !SPÄT! und wenn Er dann noch n Anschiss
kriegt vor de andre kinda er würde immer de mOrgenkreis - !IMMER! do mOrgekreis
verpAsse soll doch mol früher AUFstehe d=des=des gEht net“ (FamL_t1 448-463). Frau Lang
beschreibt, dass die Beziehung zu Kita (a) von einem schlechten Gewissen geprägt ist, da sie
statt den strukturellen Vorgaben zu folgen dem Bedürfnis ihres Sohns nach Schlaf
nachkommt. Der Kita (ohne personalisierte Benennung) spricht Frau Lang die Macht zu,
einen „Anschiss“ zu verteilen und erzieherische Maßnahmen umzusetzen. Sie verfestigt so
den Eindruck, dass sie die Beziehung zur Kita als asymmetrisch wahrnimmt. Es wird der
Appell – auch gegenüber dem Sohn – geäußert er „soll doch mol früher AUFstehe“. Damit
richtet sich die Zurechtweisung nicht nur an Frau Lang selbst, sondern bezieht auch die
Kinderebene mit ein. Gleichzeitig kann diese Aufforderung zum früheren Aufstehen als
Beispiel für das Verhalten des Außen verstanden werden, das sich Frau Lang nicht mehr
gefallen lassen möchte. Dem Außen (hier: Kita) wird also eine pädagogische Autorität
zugesprochen, die Frau Lang ablehnt und eine Handlungsgrenze benennt („des gEht net“).
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Unklar bleibt dabei jedoch, ob mit dieser Grenze das Wecken des Sohns gemeint ist oder das
Verhalten der Kita. Mit dem Verweis auf „Andre leut“ und der überzogenen Formulierung
„!IMMER!“ entsteht der Eindruck einer Unverhältnismäßigkeit der Vorwürfe durch die Kita.
Neben der Auseinandersetzung mit den Veränderungen im Bereich der Kita beziehen sich
die auf Veränderung bezogenen Passagen zwischen den ersten beiden Netzwerkkarten auch
auf die Beziehung mit der Betreuerin des Sohns, die über die Offenen Hilfen beschäftigt
wird. Sie wird zwar in allen drei Netzwerkkarten benannt, allerdings variiert ihre Position und
damit ihre Bewertung. Zu Beginn wird sie in der Mitte der Netzwerkkarte als ‚sehr
unterstützend’ angeordnet, auf der zweiten Netzwerkkarte dagegen wird sie weiter außen
(‚weniger unterstützend’) platziert. Frau Lang begründet diese Verschiebung mit
Veränderungen auf der Beziehungsebene, gefolgt von sachlichen Gründen: „von der ARt her
passt halt nimmer rIchtig (.) von ihrer äußerung hEr (.) U:nd sie het wEniger zEit des kommt
dazU“ (FamL_t1 616-618). Es wird also nicht die Person an sich abgelehnt, sondern ihre „Art“
und ihre „Äußerung“. Zuvor scheint hier ein Passungsverhältnis bestanden zu haben, das sich
jedoch gewandelt habe. Diese Begründungen verweisen auf eine persönliche Ebene, die
nicht objektivierbar zu fassen ist. Frau Lang führt diese Veränderung des persönlichen
Passungsverhältnisses weiter aus und schließt abermals einen sachlichen Grund (die
Krankheit) an: „ich denk !ICH! hab mich verÄndert !SIE! het sich verÄnder sie het au bUrnout
(.) ghabt und lEidet noch Irgendwo da drUnter und het ihre termIne ebe aufgrUnd von dIeser
krAnkheit (3) sO aUßer der rEihe hab ich sie !KAUM! konfrontIert und de SOHN1 isch au
nEmme gern nÜbergegangn“ (FamL_t1 629-635). Die Krankheit der Betreuerin wird als
objektive Begründung herangezogen, warum die Bedeutung der Betreuerin in ihrer
Unterstützungsleistung abgenommen habe. Da die Krankheit mit Terminen verbunden sei,
gebe es weniger zeitliche Ressourcen.

„Außer der Reihe“ verweist auf eine gewisse

(zeitliche) Regelmäßigkeit die in ihrem Rahmen nur selten überschritten wird. Offen bleibt,
mit was Frau Lang die Betreuerin „kaum konfrontiert“ hat. Als Konfrontation wird im
Allgemeinen eine Gegenüberstellung mit etwas oder jemandem bezeichnet, die als
unangenehm bezeichnet wird. Mögliche Lesarten sind die Konfrontation mit der
Veränderung auf der Ebene der persönlichen Passung, der geringeren Betreuungszeit oder
weiterer Betreuungsanfragen. Letzteres impliziert, dass die Betreuung des Kindes als
Belastung aufgefasst werden kann. Das Kind als mögliche Belastung wird von Frau Lang nicht
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explizit thematisiert, trotzdem wird deutlich, dass ihre Unterstützungsbeziehungen in erster
Linie auf die Betreuung des Sohns abzielen und damit einhergehend eine Entlastung für sie
bedeuten. Nach der persönlichen Passung und der Krankheit der Betreuerin wird an dritter
Stelle das Verhalten des Sohns herangezogen. Im weiteren Verlauf wird ausgeführt, es
brauche inzwischen eine für ihn attraktive Aktivität, um ihn zu locken. Es folgen weitere
Schilderungen, die als Begründungen für die Veränderungen der Bewertung angeführt
werden. Darunter fallen die fehlende Möglichkeit kurzfristig Unterstützung zu erhalten oder
das Erleben von Unzuverlässigkeit bei Vereinbarungen. Frau Lang bietet also eine ganze
Reihe an Begründungen. Die veränderte Bewertung der Betreuerin scheint also nicht
selbstverständlich zu sein, sondern erfordert Begründungen. Dabei ist zu berücksichtigen,
dass bereits die Interviewsituation und die zugrundeliegenden Fragestellungen auf die
Auseinandersetzung mit Veränderungen und entsprechenden Begründungen abzielen. Doch
auch vor diesem Hintergrund erscheinen die Begründungen an dieser Stelle – auch im
Vergleich zu anderen Interviewpartner*innen – als umfänglich. Dies ermöglicht verschiedene
Lesarten: a) Frau Lang kann sich etwa durch die Fragen der Interviewerin einem gewissen
Rechtfertigungsdruck ausgesetzt sehen; b) Frau Lang denkt in der Interviewsituation zum
ersten Mal über die Veränderung nach und beleuchtet so die Veränderung aus
verschiedenen Richtungen.
Neben den Begründungen für Veränderung in den Beziehungen zu Kindertageseinrichtungen
und der Betreuerin schildert Frau Lang weitere Erfahrungen mit äußeren Einflüssen und
unerwünschter Einmischung: „mEischtns helf i mir da Irgendwie sElber ((lacht)) und mecht
gArned so viel rAtschläge von Auße von gewisse leut sowiesO ned ich nehm nur (.) von=von
gAnz wenige leute ratschläge !AN! mittlerwEile seid de gebUrt von SOHN1 des het mir- des
het mich dAhingehend wirklich !GEHEILT!“ (FamL_t1 154-159). Insbesondere mit der Geburt
des Sohns, der als Wendepunkt dargestellt wird, habe sie nicht gut gemeinte Ratschläge
erhalten. Die Annahme solcher Ratschläge könne sie heute besser verweigern und
berücksichtige Rat nur noch von „gAnz wenige leute“ (FamL_t1 156-157). Das ratschlagende
Netzwerk, das bei der Geburt des Sohns bestanden haben muss, scheint inzwischen –
zumindest in seiner Funktion – so verändert, dass es besser zu akzeptieren ist. Der Ausdruck
der ‚Heilung’ verleiht der Erzählung eine Dramatik. Die Heilung von etwas impliziert einen
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Leidensdruck (etwa bei einer Krankheit oder einer schlechten Angewohnheit). Gleichzeitig ist
es kein aktiver Prozess, sondern ein Erfahren.
Vor dem Hintergrund ihrer Erfahrungen mit äußeren Vorgaben und Beziehungen grenzt Frau
Lang sich vom Außen ab und fokussiert stattdessen das Leben im Privaten (Inneren) in dem
sie sich auf ihre eigenen Bedürfnisse sowie die ihres Sohns konzentriert. Ihr Partner wird
dabei nicht erwähnt. Sie betont, sie helfe sich weitgehend selbst und holt nur bei Bedarf
„gewisse leute“ hinzu bzw. frage sie um Rat. Diese Fokussierung auf das Innere scheint
jedoch aufgrund struktureller Gegebenheiten und der Macht Einzelner (Kita-Leitung), denen
sie ausgeliefert ist, nicht restlos möglich. Die Wahrnehmung der Gestaltung ihres
Beziehungsnetzes bzw. der Beziehungen an sich scheint damit ambivalent: Abgrenzung und
Emanzipation vom Außen in begrenztem Rahmen. Obwohl Frau Lang ihre Distanzierung
(Ablehnen der Probewoche, Kommunikationsbereitschaft zu bestimmten Fachkräften der
Kita (a)) deutlich ausdrückt, liegt ihre Strategie des Umgangs mit der als negativ
beschriebenen Beziehung zu Kita (a), aber auch dem sonstigen ratschlagenden Umfeld im
Rückzug (Wechsel der Kita; sich selbst helfen und gezielte Auswahl von Ratgeber*innen),
statt in einer aktiven und ggfs. konfrontativen Gestaltung.
Veränderung zwischen zweiter und dritter Netzwerkkarte
Die Analyse des zwischen der Erstellung der zweiten und dritten Netzwerkkarte geführten
Interviews ergibt ein Bild von Stabilisierung. Insbesondere das in den vorangegangenen
Interviews dominante Thema des Kitawechsels ist abgeschlossen, da der Wechsel
stattgefunden hat und das Kind sich an die neue Situation gewöhnt hat: „was de
kindergarten angeht da hat er sich sehr gut (.) ähm eingeLEBT“ (FamL_t3 14-15). Frau Lang
bewertet den Kita-Wechsel also als abgeschlossen und die Bedürfnisse des Sohns erfüllend.
Die Einschulung bzw. eine mögliche Rückstellung davon ist – aufgrund der bereits
durchgeführten Einschulungsuntersuchungen – als neues Thema im Bereich Bildung
dazugekommen. Dies entspricht dem zuvor dargestellten Motiv im Kontext des KitaWechsels: Frau Lang erkennt die Bedürfnisse ihres Kindes und trifft Entscheidungen, was für
das Kind gut ist. Ob diese Vorstellungen im Außen erfolgreich um- bzw. durchgesetzt werden
können ist jedoch nicht klar. Frau Lang bevorzuge ihren Sohn von der Einschulung
zurückstellen zu lassen, erlebe es jedoch als unsicher, ob ein entsprechender Antrag Erfolg
haben wird. Daher informiere sie sich trotzdem bereits über mögliche (alternative)
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Schulformen und müsse abwarten: „aber ich kann diesen antrag ja anscheinend erscht stelle
wenn ich wenn der termin isch zur einschulung das heißt ich muss bis februar warte ABer
vorab muss ich ja alles parallel laUFE lasse wenn ich jetzt schON SICHER !WÜSSTE! DANn
könnt man alles lasse dann wär der stress NET DA:a aber jetzt hän wir irgendwo doppelt und
dreifach stress weil ma (.) ebe (2) diese dieses ok no net hän vom schulamt das er zurück
gestellt werden (.) KANN (.) so siehts halt aus (.) und des isch halt schon (.) JEtzt im moment
sehr viel (7) ja jetzt warte ma“ (FamL_t3 234-244). Frau Lang erlebt sich also fremden
Entscheidungen ausgeliefert und stellt es als unsicher dar, ob sie die von ihr identifizierten
Bedürfnisse des Sohns im Außen umsetzen kann.
Zuvor wurden Veränderungen in der Beziehung mit der Betreuerin des Sohns dargestellt.
Auch im Interview zwischen der zweiten und dritten Netzwerkkarte betreffen die
veränderungsbezogenen Passagen diese Beziehung. Nachdem zuvor ein Rückgang des
Kontakts beschrieben wurde, schildert Frau Lang nun Annäherung: „un jetzt in dem letschte
viertel JAhr (.) irgendwie sind mir öfters ins GEspräch gkomme widda weil es war SOMM!ER!
u:und dann isch sie mitgange zum kindergartefescht und dann hät sie gsagt (.) ja:A im
sommer kann sie au mal widda was mit ihm mache“ (FamL_t3 924-929). Mit ihrer
Formulierung „irgendwie (...) ins GEspräch gkomme“ benennt Frau Lang keine Person, die
aktiv geworden wäre, sondern es habe sich ergeben. Das Gespräch als mündliche
Kommunikationsform kann als Ausdruck für ‚im Kontakt stehend’ verstanden werden. Mit
„weil“ fügt Frau Lang als Begründung für diese erneute („widda“) Kontaktaufnahme die
Jahreszeit „SOMM!ER!“ an. Ob es ohne die passende Jahreszeit und die sich bietenden
Gelegenheiten zu einer entsprechenden Entwicklung gekommen wäre, bleibt offen. Damit
erscheint die Wiederaufnahme des Kontakts als ‚Fügung’ und nicht gezielt initiiert.
In der Fortführung ihrer Schilderung zur vorangegangenen Unzufriedenheit mit der
Betreuerin taucht dann jedoch ein Wendepunkt auf, der auch im Gegensatz zu den
bisherigen Selbstpräsentationen von Frau Lang steht: „u=un dann häb ich ihr mal gsagt
dass=s so net geht und seither isch die wie umgwandelt u:und jetzt s=si ma eigentlich
irgendwie en andrer draht“ (FamL t3 933-936). In der Beschreibung der Benennung einer
Grenze, der sie auch Wirkungsmacht zuschreibt, stellt sich Frau Lang als aktiv dar. Im
bisherigen Fallverlauf hatte Frau Lang sich eher als passiv präsentiert und es konnte ein
Motiv von ‚Nicht-Kontakt’ zum Schutz vor ungewollter Einmischung herausgearbeitet
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werden. Es wurde Rückzug beschrieben, da Personen, die sie zu nahe an sich und ihre
unmittelbare Familie herangelassen hatte, als bedrohlich für das Selbstwertgefühl erlebt
worden waren. Vor diesem Hintergrund erscheint die Schilderung der Ansage („dann häb ich
ihr mal gsagt“) an dieser Stelle als deutliche Veränderung. Frau Lang habe also gesagt
„dass=s so net geht“. Als Konsequenz auf ihre Ansage schildert Frau Lang eine Veränderung
bei der adressierten Person und in ihrer Beziehung („en andrer draht“). Die Betreuerin sei
nun zuverlässig und habe mehr Zeit. Außerdem lasse sie Frau Lang zwar nach wie vor
Informationen aus sozialen Medien zukommen, sie fühle sich nun jedoch weniger unter
Druck gesetzt, sich damit auseinanderzusetzen: „GIBT UNS DIE FREIHEIT entweder lieschs
oder net und ich fühl mich nimma so:o (.) GEdrängt ich muss s des angucke und ich muss ihr
er jetzt meine meinung dazu sage und so wars halt früher“ (FamL_t3 958-961). Diese
Erzählung abschließend hält Frau Lang fest, dass sie bei sich selbst eine Veränderung
wahrnehme: „und ich hab au ein andres uftrete halt und sag halt gleich wenn ma was net
PAsst (.) und des hät sie dann irgendwo ak=akzeptiert“ (FamL_t3 964-966). Frau Lang trete
also auf dieser Bühne der Gestaltung sozialer Beziehungen anders auf und äußere
Unzufriedenheit unmittelbar. Diese Veränderung sei von ihrem Gegenüber akzeptiert
worden. Wie es zu dieser gewandelten Einstellung komme, expliziert Frau Lang an anderer
Stelle. Sie benennt ein „gottesvertraue“ (FamL_t3 735), aber auch ein Selbstvertrauen: „!NÖ!
ich bin mir au sicher wir sind auf dem richtige weg da FERTIG mir mache des so wie wir
WOLLE“ (FamL_t3 756-758). Sie schildert jedoch kein spezifisches Ereignis, dass zu diesem
gewandelten Gottes- bzw. Selbstvertrauen geführt hat.
Wie in der vorangestellten Analyse der Netzwerkkarten dargestellt, weist die dritte
Netzwerkkarte im Vergleich zu den beiden vorangegangenen Netzwerkkarten eine
Veränderung im Bereich der persönlichen Beziehungen auf. Auf der dritten Karte werden
drei Nennungen als ‚sehr unterstützend’ angeordnet. Dies sind der eigene Partner, eine
Cousine und der eigene Vater in Bezug auf seine handwerkliche Unterstützung. Warum diese
Nennungen erst in der letzten Netzwerkkarte in dieser Form abgeben werden, führt Frau
Lang nicht aus. Es sei ihr wichtig, den Partner von weiteren Familienmitgliedern
(Verwandtschaft, eigene Eltern) getrennt zu platzieren. Er kümmere sich „dauernd“ um den
gemeinsamen Sohn, daher werde er in der Kategorie ‚sehr unterstützend’ angeordnet.
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Darüber hinaus fehle ihnen jedoch gemeinsame (Frei)Zeit: „mir hen do ganz wenich
FREIraum für uns selber“ (Fam L_t4 1058-1059).
Die als ‚sehr unterstützend’ klassifizierte Cousine liege „auf ra andre=andre wellelänge“
(FamL_t4 723-724) als die weitere Verwandtschaft und versorge sie mit Informationen über
für sie interessante Themen.
Bei ihren Eltern sei es ihr ebenfalls wichtig zu differenzieren. Daher stelle sie die praktische,
handwerkliche Unterstützung ihres Vaters separat dar und bewerte diese als ‚sehr
unterstützend’. Auch darüber hinaus sei bei der Bewertung der Unterstützung ihrer Eltern zu
unterscheiden: „MIENI !ELDERN! UNTERSTÜTZE MICH INdem sie de vornameSohn NEMME
des muss ma halt sA::ge aber psychisch gar nid“ (FamL_t4 993-995). Die Entlastung durch die
zeitweise Betreuung des Sohns bewerte sie also positiv, darüber hinaus fühle sie sich jedoch
nicht unterstützt: „die dun halt eigentlich kritisiere un nid viel positives sage“ (FamL_t4 9991000).
Zusammenfassung
In der Analyse der Netzwerkkarten und der auf Veränderung bezogenen Interviewpassagen
zeigen sich deutliche Veränderungen. Diese werden in den konkreten Nennungen im
Netzwerk, insbesondere jedoch in der Einstellung von Frau Lang gegenüber ihrer
Eingebundenheit und deren Entwicklung sichtbar. Zu Beginn des Interviewzeitraums
präsentierte sich Frau Lang als Person, die ihre Beziehungen nicht aktiv gestaltet.
Stattdessen

waren

ihre

Erzählungen

von

negativen

Erfahrungen

mit

(Unterstützungs)Personen geprägt. Unterstützung wurde mit ungewollten Ratschlägen und
Einmischung in Verbindung gebracht. Es wurden keine Abgrenzungsstrategien sichtbar.
Denkbar wäre z. B.

das Aufrechterhalten des Kontakts aber Nicht-Beachtung von

ungewollten Kommentaren gewesen. Statt einer aktiven und ggfs. auch konfrontativen
Gestaltung der Beziehungen lag Frau Langs präsentierte Strategie im Rückzug. In Bezug auf
die Kita wurde der Rückzug in Form eines Wechsels der Einrichtung vollzogen. Ein
vollständiger Rückzug von Bildungsinstitutionen hätte dem eigenen Unterstützungsbedarf
nach Entlastung durch zeitweise Betreuung des Sohns widersprochen. In dem sie (einen
nicht umgesetzten) Abgrenzungsbedarf gegenüber einem Außen (Personen) benennt,
vollzog Frau Lang eine Agentivierung dieses Außen.
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In der Erzählung der Beziehungsentwicklung mit der Betreuerin des Sohns wird die
Veränderung in Frau Langs Einstellung sichtbar. Sie berichtet selbst von einem gewandelten
Auftreten, mit dem sie besser für ihre Bedürfnisse einstehen könne. Statt sich also
zurückzuziehen, grenzt sie sich kommunikativ ab, gestaltet so die Beziehung zur
unterstützenden Person (neu) und gewinnt Handlungsmacht in der Gestaltung ihrer
Beziehung. Parallel dazu bewertet Frau Lang ihre fehlende soziale Einbindung statt wie zuvor
als gewollt und schützend, als Defizit. Es findet also, zumindest auf Ebene der Einstellung,
eine Öffnung statt.
4.3.3.2

Familie Zoric – Themenorientierung

Familien- und Lebenssituation sowie aktuelle Themen
Bevor auf die Eingebundenheit und die Veränderungen im Netzwerk von Frau Zoric
eingegangen wird, werden zunächst die Familien- und Lebenssituation skizziert. Diese stellen
den Rahmen dar, in dem das Netzwerk verstanden wird.
Frau Zoric lebt mit ihrem Partner und vier Kindern als Patchworkfamilie zusammen. Sie
beschreibt, dass sie hauptsächlich allein für die Familienarbeit verantwortlich sei. Dies wird
auch performativ deutlich. Ihr Partner könne sich nicht mit den Kindern beschäftigen, helfe
nicht im Haushalt und arbeite (den größten Teil des Erhebungszeitraums) nicht. Die
Lebenslage wird bestimmt von existenziellen Fragen des Aufenthaltsrechts und der
Wohnsituation. Darüber hinaus ist Arbeit bzw. Arbeitslosigkeit ein Thema, auch verbunden
mit finanziellen Aspekten.
Der Aufenthaltstitel von Frau Zorics Partner sei aufgrund der Situation im Herkunftsland
ungeklärt. Dies beschreibt Frau Zoric als belastend, da sie sich permanent der Bedrohung
ausgesetzt fühle, dass ihr Mann abgeschoben werden könne. Auch verhindere dies, dass sie
heiraten könnten.
Die Familie lebt zu Beginn des Erhebungszeitraums beengt und zieht noch vor dem zweiten
Interview in eine größere Wohnung um. Diese ist jedoch mit Regeln verbunden, etwa in
Bezug auf Besuch, den sie empfangen. Frau Zoric beschreibt ihre Familie als „südländer“
(FamZ_t1 75) und die seien „familienmenschen“ (FamZ_t1 76). Daher sei es für sie eine
deutliche Einschränkung, über Nacht keinen Besuch erhalten zu dürfen.
Zu Beginn des Erhebungszeitraums arbeiten Frau Zoric und ihr Partner nicht. Frau Zoric
befindet sich stattdessen in einer Maßnahme zur Arbeitsförderung. Im weiteren Verlauf
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finden beide eine Anstellung, verlieren diese jedoch aufgrund eines Herzinfarkts von Frau
Zorics Partner wieder. Während der Partner zum Zeitpunkt des letzten Interviews arbeitslos
ist, kann Frau Zoric wieder eine Arbeit aufnehmen. Mit der Beschäftigungssituation sind
finanzielle Herausforderungen verbunden. Frau Zoric befindet sich zu Beginn des
Erhebungszeitraums in einer Privatinsolvenz, die beim vierten Interview beendet ist. Sie
berichtet dann auch weiterhin von finanziellen Schwierigkeiten („Abofallen“, die
Kombination von Leistungen verschiedener Ämter). Als eine weitere Herausforderung
beschreibt Frau Zoric die Mobilität im Alltag. Ihre Kinder müssten zwischen Schule,
Nachmittagsbetreuung und Zuhause Strecken mit ungünstiger Verkehrsanbindung
zurücklegen.

Daher

trifft

Frau

Zoric

eine

Vereinbarung

mit

der

Kommunalen

Arbeitsförderung, die ihr die Hälfte eines Führerscheins bezahlt. Frau Zoric besteht die
Führerscheinprüfung und berichtet zum letzten Erhebungszeitpunkt von ihrer neuen
Mobilität mit Auto.
Nachfolgend werden zunächst pro Erhebungszeitpunkt die Netzwerkkarten dargestellt und
deskriptiv analysiert. Anschließend wird Frau Zorics Perspektive auf die Veränderungen im
Netzwerk rekonstruiert.
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FamQ_t0

* Städtische Wohnungsbaugesellschaft
Frau 1 und Frau 2
*Eigene Geschwister

*Jugendamt
(nach Bedarf)

*Papa

* Ansprechpartner*in 1/
Kommune (nach Bedarf)

*Geschwister
des Partners

*Ansprechpartner*in/
Migration (nach Bedarf)
*Kindergarten

*Kinder

i

* Ansprechpartnerin 2/
Kommune (nach Bedarf)
* Ansprechpartnerin
Frauenhaus
*Kinderarzt

*Omas & Opas

privat
*Bürgerbüro Ansprechpartner*in

professionell

Abbildung 11: Erste Netzwerkkarte Familie Zoric

Die erste Netzwerkkarte der Familie Zoric ergab folgende Beschreibung:
Es ist erkennbar, dass 5 der 14 Nennungen im Zuge der Analyse als privat eingeordnet
wurden. Dies sind zum einen die eigenen Kinder, die als einzige Nennung des privaten
Bereichs zentral angeordnet und damit als ‚sehr unterstützend’ bewertet wurden. Weiterhin
benannt wurden die Großeltern der Kinder sowie die Geschwister der Interviewten und ihres
Partners. Auch der Partner selbst wurde benannt und zwischen ‚eher unterstützend’ und
‚weniger unterstützend’ angeordnet.
Im inneren Kreis finden sich – neben den eigenen Kindern – drei Akteur*innen, die dem
professionellen Bereich zugeordnet wurden: Der Kindergarten als Institution, ein*e
Kinderarzt/-ärztin sowie eine namentlich benannte Ansprechperson in Verbindung zum
Frauenhaus. Alle weiteren Nennungen, die dem professionellen Bereich zugeordnet wurden,
sind Ämter oder Behörden bzw. Ansprechpartner*innen bei diesen. Vier dieser Nennungen
sind der Kategorie ‚weniger unterstützend’ zugeordnet, zwei wurden als ‚gar nicht
unterstützend’ eingeordnet.
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Abbildung 12: Zweite Netzwerkkarte Familie Zoric

Zur Beschreibung der zweiten Netzwerkkarte kann zunächst festgestellt werden, dass vier
der insgesamt dreizehn Nennungen dem privaten Bereich zugeordnet wurden. Dies ist zum
einen – als ‚sehr unterstützend’ angeordnet – der Partner. Außerdem wurden die eigenen
Eltern und die Schwiegereltern (beide als ‚eher unterstützend’ bewertet) sowie eine
Nachbarin benannt, die zwischen ‚sehr’ und ‚eher unterstützend’ angeordnet wurde.
Im professionellen Bereich wurden zwei Personen namentlich benannt und im Feld ‚sehr
unterstützend’ angeordnet. Als ‚eher unterstützend’ wurde eine eigene ehrenamtliche
Tätigkeit im Kontext des Landratsamts genannt. Weiterhin angeführt wurden Lehrer*innen
aus zwei Schulen, der Kindergarten als Institution und ein künftiges Projekt des
Kindergartens, an dem sich die Interviewte beteiligen möchte. Diese vier Nennungen sind
der Kategorie ‚weniger unterstützend’ zugeordnet. Zuletzt wurden in der Kategorie ‚gar nicht
unterstützend’ eine Wohnungsbaugesellschaft sowie die Stadt, in der die Familie lebt,
benannt.
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Abbildung 13: Dritte Netzwerkkarte Familie Zoric

In der dritten Netzwerkkarte wurden in der Analyse fünf der elf Nennungen dem privaten
Bereich zugeordnet. Hier wurden als ‚sehr unterstützend’ der Partner und die eigenen
Kinder platziert. Außerdem wurde eine Kollegin (‚eher unterstützend’), sowie die Arbeit und
die eigene Mutter benannt und zwischen ‚sehr’ und ‚eher unterstützend’ angeordnet.
Vier der sechs Nennungen, die dem professionellen Bereich zugeordnet werden können,
wurden als ‚sehr unterstützend’ bewertet. Dies sind zusammengefasst zwei Schulen und ein
Hort, der Kindergarten, die/der namentlich benannte Ansprechpartner*in zur Koordination
des eigenen Ehrenamts sowie die ebenfalls namentlich benannte Ansprechperson im
Kontext des Frauenhauses. Darüber hinaus wurde eine Ansprechperson aus dem Jugendamt
(‚weniger unterstützend’) sowie die Stadt (‚gar nicht unterstützend’) angeführt.
Im Vergleich der drei beschriebenen Netzwerkkarten von Frau Zoric lassen sich
zusammenfassend für die weitere komparative Analyse mit dem Interviewmaterial folgende
Punkte festhalten:
-

Beziehungen zu professionellen Akteur*innen überwiegen gegenüber privaten
Beziehungen. Private Beziehungen wurden in der ersten Netzwerkkarte zu
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Familienmitgliedern, in der zweiten Karte ergänzend zu einer Nachbarin benannt.
Diese wurde in der dritten Karte von arbeitsbezogenen Nennungen abgelöst.
Freund*innen werden nicht genannt.
-

Der Kategorie ‚gar nicht unterstützend’ wurden ausschließlich Nennungen
zugeordnet, die analytisch als professionell gekennzeichnet wurden. Sie beziehen
sich entweder auf Themen bezüglich der Wohnsituation oder aufenthaltsrechtliche
Fragen.

-

Die Ansprechperson aus dem Kontext des Frauenhauses wurde als einzige Nennung
gleichbleibend bewertet: Über alle drei Netzwerkkarten hinweg wurde sie als ‚sehr
unterstützend’ benannt.

-

Während in der ersten Netzwerkkarte fünf Nennungen von Ämtern bzw. Behörden
angeführt wurden, war es in der zweiten und dritten Karte jeweils nur noch eine
Nennung.

-

Der eigene Partner wurde in allen drei Netzwerkkarten benannt, jedoch in
unterschiedlichen Bewertungskategorien platziert (zunächst zwischen ‚eher’ und
‚weniger unterstützend’, dann als ‚sehr unterstützend’).

Veränderung zwischen erster und zweiter Netzwerkkarte
Im Interview, das zwischen der Erstellung der ersten und zweiten Netzwerkkarte geführt
wurde, beziehen sich nur wenige Passagen auf die Veränderungen der Netzwerkkarte.
Stattdessen bekommt eine Entwicklung, die bereits vor dem ersten Erhebungszeitpunkt
stattgefunden hat, erzählerischen Raum. Außerdem werden die herausfordernde
Lebenssituation und die eigene Einstellung zu Unterstützung thematisiert.
Auf die Frage, wer sie in schwierigen Situationen unterstützt habe, antwortet Frau Zoric mit
einer nicht veränderungsbezogenen Formulierung („immer“). Sie berichtet: „schwierig (2)
mh es war immer alles schwierig wenn ich so überleg es waren immer baustellen die
baustellen sind nicht kleiner geworden im gegenteil man denkt man hat jetzt einen haufen
von sand weggeschippt und dann kam gleich der nächste mit kieselsteinen und immer mehr
und immer mehr“ (FamZ_t1 430-435). Frau Zoric geht also zunächst nicht auf die Frage nach
unterstützenden Personen ein, sondern verdeutlicht, dass ihr Leben von Herausforderungen
geprägt sei. Diese beschreibt sie mit der Metapher der Baustelle und verdeutlicht mit den
weiteren sprachlichen Bildern (schippen, Sand, Kieselsteine) die durch die Bearbeitung
160

entstehende Last. Trotz (Körper)Einsatz seien die Baustellen mit der Zeit nicht weniger
geworden, es seien vielmehr neue und „immer mehr“ Baustellen entstanden. Frau Zoric
weist sich die Verantwortlichkeit für die Auseinandersetzung mit den Herausforderungen zu
(schippen des Materials). Gleichzeitig präsentiert sie sich jedoch als nicht effektiv genug in
der Bearbeitung bzw. Beseitigung. In dieser Schilderung wird eine Personifizierung
vorgenommen („kam gleich der nächste“) ohne, dass deutlich wird um wen es sich handelt
oder, ob überhaupt eine konkrete Person gemeint ist.
Frau Zoric erzählt retrospektiv einen Veränderungsprozess. Sie habe früher gedacht „ich
schaff das allein ich schaff das allein ich schaff das allein ich brauch die hilfe net weil ich mir
selber beweisen wollte das ichs wirklich mal alleine schaffen kann aber manchmal hats mich
wirklich umgehauen“ (FamZ_t1 455-458). Frau Zoric begründet ihre Beteuerung damit, dass
sie es „mal alleine schaffen“ wollte. Dies weist auf biografische Erfahrungen hin, die nicht
alleine bewältigt wurden. Um das Ende der eigenen Möglichkeiten zu verdeutlichen,
formuliert Frau Zoric: „aber manchmal hats mich wirklich umgehauen“ (FamZ_t1 458). Hier
wird die Handlungsmacht einer unbekannten Größe zugewiesen.
Als Wendepunkt beschreibt Frau Zoric den Kontakt zum Jugendamt. Zunächst habe jedoch
auch hier eine ablehnende Haltung bestanden: „obwohl ich immer gesagt hab nein ich
möcht net ich will net weil ich wirklich falsche einstellung hatte weil ich immer dachte boha
jugendamt die nehmen mir meine kinder weg die sind nicht da um zu helfen und deswegen
ich immer alles versucht hab allein zu schaffen und irgendwann mal ich nicht mehr konnte
und alles zusammengebrochen ist“ (FamZ_t1 480-486). Das Jugendamt habe sie nicht als
Hilfe, sondern als Bedrohung wahrgenommen und habe deswegen nicht auf diese
Unterstützung

zurückgreifen

wollen.

Dann

jedoch

sei

„irgendwann“

„alles

zusammengebrochen“. Frau Zoric spricht in dieser Schilderung in der ersten Person Singular
und präsentiert sich damit in der Verantwortung für die Stabilität bzw. den anschließenden
Zusammenbruch, als sie „nicht mehr konnte“. Der Zusammenbruch geschieht jenseits ihrer
Kontrolle, sie sei dem ausgeliefert gewesen. Es werden dabei jedoch auch keine konkreten
anderen Akteur*innen ausgewiesen. Ebenfalls wird nicht weiter expliziert, was das „alles“
umfasst, das zusammengebrochen ist. Frau Zoric schildert weiterhin ihre Wahrnehmung der
Überforderungssituation. Sie habe drei kleine Kinder gehabt und es nicht immer geschafft,
das älteste der Kinder in die Kita zu bringen. Außerdem habe sie die Kosten für die
Mittagsverpflegung nicht übernehmen können. Es sei so gewesen, dass: „es vorne und
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hinten nicht gereicht hat und dadurch wurde der kindergarten dann aufmerksam und hat
gesagt eh der junge kommt ja solange nicht mehr was ist mit dem jungen los und daraufhin
haben sie das jungendamt angerufen das jugendamt stand dann mit der erzieherin quasi bei
uns vor der tür die ich dann erstmal nen schrecken gekriegt hab erstmal die tür zugeknallt
hab und erstmal ähm ja so genau das ich dann wirklich nicht mit denen reden wollte und wir
zwischen tür und angel gestanden haben und nur geschwätzt haben ich wollte sie nicht mal
reinbitten weil ich gedacht hab die nehmen mir meine kinder weg“ (FamZ_t1 496-506). Mit
der Schilderung der Türszene stellt Frau Zoric das Herantreten des Jugendamts bildlich dar.
In dieser Darstellung hatte sie die Möglichkeit, den Zutritt zu verwehren. Dann jedoch, so
schilderte es Frau Zoric weiter, habe sie die „Angebote“ des Jugendamts doch angenommen.
Mit dieser Form der Erzählung behält Frau Zoric in der Selbstpräsentation die
Handlungsmacht über die Entscheidung, Unterstützung anzunehmen und damit den Beginn
der Hilfe.
Über die Schilderung der Wahrnehmung des Jugendamts findet eine indirekte
Selbstdarstellung der eigenen Kompetenzen statt: „wir sehen das es hier ordentlich ist das
es sauber ist das die kinder äh gut angezogen sind das die auch ernährt sind das die nicht
irgendwie nur haut und knochen an sich haben das sehen wir gerade wir wollen ihre kinder
nicht wir wollen sie nur kennenlernen und ihnen ne hilfe anbieten“ (FamZ_t1 518-523).
Gleichzeitig beginnt mit der Benennung des Jugendamts in der Erzählung auch die Reflexion
über eigene Schwächen: „ich wusste nicht was ein terminkalender ist wusste ich nicht und
ähm ich konnte keine termine einhalten weil ich mir das einfach irgendwo aufgeschrieben
hab und das irgendwo hingelegt hab und dann hab ich den termin versemmelt“ (FamZ_t1
525-529). Das Jugendamt habe Wissen an sie herangetragen, etwa Funktion und Anwendung
eines Terminkalenders. Neben organisatorischen Fähigkeiten, die Werkzeuge für die
Bewältigung des Alltags bieten, berichtete Frau Zoric auch von einem Prozess der
Persönlichkeitsentwicklung: „ich bin selbstbewusster ich hab ein selbstbewusstsein
aufgebaut ich konnt äh telefongespräch führen die einfach übers telefon ich machen konnte
und das konnte ich ja auch nicht alles“ (FamZ_t1 533-536). Frau Zoric schildert die positive
Evaluation eines Empowermentprozesses. Sprachlich konstruiert sie die Handlungsmacht bei
sich liegend. Es finden sich keine Darstellungen erleidender Handlungsmacht. So wurde nicht
etwas ‚mit ihr gemacht’, sondern sie hat Angebote angenommen und sich selbst entwickelt.
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Frau Zoric erzählt ihre Erfahrungen mit dem Jugendamt als Erfolgsgeschichte für alle
Beteiligten: Die Kita scheint aufmerksam für die Lebenssituation ihres Kindes gewesen zu
sein. Frau Zoric berichtet von Kooperation zwischen Kita und Jugendamt. Dem Jugendamt sei
es gelungen, Ängste abzubauen und passgenaue Hilfen so anzubieten, dass Frau Zoric sie
annehmen konnte. Frau Zoric schildert für sich Entwicklungen auf verschiedenen Ebenen, bis
hin zu einer neuen Rolle in der Angebotslandschaft. Sie sei es nun, die anderen Familien
empfiehlt sich ans Jugendamt zu wenden: „ja jetzt mittlerweile empfehle ich sogar die leute
die mich unterstützt haben andere familien wirklich und denen sag ich die und die sind dafür
zuständig geh mal da hin lass dir nen termin geben“ (FamZ_t1 549-552). Frau Zoric
präsentiert sich nun in der Funktion, Vertrauen und Zugänge zu professionellen
Unterstützungsangeboten zu schaffen. Andere zu unterstützen sei ihr „ding“ (famZ_t1 554),
sie bedaure, dass diese Tätigkeiten ein Studium voraussetzen. Trotzdem konnte sie über ihr
ehrenamtliches Engagement die Seiten wechseln („wir“) und arbeite jetzt gemeinsam mit
denen, die sie zuvor unterstützt haben: „wir haben doch was erreicht mit den familien und
es gibt sich was und zeigt sich dann auch ähm dann bin ich doch dann schon ein bisschen
stolz auf mich das ich das dann so machen kann also wirklich ohne das jugendamt und die
ganzen jugendhilfen hätte ich mein selbstbewusstsein jetzt nicht die ich jetzt habe gar nicht
ganz zurückge- schüchtern zurückgezogen“ (FamZ_t1 549-567). Ihre Erfolgsgeschichte
schließt Frau Zoric mit der Schilderung des Ausgangspunkts und verdeutlicht damit, welchen
Entwicklungsprozess sie hinter sich hat. An dieser Stelle wird dem Jugendamt die Wirkmacht
in Bezug auf das eigene Empowerment zugesprochen.
Eine zentrale Position im Netzwerk von Frau Zoric kommt ihrer Ansprechpartnerin im
Frauenhaus zu. Sie wurde gleichbleibend (über alle drei Netzwerkkarten) als sehr
unterstützend bewertet. Diese Einordnung erklärt Frau Zoric auch in den Interviews: „zum
beispiel die frau2 das war die ähm von [Name Frauenhaus] die war halt wirklich wie ne
mutter ersatzmutter für mich auch in=i diesen ein-euro job ähm wo ich gemacht habe in
diesem frauenhaus das ich immer auf sie zurückgreifen konnte egal bei was konnte ich sie
jeder zeit anrufen und ähm sie auch fragen und die mir immer tipps gegeben hat und mich
auch immer untersützt hat geholfen hat auch mal finanziell aus der patsche geholfen hat
also sie war so die erste stelle was wirklich wo ich sagen kann auf sie kann ich mich immer
verlassen“ (FamZ_t1 440-448). Der Ansprechpartnerin wird also die Funktion einer
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(Ersatz)Mutter zugewiesen. Diese so benannte Akteurin wird auch durch die Aufzählung
verschiedener Eigenschaften und Verhaltensweisen zu einer Hilfefigur. Ihr werden
Verfügbarkeit, Verlässlichkeit und Bedingungslosigkeit zugesprochen („immer“, „egal bei
was“, „jeder zeit“). In dem sie auf die Unterstützung „zurückgreifen konnte“, präsentiert sich
Frau Zoric als handlungsmächtig. Die Unterstützungsgeberin stand zur Verfügung, Frau Zoric
konnte entscheiden, ob und wann sie auf die Unterstützung zurückgreifen wollte.
In der Schilderung des zurückliegenden Veränderungsprozesses im Zusammenhang mit dem
Jugendamt stellt sich Frau Zoric als alleine verantwortlich für die Bearbeitung der sich
stellenden Herausforderungen dar. Sie erwähnt ihren Partner dabei weder in einer aktiven
Rolle, noch äußert sie den Gedanken, dass es zu zweit leichter hätte sein können.
Für die Situation zum ersten Erhebungszeitpunkt dagegen macht Frau Zoric deutlich, dass ihr
Unterstützung durch ihren Partner fehle. Er arbeite nicht, kümmere sich nicht um den
Haushalt (dies sei allerdings auch Frauensache), könne die Kinder nicht bei den
Hausaufgaben betreuen, da er nicht lesen könne und wüsste generell nicht, wie er sich mit
den Kindern beschäftigen könne: „der papa is zwar auch da aber ähm das er jez ne personwirklich ne bezugsperson is wofür die kinder jez ansprechend wirklich wichtig is glaub ich
nich er is als papa da und die nehmen ihn auch war als papa aber ähm mehr auch nicht
leider weil er sich einfach nich mit den kindern ähm beschäftigen kann“ (FamZ_t0 230-235).
Die Wahrnehmung der Unterstützung durch den Partner wandelt sich zwischen der ersten
und zweiten Netzwerkkarte deutlich und findet auch in den Interviews Ausdruck: „ja
momentan ist der papa sehr unterstützend mit den kindern der hilft eben mit dem kindern
wegbringen alle versorgen fährt mich dann mit dem moped wenn wir können zu meinem
projekt“ (FamZ_t1 628-631). Außerdem sei er inzwischen auf Arbeitssuche und helfe im
Haushalt. Dies sei besonders auf Grund des zurückliegenden Umzugs in eine größere
Wohnung notwendig geworden. Weiterhin schildert Frau Zoric Paarkonflikte sowohl ihrer
Eltern als auch bei den Eltern ihres Partners. Dieser Umstand helfe, über die eigene
Paarbeziehung zu sprechen, mit dem Ziel: „dass es nicht uns genauso passiert und da sin wir
oda da bin ich soga selba froh dass ich da en HALT habe (.) en starken halt wo ich sagn kann
oke er is da und ich kann mich imma a=an ihn wendn“ (FamZ_t2 952-956). Neben
Verhaltensänderungen ihres Partners schildert Frau Zoric also äußere Umstände als hilfreich,
ihren Partner als Unterstützung wahrzunehmen. Die Veränderung der Einschätzung des
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Partners wandelt sich also parallel zur Lebenssituation. Innerhalb eines halben Jahres
verändert sich Frau Langs Beschreibung ihres Partners von handlungsunfähig und passiv zu
aktiv, unterstützend und Halt gebend.
Neben ihrem Partner finden sich nur wenige private Nennungen in der Netzwerkkarte von
Frau Zoric (z. B. ihre Kinder, Verwandtschaft, Nachbarin). Sie thematisiert dies im Interview,
indem sie von Erfahrungen mit Freund*innen berichtet: „ich möcht auch keine freunde
haben die außerhalb irgendwie sind - ich hab da schwer =schlechte erfahrungen gemacht“
(FamZ_t0 456-458).
Veränderung zwischen zweiter und dritter Netzwerkkarte
Der zwischen erster und zweiter Netzwerkkarte geschilderte Prozess in der Wahrnehmung
der Unterstützung durch den Partner wurde zwischen zweiter und dritter Netzwerkkarte
durch einen Herzinfarkt des Partners beeinflusst. Dieser habe den Alltag durcheinander
gebracht und beide hätten ihre Jobs verloren. Im Anschluss sei ihr Partner in Kur und sie
alleine mit den Kindern gewesen. Obwohl Frau Zoric ihren Partner auf der dritten
Netzwerkkarte im Vergleich zur zweiten Karte unverändert als ‚sehr unterstützend’
positioniert hat, werden in den Interviews Unterstützungsdesiderate deutlich: „mei=mein
mann macht halt des was er gröbst KANN klar aber für mich is es (.) zu WENIG ich bin auch
froh WENN er was macht <<lachen>> aber für mich is es zu wenig“ (FamZ_t4 694-697). Das
was ihr Partner leisten könne – ob aufgrund von Kompetenz oder Leistungsfähigkeit bleibt
offen – sei für ihre Bedürfnisse zu wenig.
Neben ihrem Partner benennt Frau Zoric auf der zweiten und dritten Netzwerkkarte
gleichbleibend ihre Ansprechpartnerin im Frauenhaus als sehr unterstützend. Sie
verdeutlicht auch weiterhin in den Interviews die Bedeutung der Ansprechpartnerin, obwohl
die Kontaktintensität etwas abgenommen habe: „die is zwar jetzt nich mehr so oft DA aber
ähm (.) die ruft immer wieder mal an und fragt wies uns GEHT wies meinem MANN wieder
GEHT ob alles in ordnung is“ (FamZ_t3 387-390). Allerdings verändert sich die Beschreibung
der Beziehung zur Ansprechpartnerin. Da diese inzwischen selbst private Schwierigkeiten
habe, nehme Frau Zoric nun (auch) die unterstützende Rolle ein: „wenn ich sie brauch is sie
DA und wenn SIE mich braucht bin ICH da“ (FamZ_t4 376-378). So sei die Beziehung
inzwischen ein Geben und Nehmen. Sie stünden sich gegenseitig für Gespräche zur
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Verfügung und Frau Zoric helfe im Haushalt oder Garten. Auch ihr Partner habe bereits im
Garten geholfen. Dies sei für ihn auch psychisch eine Unterstützung gewesen, da es ihm das
Gefühl gegeben habe, aktiv sein zu können.
Frau Zoric beschreibt es als Doppelbelastung, arbeiten zu gehen und gleichzeitig Haushalt
und Kinder zu versorgen. Im Gegensatz zu ihren Schilderungen über die Vergangenheit
(Baustellenmetapher) expliziert sie nun, sie fühle sich auf sich alleine gestellt. So benennt
Frau Zoric mit Blick auf die letzte Netzwerkkarte: „also wenn ich mir so überLEG und schau
wie des ganz ganz am anfang war ne war es schon viel mittlerweile is es sehr wenig dass ich
sag okay (.) ich bin sehr allein auf mich gestellt momentan“ (FamZ_t4 663-666). Frau Zoric
schildert also einen wahrgenommenen Prozess der Reduktion ihrer Eingebundenheit in das
Netzwerk. Zwar sind die Nennungen auf den Netzwerkkarten über die Zeit zurückgegangen,
allerdings nur in geringem Umfang (Erste Netzwerkkarte 14, zweite Netzwerkkarte 13, dritte
Netzwerkkarte 11). Frau Zoric begründet den Mangel an Eingebundenheit mit Kraftlosigkeit:
„weil ich einfach diese KRAFT nich mehr hab irgendwie mir andere unterstützung zu holen
obwohl ich wirklich unterstützung bräuchte“ (FamZ_t4 666-669). Das Jugendamt habe ihr
finanzielle

Unterstützung

angeboten,

etwa

in

Form

von

der

Übernahme

von

Betreuungskosten. Um das Angebot anzunehmen, fehle ihr die Zeit.
Hier zeigt sich ein Wandel in der Einstellung gegenüber und im Umgang mit Unterstützung
im Vergleich zu den ersten Erhebungszeitpunkten und den Schilderungen über die
Vergangenheit. Zuvor stellte sich Frau Zoric sowohl auf performativer Ebene im Interview als
auch inhaltlich als kompetent und handlungsmächtig dar. Im letzten Interview dagegen
benennt sie expliziten Unterstützungsbedarf und erklärt, sie habe „komplett den faden
verlorn“ (FamZ_t4 681). Wie es zu diesem Verlust kam, verbleibt weitgehend unklar. Es
scheint sich um ein Zusammenspiel verschiedener Aspekte der Lebenssituation zu handeln,
die Frau Zoric vor allem in der Vereinbarkeit fordern: Arbeit, Führerschein, Haushalt, Kinder,
Krankheit des Partners. Neben der Beschreibung als in der Situation ohnmächtig
(Unterstützung benötigen, aber nicht genug Kraft haben sie einzufordern), wird eine weitere
Entwicklung erkennbar. Im Gegensatz zu den ersten Erhebungszeitpunkten benennt Frau
Zoric konkret ihre Bedarfe.
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Zusammenfassung
In der Analyse der Netzwerkkarten zeigten sich Veränderungen. In den Interviews dagegen
fanden sich dagegen wenige Passagen, die Veränderung explizit thematisieren. Eine
bedeutsame Veränderung wird von Frau Zoric in der Vergangenheit (vor dem ersten
Erhebungszeitpunkt liegend) berichtet. Der Wegfall einiger professioneller Nennungen der
ersten Netzwerkkarte wird in den Interviews nicht expliziert. Vermutet werden kann die
Veränderung von Bedingungen der Lebenssituation. Die Familie ist in der Zeit zwischen der
ersten und zweiten Netzwerkkarte umgezogen. Obwohl auch die neue Wohnung als
Obdachlosenunterkunft nur eine Zwischenlösung ist, scheint sich die Wohnsituation so
entspannt zu haben.
In den Interviews präsentiert sich Frau Zoric – bis auf den letzten Erhebungszeitpunkt – als
kompetent und handlungsmächtig. Dies steht in einem gewissen Gegensatz zum
Forschungsinteresse, das – auch in der Ausgestaltung der Interviewsituation/-fragen –
darauf ausgerichtet war, die Perspektive von Unterstützungsempfänger*innen zu erheben.
Daher stand Frau Zoric in den Interviews vor der Herausforderung, beide Rollen (aktive,
kompetente Gestalterin vs. hilfsbedürftige Unterstützungsnehmerin) darzustellen. Die
Selbstdarstellung im letzten Interview steht in deutlichem Kontrast zur vorherigen starken
Präsentation: Vor dem Empowerment durch das Jugendamt stellte sich Frau Zoric als
schüchtern und zurückgezogen dar, dabei jedoch trotzdem handlungsmächtig in der
Abgrenzung („ich schaff das allein ich schaff das allein ich schaff das allein“ (FamZ_t1 455))
sowie dann auch in der Annahme von Unterstützung („durchs jugendamt hab ich dann diese
hilfe angenommen“ (FamZ_t1 530)). Frau Zoric spricht dem Jugendamt Handlungsmacht zu,
insbesondere darin sie empowert zu haben („also wirklich ohne das Jugendamt und die
ganzen jugendhilfen hätte ich mein selbstbewusstsein jetzt nicht“ (FamZ_t1 564-565).
Trotzdem behielt sie in der Selbstpräsentation gleichzeitig aber selbst Handlungsmacht, in
dem sie über die Annahme von Hilfe entscheiden konnte. Auch nach der Öffnung gegenüber
dem Jugendamt präsentiert sie sich als handlungsmächtig, bis hin zum ‚Seitenwechsel’ und
der gemeinsamen Arbeit mit den Profis im Team. Es entsteht der Eindruck, Frau Zoric habe
sich ‚das System’ zu eigen gemacht. So benennt sie bei der Erstellung ihrer Netzwerkkarte als
erstes Vertreter*innen von Ämtern als für sie wichtige Personen. Es folgen geradezu
strategische Beschreibungen, wie sie sich durch ihre Tätigkeit Personen aufgebaut habe, an
die sie sich dann auch wenden kann: „ich hab mir schon son- eigentich en guten ruf- oder
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son=so en guten paket eigentlich aufgesammelt von jedem so en bisschen und ähm dadurch
sind eben diese wichtige personen für mich dann auch auch bezugspersonen wo ich dann
wirklich mal zu dene hingehen kann“ (FamZ_t0 322-327).
Im Verlauf des Erhebungszeitraums beschreibt sich Frau Zoric immer wieder neuen
Herausforderungen ausgesetzt. Dies endet zum letzten Interview in einer Beschreibung von
Überforderung und Handlungsohnmacht. Sie stellt sich als unterstützungsbedürftig dar.
Gleichzeitig schaffe sie es aber nicht, sich Unterstützung zu organisieren bzw. angebotene
Unterstützung anzunehmen. Hier präsentiert sich Frau Zoric zum ersten Mal als schwach
bzw. hilfsbedürftig und handlungsohnmächtig.
4.3.3.3

Familie Bauer – Innenorientierung

In Kapitel 4.1.2.1 wurde die Lebens- und Familiensituation von Familie Bauer und ihr
Netzwerk zum ersten Erhebungszeitpunkt vorgestellt. Diese wird durch die rekonstruktiv
herausgearbeitete Selbstdarstellung der Interviewten ergänzt: Ihre Verantwortlichkeiten
gegenüber ihrer Familie beschreibt Frau Bauer, indem sie diese als ein „großes
Familienunternehmen“ (FamB_t0 716) bezeichnet. Das semantische Feld des Unternehmens
wird auch auf metaphorischer Ebene immer wieder aufgegriffen:
-

wenn ein Kind etwas „produziert“ (FamB_t0 707) hat, muss darauf flexibel reagiert
werden

-

„Außentermine“ (FamB_t1 255) finden statt

-

bei den Großeltern müsse sie schauen, wie sie diese „einsetze“ (FamB_t2 349) kann

Ihr Aufgabe im ‚Unternehmen’ Familie sei es, die Kontrolle zu behalten und keines der
Kinder „ausem blICK zu verliere“ (FamB_t0 79). Um dies zu verdeutlichen, bedient sich Frau
Bauer immer wieder einer Bootsmetapher: „und wie krieg ich jetzt denn den oder den
wieder ins boot“ (FamB_t0 618-619). Die Selbstpositionierung als Verantwortliche für die
Familie bleibt über die Zeit gleich, die Strategien des Umgangs verändern sich jedoch. Um
dies sichtbar zu machen, wird an dieser Stelle die Netzwerkkarte des ersten
Erhebungszeitpunkts wiederholt dargestellt (eine detaillierte Beschreibung ist in Kapitel
4.1.2.1 zu finden). Anknüpfend werden die beiden weiteren Netzwerkkarten und die
Prozesse der Veränderungen aus den Interviews rekonstruiert.
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FamB_t0

*Eigene Mutter

*Spezialklinik
*Krankenkasse
*Frühe Hilfen
*Kinderarzt
*Volkshochschule*Hebamme
*Osteopath*in
*Kindergarten
*Schule mit Förderschwerpunkt

*Freundin

*Psychologische Beratungsstelle
* Reittherapie
*Sozialdienst Katholischer Frauen
*Kommunale Arbeitsförderung
*Ergotherapie
*Realschule

privat
professionell

Abbildung 14: Erste Netzwerkkarte Familie Bauer

Drei der 17 Nennungen der ersten Netzwerkkarte wurden analytisch als privat klassifiziert.
Zwei dieser Nennungen (Freund*in und Volkshochschule) sind als ‚sehr unterstützend’
angeordnet, während die dritte Nennung (Mutter) als ‚weniger unterstützend’ eingestuft
wurde. Acht der 14 Nennungen des professionellen Sektors wurden als ‚sehr unterstützend’
angeordnet. Darunter finden sich zwei Nennungen von Bildungsinstitutionen (Kita und
Schule), drei Nennungen aus dem therapeutischen Bereich (Reittherapie, Ergotherapie, und
als personalisierte Nennung Osteopath*in), zwei Organisationen aus dem Feld
psychosozialer Unterstützung (psychologische Beratungsstelle und Sozialverband) sowie die
Kommunale

Arbeitsförderung.

Als

‚eher

unterstützend’

wurden

eine

weitere

Bildungsinstitution (Realschule), die Frühen Hilfen sowie als personalisierte Nennungen
Hebamme und Kinderarzt angeordnet. Neben einer Nennung aus dem privaten Bereich
(eigene Mutter) wurden zwei Nennungen des professionellen Sektors als ‚weniger
unterstützend’ bewertet: Eine Spezialklinik sowie die Krankenkasse.
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amB_t2

*Kinderarzt
*Vereine
*Eigene
Mutter
*Schwiegermutter
*Patentante

*Realschule
*Kinder- und Jugendtreff
*Grundschulförderklasse
*Kinderschutzbund
*Grundschule
*Wohngeldstelle

*Schule mit Förderschwerpunkt

privat
professionell

Abbildung 15: Zweite Netzwerkkarte Familie Bauer

Die zweite Netzwerkkarte von Frau Bauer konnte wie folgt beschrieben werden: Drei der
insgesamt zwölf Nennungen der Netzwerkkarte konnten dem privaten Sektor zugeordnet
werden. Diese drei Nennungen sind im inneren Kreis (‚sehr unterstützend’) angeordnet und
Familienmitglieder (Mutter, Schwiegermutter) sowie die Patentante eines Kindes. Auch die
meisten als professionell klassifizierten Nennungen (sechs von neun) wurden als ‚sehr
unterstützend’ bewertet. Diese umfassen ausschließlich Institutionen: drei Schulen, eine
Freizeiteinrichtung für Kinder, der Kinderschutzbund sowie die Wohngeldstelle. Als ‚eher
unterstützend’ wurden der Kinderarzt, Vereine zur Freizeitgestaltung der Kinder sowie eine
weitere Schule angeordnet. Keine Nennung wurde als ‚weniger unterstützend’ oder ‚gar
nicht unterstützend’ bewertet.
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*Partner
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*Freundin
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Abbildung 16: Dritte Netzwerkkarte Familie Bauer

Die dritte Netzwerkkarte ergab folgende Beschreibung: Sechs der 22 Nennungen wurden
analytisch dem privaten Feld zugewiesen. Darunter drei Nennungen, die als ‚sehr
unterstützend’ bewertet wurden (Mutter, Schwiegereltern und die Patentante eines Kindes).
Eine Freundin und eine ehemalige Dorfhelferin wurden als ‚eher unterstützend’ und der
Partner als ‚weniger unterstützend’ bewertet. Die Hälfte der als professionell klassifizierten
Nennungen wurde im inneren Kreis als ‚sehr unterstützend’ angeordnet. Darunter finden
sich drei menschliche Akteur*innen: Erziehungsberaterin, Lehrer und Familienpatin. Die
weiteren fünf Nennungen des inneren Kreises sind Organisationen bzw. Institutionen:
Freizeiteinrichtung für Kinder, Schulpsychologische Beratungsstelle, Familienbildungsferien,
Krankengymnastik sowie die sozialrechtliche Leistung ‚Bildung und Teilhabe’. Als ‚eher
unterstützend’ wurden drei Nennungen aus dem Bereich der Freizeitgestaltung der Kinder
angeordnet (Musiklehrer, Narrenzunft und Sportverein), zwei schulbezogene Nennungen
(Rektorin und Grundschule) sowie zwei Ärzt*innen. Die Wohngeldstelle wurde als ‚weniger
unterstützend’ bewertet.
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Aus dem zusammenfassenden Vergleich der drei beschriebenen Netzwerkkarten von Frau
Bauer lassen sich für die weitere Analyse mit dem Interviewmaterial folgende Punkte
festhalten:
-

Der Kategorie ‚gar nicht unterstützend’ wurde zu keinem Erhebungszeitpunkt
Nennungen zugeordnet. Stattdessen wurde auf allen drei Netzwerkkarten
mindestens die Hälfte der Nennungen als ‚sehr unterstützend’ bewertet.

-

Beziehungen zu professionellen Akteur*innen überwiegen gegenüber privaten
Beziehungen. Private Beziehungen wurden im Schwerpunkt zur Familie benannt.

-

Die Zusammensetzung der professionellen Akteur*innen der Netzwerkkarten ist v. a.
geprägt von schulbezogenen sowie auf den Freizeitbereich bezogenen Nennungen.
Eine Ausnahme davon stellt die erste Netzwerkkarte dar: Dort entfällt ein deutlicher
Anteil der Nennungen auf den medizinisch/therapeutischen Bereich.

-

Weniger Nennungen (des professionellen Sektors) wurden personalisiert abgegeben.
Häufig sind Organisationen bzw. Institutionen benannt (z. B. Grundschule, Kinderund Jugendtreff)

Veränderung zwischen erster und zweiter Netzwerkkarte
Der

Vergleich

des

Unterstützungsnetzwerks

der

Familie

zwischen

dem

ersten

Erhebungszeitpunkt und dem Erhebungszeitpunkt ein Jahr später zeigt deutliche
Veränderungen. Im ersten Interview stellt Frau Bauer ein starkes Bild von den Leistungen
dar, die sie als Mutter „abdecken“ muss. Diese Beschreibung erfolgt nicht als eine
prozessuale Darstellung. So stellt Frau Bauer auf performativer Ebene heraus was sie leistet.
Sie schreibt sich die Verantwortung für das ‚gute’ Aufwachsen der Kinder mit allen dafür
benötigten Angeboten und Aktivitäten (Hobbys, medizinisch-therapeutische Angebote)
sowie für das Familieneinkommen zu. Ebenfalls präsentiert Frau Bauer ein – situativ
identitätsstiftendes – männliches Bild ihrer Rolle in Bezug auf die Gestaltung ihrer
Unterstützungssituation: „Ich hab mit jedem kind des ich bekomme hab war ich ein sucher
und fOrscher ((lacht)) ich hab immer gsucht (.) also ich- immer wenn ich gedacht hab ähm
jetzt ischs irgendein bereich den ich alleine net gut ABgedeckt krieg dann hab ich mir halt (.)
LEUTE gsucht (.) entweder über ä- indem du dich mit andere unterhÄLST oder (.) ja also die
caritas kam mir erst NACH der s- dem skf und dadurch wusst ich ja schon dass es ebe stelle
GIBT die sich halt kümmern und dann hab ich halt gschaut an welche stelle sitze MEnsche
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die MIR jetzt vielleicht HELFE könne“ (FamB_t0 595-602). Frau Bauer drückt ein Erkennen
der eigenen Grenzen aus und beschreibt den anschließenden Suchprozess. Diesen stellte sie
als eine aktive Form des Wissensmanagement dar: Durch Suchen und Forschen wird Wissen
über Unterstützungsmöglichkeiten akquiriert. Das Suchen und Forschen beschreibt Frau
Bauer als Kommunikation mit anderen, entweder informell oder durch bereits vorhandene
Kontakte zu einer Institution. Durch die gezielte Auswahl von hilfreichen Personen erscheint
die Strategie planvoll sowie frühzeitig, d. h. nicht erst bei Überforderung umgesetzt.
Die Veränderungen im Netzwerk wurden auch in den Interviews thematisiert:„gut des hat
sich jez schOn viel verÄndert weil die kleIne isch jez einfach grÖßer und ähm der ganze
innenkreIs denk ich da hat sich jez einfach ganz viel verändert (2) ich mein hebAmme hab ich
natürlich jez keinen kontakt mEhr und alles andere liegt im mOment oder vieles lIegt im
mOment auch auf eIs weil mir jez wirklich en schnItt gmAcht haBen dUrch diese kUhr und
ich jez ganz neu erstmal gUck was brAuchen wir jetzt was ist fÜr uns gut und wO merk ich ne
des geht grAd garned“ (FamB_t1 245-251). Einige Kontakte seien etwa aufgrund des Alters
des jüngsten Kindes nicht mehr aktuell (Hebamme, Frühe Hilfen). Im Bereich der
Bildungsinstitutionen habe es altersbedingte Wechsel gegeben, so sei beispielsweise ein
Kind von der Kita in die Grundschulförderklasse gewechselt. Mit der zweiten Netzwerkkarten
werden zum ersten Mal zwei freizeitbezogene Kontakte (Vereine; Kinder- und Jugendtreff)
benannt. Wie es zu diesen neuen Nennungen kam, wird nicht weiter expliziert.
Neben diesen Veränderungen im Netzwerk erklärt Frau Bauer „vieles“ pausiere gerade. Nach
dem ersten Erhebungszeitpunkt war Frau Bauer mit ihrer Familie in Kur. Dieser Aufenthalt
habe eine Zäsur dargestellt, nach der sie sich bzw. ihr Netzwerk neu evaluieren und sortieren
möchte. Frau Bauer präsentiert sich als (alleine) mit dieser Neubewertung der Passung für
ihre Familie als Kollektiv.
Ein halbes Jahr später (3. Interview/2. Netzwerkkarte) erklärte Frau Bauer dann, die
Unterstützung durch Institutionen bedeute auch einen gewissen Aufwand, der ihr zu viel
geworden sei. Sie habe daher überprüft, ob sie auf den Kontakt zu Akteur*innen verzichten
könne: „dann ähm (.) hab ich alles andere eigentlich e stückweit für mich abgebroche an
insitutione weil ich einfach gemerkt hab es erstens mal hab ich es nimmer hingekriegt und
dann wars auch so um=um diese gsamt überblick zubehalte über diese familie also ich hatte
ja auch mal ne hot aber ich hab einfach merkt das- die war dann nur kurz da und hat dann
versucht irgendwelche sache mir zu sage wo=wo ich gemerkt hab des=des GEHT so net“
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(FamB_t2 288-296). Frau Bauer markiert eine Grenze („des GEHT so net“), die ihre eigene
Position schützt. Dabei gehe es weniger darum was („irgendwelche sache“) die Person
versucht hat umzusetzen, sondern um die Tatsache an sich, dass Frau Bauers Position als
Verantwortliche der Familie angezweifelt werden könnte. Der Aufwand, den der Kontakt zu
einigen Institutionen bedeutet habe, sei nicht im Verhältnis zum Nutzen gestanden. Der
Umfang ihres Netzwerks sei ihr zu unübersichtlich geworden. Außerdem habe sie auch
Unterstützung erhalten (HOT), die nicht zu den Bedarfen des Familienalltags gepasst habe.
Die Familie hatte für ein Jahr ein ‚Haushaltsorganisationstraining’ (auf der Netzwerkkarte als
‚Frühe Hilfen’ benannt) erhalten. Als dieses ausgelaufen war, hatte sich Frau Bauer zunächst
eine Fortführung dieser Unterstützungsform gewünscht. In der Anbahnung der Fortführung
seien dann zahlreiche Akteure beteiligt gewesen (Jugendamt, Frühe Hilfe, Hausarzt,
Krankenkasse), die z. T. widersprüchliche Auskünfte erteilten und sich über die
Zuständigkeiten nicht einig waren. Frau Bauer fasst diesen Prozess mit den Worten
zusammen „ich habs selber nachher nimma verstAnde“ (FamB_t0 294-295). Aus diesem
Verlauf

ist

bis

zum

Ende

des

Interviewzeitraums

kein

erneutes

‚Haushaltsorganisationstraining’ hervorgegangen. Diesen Verlauf der ‚Versandung’ rahmt
Frau Bauer gleichzeitig als eigene Entscheidung und behält somit die Handlungsmacht in der
Gestaltung der Beziehung: „genau ja aber das war so meine eigene entscheidung weil ich
einfach gemerkt hab ich kann das jetz im moment auch so net und alles was mit ich hab mal
für mich gesagt ich kann im moment nur noch des gebrauche was ganz wertschätzend ist
weil ich einfach du kriegst in ner familie so wenig wertschätzung als mutter also ich
zumindest net und dann bauch ich irgendwie nur menschen um mich wo ich das gefühl hab
JA das gibt mir auch was“ (FamB_t2 766-773). Zusammenfassend seien also zwei Dinge
zusammengekommen: Zum einen habe Frau Bauer in der Unterstützung durch die HOT nicht
als ausreichend passend und wertschätzend erlebt; die Position und Anerkennung ihrer Rolle
als Verantwortliche der Familie sei in Gefahr gewesen angegriffen zu werden. Zum anderen
sei der Aufwand in der Auseinandersetzung mit den beteiligten Institutionen zu hoch
gewesen, so dass die Kosten-Nutzen-Bilanz nicht (mehr) gestimmt habe.
Obwohl sie den Kontakt zur Caritas im Rahmen ihrer Neubewertung abgebrochen habe, sei
ihr daraus im Nachhinein eine Unterstützungsquelle entstanden, die als ‚Kinderschutzbund’
auf der zweiten Netzwerkkarte neu benannt wird. Es handle sich dabei um eine
Familienpatin, um die sie sich nicht selbst bemüht habe, sondern ihr vermittelt worden sei:
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„was ich ebe GUT fand dass die ähm Frau Nasirame5 (...) dann DOCH irgendwann wohl
die=ähm mit dem kinderschutzbund in kontakt gegangen ist (...) und dann hab ich gsagt ich
bin ganz offe wenns e familienpatin GIBT die hier reinpasst freu ich mich aber ich=ich möcht
net danach suche und ich ich will einfach- wenn=wenns sein soll kommt jemand und sonscht
auch gut mach ichs allein ich habs die ganze zeit allein gemacht ich machs auch weiterhin
allein“ (FamB_t1 319-328). Mit diesem Zitat wird auch ein parallel verlaufender Wandel in
der Wahrnehmung der eigenen Gestaltbarkeit des Netzwerks der Familie erkennbar. Mit
dem zweiten Interview präsentierte sich Frau Bauer als eher reaktiv/abwartend. Sie wolle
sich nicht (mehr) aktiv für die Gewährung der Hilfe einsetzen, da ihr der Prozess zu
kompliziert geworden sei. Stattdessen spricht sie die Aktivierung privater Ressourcen an
(finanziell und personell). Diese Wahrnehmung und eher reaktive Ausrichtung steht im
Gegensatz zur Selbstpräsentation als „Sucher und Forscher“ im ersten Interview.
Der private Anteil des Netzwerks fällt deutlich geringer aus als der dem professionellen Feld
zugeordnete Teil. Sowohl in der ersten als auch in der zweiten Netzwerkkarte werden jeweils
drei private Nennungen abgegeben. Die Bewertung der Unterstützung durch ihre eigene
Mutter variiert zwischen den Erhebungszeitpunkten (s. dazu Kapitel 4.1.2.1). In ihrer
Beschreibung des Alltags und dem Agieren mit dem Netzwerk präsentiert sich Frau Bauer als
alleine. Auch inhaltlich verdeutlicht Frau Bauer, sie sei „hauptÄchlich alleinerzIEHnd“
(FamB_t0 48). Auf den ersten beiden Netzwerkkarten wird ihr Partner nicht benannt.
Veränderung zwischen zweiter und dritter Netzwerkkarte
Im Vergleich zu den ersten beiden Netzwerkkarten führt Frau Bauer ihren Partner im
Netzwerk auf. Er ist auf der Netzwerkkarte als ‚weniger unterstützend’ angeordnet. Diese
Positionierung entspricht Frau Bauers Erzählung aus dem vorangegangenen Interview: „mein
mann isch etwas außenvor weil er einfach bis um halb neun arbeitet und ich hab aufgehört
dagege anzukämpfe (.) also (.) er isch net PRÄsent so wie ichs mir wünsche würde und er
isch da aber glücklich wo er isch also lass ich des au so schtehe und guck halt dass ich des
hier so gut manage wies irgendwie geht“ (FamB_t3 510-516). Mit diesem Zitat wird eine Art
von begrenzter Kontrolle deutlich. Frau Bauer stellt die Akzeptanz der Situation als von ihr
gewählt dar und behält so die Entscheidungsmacht. Im familiären Alltag fielen zu viele
Informationen an, als dass sie ihrem Partner abends alles erzählen könne. So berichtete sie:
„des heißt eigentlich lebe mir zwei welte was ich net wollte aber im moment isch es so“
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(FamB_t3 1188-1189). Die Arbeit ihres Partners verhindere zwar seine Präsenz in der
Familie, sorge dafür aber für die finanzielle Basis der Familie.
Frau Bauer berichtet weiterhin, ihr Partner und sie seien in Erziehungsfragen und der
Gestaltung des Lebens als Patchwork-Familie unterschiedlicher Meinung. Die meiste Zeit
könnten diese Unterschiedlichkeit nebeneinander bestehen: „ich weiß dass des eine oder
andre mal mein mann a wahrscheinlich de kopf schüttelt un sagt die hat ne VOllmeise aber
ich kann ihm des so lasse (.) un un er lässt mich normalerweis au mache“ (FamB_t3 11761179).
Neben dem Partner werden einige weitere privaten Kontakte auf der Netzwerkkarte
platziert, die z. T. bereits in vorangegangenen Interviews erwähnt, aber teilweise zum ersten
Mal auch im Netzwerk abgebildet wurden.
Eine neue Nennung auf der dritten Netzwerkkarte stellt die Erziehungsberaterin dar. Frau
Bauer berichtet, sie habe andere Unterstützungsformen (HOT; Jugendamt) durch diese –
privat finanzierte – Alternative ersetzt: „also ähm ich habs mit de Name6 abglöst für mich
also weil ich so gedacht hab ne des was mir d Name6 sagt des hilft mir un des tut mir gut (.)
un alles andere isch mir jetzt zu anschtrengend ich ich pack des so nimmer“ (FamB_t3 10181022). Über das Zustandekommen dieser Unterstützungsbeziehung berichtete Frau Bauer,
sie habe sich durch die Situation mit dem pubertierenden ältesten Kind herausgefordert
gefühlt. Aus einer der Schwangerschaften habe sie einen Kontakt zu einem Sozialverband
gehabt und sich dort Unterstützung gesucht: „DANN kam dieses gschpräch ebe aufd Frau
Nasirame1 wo ich halt im [Krabbelgruppe] war an die hab ich mich gar nimmer so erinnert
un damals hat sie uns au ebe au als mal unterstützt bei dem bei dem [Krabbelgruppe] und
dann hab ich gsagt ah ja klar ich ruf die Vorname6 an klar auf die kam ich noch gar net die
ruf ich jetzt an“ (FamB_t3 864-870). Es wird der von Frau Bauer bereits im ersten Interview
beschriebene Prozess der Unterstützungsakquise durch Kommunikation deutlich. Dabei
stellt sich Frau Bauer als aktiv und die Entscheidungen treffend dar. Gleichzeitig beschreibt
sie jedoch eine Veränderung in ihrer Bereitschaft sich für Unterstützung einzusetzen: „des
sin dann so sache wo ich merk wenns anfängt schwer zu werde dann ich will nimmer kämpfe
also ich hab in meinm lebe SO viel gekämpft (.) un ich hab die kraft nimmer zum kämpfe also
dass ich dann gedacht hab ne jetzt stecksch deine energie wo andersch rein es soll net sein
und dann machsch es ebe andersch“ (FamB_t3 991-997). Aus den ‚Kämpfen’ der
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Veränderungsprozess in der Einstellung und im Umgang mit sich selbst. Sie habe bemerkt,
dass sie sich auf sich selbst verlassen können müsse: „ich mach mich halt nimmer abhängig
von auße also des verändert sich im moment deswege au keine hot mehr un kein des mehr“
(FamB_t3 1138-1141). Unterstützung zu erhalten sei häufig an ein Kämpfen geknüpft
gewesen, für das sie keine Kraft mehr habe. Sie habe auch erkannt, dass es Situationen gebe
in denen ihr niemand helfen könne. Daher mache sie sich nicht mehr von anderen abhängig,
sondern versuche in sich stabiler zu sein. Trotzdem bemerke sie, dass es immer wieder
einzelne Menschen brauche, die sie unterstützen: „aber so merk ich schon damit de lade
läuft brauchts halt doch immer widda punktell einfach mensche un ich bin einfach dran jetzt
grad mir e netzwerk aufzubaue“ (FamB_t4 1442-1445).
Obwohl Frau Bauer die Organisation der finanziellen Situation der Familie als prekär und
herausfordernd beschreibt, möchte sie in diesem Bereich keine Unterstützung. Sie habe
Angst, einer externen Person Einblick zu gewähren: „da hab ich so viel angscht davor das ich
denk nö lieber net dann schau ich lieber des allein irgendwie <<lachend> hinkrieg und
wurschtel mich so durch un hoff dass mein kartehaus> gut stehn bleibt oder dass vielleicht
noch jemand <<lachend> weng sand unten hin schüttet“ (FamB_t3 1376-1381). Mit der
Metapher des Kartenhauses beschreibt Frau Bauer ihre finanzielle Situation als instabil und
anfällig für äußere Einflüsse. Gleichzeitig setze sie die Vorstellung, von außen kontrolliert zu
werden oder Vorschriften gemacht zu bekommen so unter Druck, dass sie auf (potenziell
stabilisierende) Unterstützung verzichte. Vorstellbar sei höchstens mehr (finanzielle)
Stabilität durch das Hinzufügen von etwas „sand unten“ (etwa in Form von Geld) am Sockel
des Hauses.
Im Bereich der Bildungsinstitutionen habe es ebenso wie zwischen erster und zweiter
Netzwerkkarte altersbedingte Veränderungen gegeben. Neu auf der dritten Netzwerkkarte
wurde die Schulpsychologische Beratungsstelle benannt. Dieser Kontakt sei über eine
Schulleitung als Reaktion auf Schwierigkeiten eines Kindes entstanden. Entsprechend der
bereits beschriebenen gewandelten Einstellung gegenüber Unterstützung habe sie zunächst
abwehrend auf die Vermittlung durch die Schulleitung reagiert: „dann geb ich zu mein
erscchder gedanke war ich hab keine luschd mehr auf caritas oder solche sache weil ich
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EInfach nicht mehr die kraft hat dauerhaft zu überlge was ich wo wie verändern kann damit
hier JEder gut läuft wo ich gdacht hab LEut ich pack des nimmer also ich bin- ich geh jetzt
schon aufm zahnfleisch und ähm es braucht noch etwas anderes es kann nicht nur sein dass
die mama hier äh pf- ich packs Nimmer“ (FamB_t4 813-820). Psychosoziale Unterstützung
durch „caritas oder solche sache“ habe Frau Bauer also weniger als entlastend, sondern als
mit Aufträgen an sich selbst verbunden erlebt. Diese Aufträge kosteten Kraft, die sie
(momentan) nicht zur Verfügung habe. Da sie dann jedoch Angst bekommen habe, die
Situation mit ihrem Kind nicht mehr bewältigen zu können, habe sie doch den Kontakt zur
schulpsychologischen Beratungsstelle aufgenommen.
Zusammengefasst
In den drei Netzwerkkarten von Frau Bauer fanden sich über die Zeit viele Veränderungen.
Akteur*innen werden neu oder nicht mehr benannt. Es fanden sich eine Reihe von auf
inhaltlicher Ebene benannten Begründungen für diese Veränderungen (für die
fallübergreifende

Analyse

dazu

s.

Kapitel

4.3.2).

Parallel

dazu

ließ

sich

ein

Veränderungsprozess auf Ebene der Einstellung gegenüber Unterstützung rekonstruieren. Zu
Beginn präsentierte sich Frau Bauer als aktiv ihr Netzwerk gestaltend. Ihre Selbsttypisierung
zeigte sie zunächst als Suchende, die sich bei Bedarf auf die Suche nach passender
Unterstützung macht und dazu auch bereits Zugänge/Strategien an der Hand hat. Die erste
Netzwerkkarte wirkte ausdifferenziert und umfasste sehr spezifische Akteur*innen. Im
weiteren Verlauf beschrieb Frau Bauer diese Eingebundenheit weniger als entlastend,
sondern als zusätzliche Anforderung (neben vielen weiteren) den Überblick darüber zu
behalten. Weiterhin wurde deutlich, dass psychosoziale Unterstützung auch als verbunden
mit Arbeit an sich selbst wahrgenommen wird und dies als (zu) anstrengend erlebt wurde. Es
konnte also ein Prozess nachvollzogen werden, in dem sich die Wahrnehmung der
Eingebundenheit

und

der

erhaltenen

Unterstützung

veränderte.

Insbesondere

Unterstützung, die nicht als vollständig passend erlebt wurde, sei dann nicht mehr tragbar
gewesen. In ihrer Beschreibung des Abbruchs von Kontakten behielt Frau Bauer auch an
diesem Punkt die Handlungsmacht. Statt wie zu Beginn aktiv nach weiterer Unterstützung zu
suchen, betonte Frau Bauer sie sei nicht mehr bereit für Unterstützung zu kämpfen. Das
habe sie zu oft tun müssen und sei ihr inzwischen zu anstrengend. Nach einer Phase der
Fokussierung auf sich selbst und die eigenen Fähigkeiten konnte wieder eine Bereitschaft
178

neue Akteur*innen in das Netzwerk aufzunehmen festgestellt werden. Der Zugewinn neuer
Personen bzw. Institutionen durfte jedoch keine Anstrengung voraussetzen, sondern musste
ohne Widerstand an Frau Bauer herangetragen werden.
Abschließend

zusammengefasst,

blieben

die

Darstellungen

von

Handlungs-

und

Entscheidungsmacht über die Zeit durchgehend erhalten. Durch das ‚Kämpfen’ kam es zu
einem Erschöpfungsprozess, der zu einer veränderten Strategie (sich selbst stärken, den
einfachen Weg wählen) führte.
4.3.3.4

Vergleich Familie Lang, Familie Zoric und Familie Bauer

Die vorausgegangenen Unterkapitel dienten dazu, die Frage danach zu beantworten, wie
und in welcher Form sich elterliche Netzwerke verändern und wie diese Entwicklung erlebt
wird. Dazu wurden drei Fälle in ihrer Eingebundenheit sowie deren Entwicklung
nachvollzogen. Die Fälle wurden in Bezug auf ihre Grundorientierung der Einstiegspassage
kontrastierend ausgewählt. Frau Lang stand für eine Orientierung nach außen, von dem
Abgrenzung stattfindet. Frau Bauer repräsentierte eine auf das Innen der Familie
Bauerezogene Grundorientierung. Anliegen dabei ist es, das Innen (sich selbst, familiärer
Alltag) so zu gestalten, dass Anforderungen etc. bewältigt werden können. Frau Zoric wurde
als Vertreterin einer dritten Grundorientierung ausgewählt. Diese zeichnete sich durch eine
fehlende Orientierung nach innen oder außen aus. Stattdessen standen Themen wie
Alltagsorganisation oder die Sicherung von Grundbedürfnissen im Fokus. Die beschriebenen
Typiken wurden aus der rekonstruktiven Analyse der Einstiegspassagen entwickelt und
diente als Grundlage der Fallauswahl So sollte eine möglichst breite Vielfalt abgebildet
werden und nicht der Anspruch auf eine abgeschlossene Typologie erhoben werden. Bevor
Vergleiche zwischen den drei Fällen gezogen werden, werden diese in Bezug auf ihre
Grundorientierung im Zusammenspiel mit ihrer Eingebundenheit zusammengefasst.
Familie Lang (Außenorientierung)
Frau Lang beschrieb ihre Lebenssituation über die Thematisierung des Außen. Den
Ausgangspunkt nahm dabei insbesondere die Beschreibung des Umgangs des Außen mit der
Nichterfüllung der von außen gesetzten Normen durch ihr Kind oder sie selbst ein. Das
Außen wurde als mit Autorität ausgestattet und bedrohlich konstruiert, sodass Abgrenzung
notwendig wird. Diese findet jedoch nicht konfrontativ, sondern in Form von Rückzug statt.
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Indem sie es als ‚feindlich’ und mit Abgrenzungsnotwendigkeit verbunden darstellte, wies
Frau Lang dem Außen Handlungsmacht zu. Im Verlauf der Erhebungen veränderte sich Frau
Langs Umgang mit der wahrgenommenen Nicht-Akzeptanz ihrer Normabweichungen. Frau
Lang begann Grenzen zu benennen und erlebte diese Grenzziehung als wirkmächtig.
Familie Zoric (Themenorientierung)
Wie bereits in der Einstiegspassage zu erkennen war, zeigte sich Frau Zorics Netzwerk und
ihre Auseinandersetzung damit als von den Bedingungen der Lebenslage bestimmt. Eine
entscheidende Veränderung in der Einstellung gegenüber Unterstützung schilderte Frau
Zoric aus ihrer Vergangenheit. Die Erfahrung mit dem Jugendamt nutzt sie als
Ausgangspunkt, um das eigene erfolgreiche Empowerment darzustellen. Dieses habe bis
dahin geführt, dass sie sich des ‚Systems’ habe bemächtigen können und nun sich selbst
dafür engagiere. Bereits in der Annahme des ‚Angebots’ durch das Jugendamt präsentierte
sich Frau Zoric als handlungsmächtig und hält diese Darstellung über den Erhebungszeitraum
aufrecht. Die Selbstpräsentation veränderte sich erst zum Ende des Erhebungszeitraums in
Verbindung mit herausfordernden lebenslagenbezogenen Ereignisse und Bedingungen der
Lebenslage, die zu einem Ohnmachtserleben zu führen scheinen.
Familie Bauer (Innenorientierung)
Die Veränderungen im Netzwerk von Frau Bauer konnten als prozesshaft rekonstruiert
werden. Es fand sich ein komplexes Zusammenspiel verschiedenster Komponenten
(Nichtpassung, anstrengende Akquise), das zur Selbsterschöpfung und der Abnahme der
Ressourcen führte. Daraufhin kam es zu Veränderungen in der Strategie nicht aber in der
Wahrnehmung der eigenen Handlungsmacht, die durchgehend erhalten blieb. Die Strategie
wandelte sich von suchen und forschen zu abbrechen von Kontakten und ruhen lassen bis
zum gezielten Aufbau neuer Unterstützungskontakte. Ansatzpunkt war also – entsprechend
der zugeordneten Grundorientierung – der eigene Umgang, nicht die Kritik des Außen oder
der Versuch dieses zu verändern. Die eigene Selbstpositionierung als Verantwortliche
(‚Managerin’) der Familie Bauerlieb bestehen.
Die drei vertieft analysierten Fälle zeigten sich im langfristigen Nachvollzug über die Zeit als
unterschiedlich. Es wurde deutlich, dass sich Veränderungen im Netzwerk in einem
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Zusammenspiel verschiedenster Komponenten und immer – allerdings mit Unterschieden im
Ausmaß – vor dem Hintergrund der jeweiligen Lebens- und Familiensituation vollzieht. Als
grundlegende Gemeinsamkeit ließ sich für die drei Fälle feststellen, dass die Veränderungen
der Eingebundenheit mit persönlichen Entwicklungen verbunden waren. Es zeigte sich ein
z. T. mehrfacher Wechsel der Einstellung gegenüber Unterstützung und Eingebundenheit
(etwa Rückzug oder Selbststärkung). Ein dabei bedeutendes Motiv stellte das ‚alleine
schaffen wollen’ dar. Die Hintergründe dafür variierten zwischen dem Anliegen, sich selbst
etwas beweisen zu wollen und der Benennung verschiedener Ängste (z. B. vor
Kontrollverlust, weiteren Aufträgen oder Beschränkung der Selbstbestimmung).
Sowohl für Frau Lang als auch Frau Bauer ließ sich ein Prozess des Rückzugs rekonstruieren,
allerdings unterschiedlich gestaltet. Frau Lang nimmt das Außen bei dem Versuch die
Interessen ihres Kindes zu vertreten als ‚feindlich’ wahr und zieht sich – um Ablehnung zu
vermeiden – zurück. Frau Langs Selbstpositionierung kann so die Figur der ‚Lobbyistin’ für
die Interessen ihres Kindes zugewiesen werden, die jedoch in einem als bedrohlich und
abgrenzungswürdig wahrgenommenen Außen agiert und daher mit Rückzug reagiert. Die
wahrgenommene Handlungsmacht ist also beschränkt. Frau Bauer dagegen erlebt das
Agieren (‚Kämpfen’) im Außen als so erschöpfend, dass sie sich – in gewissermaßen
strategischer Form – zurückzieht, um Ressourcen zu sparen. Sie behält mit dieser Darstellung
unverändert Handlungs- und Entscheidungsmacht bei sich. In Frau Zorics Fall konnte, in der
Vergangenheit liegend, statt einem Rückzug gegenteilig eine Öffnung nach Außen
rekonstruiert werden. Die weitere Entwicklung über die Erhebungszeit zeigte sich als
Reaktion auf Ereignisse, mit denen Frau Zoric konfrontiert wurde. Damit zeigte sie sich zwar
als handlungsmächtig, allerdings jeweils in Folge externer Ereignisse.
Als verbindend zeigte sich der wenig ausgeprägte private Anteil der Netzwerke zwischen den
drei Fällen. Freunde wurden kaum benannt, stattdessen einige familiäre Kontakte. Die
eigene Herkunftsfamilie (Eltern) wurde als ambivalent beschrieben. Auf der einen Seite
stellten sie im Notfall eine verlässliche Unterstützungsquelle dar. Gleichzeit seien sie jedoch
auch mit emotionalen Themen aufgeladen und umfassten häufig auch Kritik. Daher
schwankte die Bewertung dieser Unterstützungsquellen über die Zeit z. T. deutlich.
In der Rolle des Partners zeigten sich Unterschiede zwischen den Fällen. Während Frau Lang
sich zwar als elterliche Einheit mit ihrem Partner darstellte, scheint er in der Gestaltung des
Alltags und des Netzwerks keine bedeutende Rolle zu spielen. Dies wird jedoch nicht als
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Mangel herausgestellt. Frau Bauer dagegen beschrieb die Abwesenheit ihres Partners im
Familienalltag und der Koordination des Netzwerks als belastend. Frau Zorics Bewertung der
Unterstützung durch ihren Partner wandelt sich über die Zeit. Unabhängig davon
präsentierte sie sich durchgängig als alleine für die Organisation und Gestaltung des
Kontakts nach außen zuständig.
Eine besondere Rolle in den Netzwerken der Familien nahmen Bildungsorganisationen ein.
Sie waren in allen Netzwerken vertreten. Die Funktion und der Kontakt zu
Bildungsinstitutionen wurden ambivalent bewertet. Ihnen wurde ein großes Maß an
Unterstützungspotenzial zugeschrieben. Benannt wurden dabei in erster Linie eine
betreuende und damit entlastende Funktion sowie die Übernahme des Bildungsauftrags.
Gleichzeitig wurde für den Kontakt zu

Bildungsinstitutionen ein Ausgeliefert sein

beschrieben und wenig Gestaltungsspielraum wahrgenommen. Beziehungsabbruch bei
Unzufriedenheit ist in diesem Kontext nur begrenzt möglich. Dies trifft insbesondere auf den
Schulbereich zu, aber auch der Wechsel der Kindertageseinrichtung ist aufgrund von
begrenzten Plätzen nur eingeschränkt möglich (Familie Lang). Als herausfordernd wurden
eine Reihe von Aspekten benannt: Die Regeln der Bildungsinstitutionen (z. B. Öffnungs- und
Betreuungszeiten) bestimmen den familiären Alltag. Dies wurde als Einschränkung der
Selbstbestimmungsmöglichkeiten über die eigene Zeit wahrgenommen (Familie Lang).
Außerdem ist es Aufgabe von Bildungsinstitutionen Kinder, etwa hinsichtlich ihres
Leistungsstands zu beurteilen. Dies wurde als bedrohlich und auch als eigene Beurteilung
bewertet (Familie Lang). Auch eine Kontrollfunktion hinsichtlich des Kinderschutzes wurde
Bildungsinstitutionen

zugeschrieben.

Gleichzeitig

wurden

diese

jedoch

auch

als

Brückenfunktion wahrgenommen, um Zugang zu weiterer Unterstützung zu erhalten
(Familie Zoric). Außerdem wurde das Verteilen von Aufträgen an Eltern beschrieben. Dies
wurde statt einer Entlastung als weitere Belastung erlebt (Familie Bauer).

4.3.4 Zusammenfassend
Abschließend werden die Ergebnisse aus den beiden vorangegangenen Unterkapiteln
zusammengeführt. Zunächst wurden in Kapitel 4.3.1 die quantitativen Veränderungen der
Netzwerkkarten über den Erhebungszeitraum dargestellt. Obwohl es in allen Netzwerken zu
Veränderungen kam, wurde dabei keine Gesamttendenz in der Entwicklung erkennbar. Im
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Anschluss wurden dann – fallübergreifend – die Begründungen für Veränderungen in den
Netzwerken herausgearbeitet. Dabei wurden sowohl neue Nennungen im Netzwerk sowie
der Wegfall von Nennungen nachvollzogen. Es zeigten sich zum einen strukturelle
Bedingungen und Vorgaben, die als Begründungen für Veränderungen angeführt wurden,
zum anderen auch persönliche Einschätzungen auf Seiten von Interviewpartner*in bzw.
Unterstützungsgeber*in

(z B.

Wahrnehmung

eines

gewandelten

Bedarfs).

Einige

Veränderungen im Netzwerk (z. B. Abbruch von Unterstützungsbeziehungen) ließen sich
jedoch erst im Nachvollzug der Prozesse erkennen und verstehen. Dazu wurden in Kapitel
4.3.3, ausgehend von der Analyse der Einstiegspassagen drei kontrastierend ausgewählte
Fälle rekonstruiert. Über den nachvollzogenen Zeitraum fanden sich Veränderungen in allen
drei vertieft analysierten Netzwerken. Die Begründungen für die Veränderungen waren
vielfältig und fanden sich z. T. auch in Kapitel 4.3.2, im Rahmen der fallübergreifenden
Analysen. Es zeigte sich in allen drei Fällen, dass Veränderungen im Netzwerk auch mit
Veränderungen auf persönlicher Ebene verbunden sein können. Grundlegend war die
Wahrnehmung der Eingebundenheit und der erhaltenen Unterstützung. Insbesondere der
Nachvollzug von Selbstpositionierung und Agentivierung (Handlungsmacht) machte die
Komplexität von als angemessen erlebter Eingebundenheit deutlich.
Nachdem mit Kapitel 0 die Ergebnisse der empirischen Untersuchung entlang der drei
Forschungsfragen dargestellt wurden, folgt ein abschließendes Kapitel. Dieses dient der
zusammenfassenden Betrachtung und Diskussion der Ergebnisse sowie des methodischen
Vorgehens.
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III Diskussion
5 Zusammenfassende Betrachtung und Diskussion
In diesem abschließenden Kapitel wird zunächst grundlegend das methodische Vorgehen
kritisch beleuchtet. Anschließend werden die Erkenntnisse der Arbeit entlang der drei
Fragestellungen zusammengefasst und diskutiert. Abgeschlossen wird das Kapitel mit einem
Gesamtfazit, das einen Ausblick über die Arbeit hinaus enthält.

5.1 Reflexion des methodischen Vorgehens
Um das methodische Vorgehen der Arbeit kritisch zu reflektieren werden Aspekte in Bezug
auf das Sample der Arbeit, den Entstehungskontext der Daten (Erhebungssituationen) und
der Interpretation (Auswertung) aufgegriffen.
Sample
Das Sample der Arbeit war durch die Art der Akquise der Fälle geprägt. So wurde der
Zugangsweg über institutionelle Akteur*innen (Kindertageseinrichtung, Frühförderstelle,
Psychologische Beratungsstelle, Frühe Hilfen) gewählt, zu denen die später Interviewten
bereits eine Beziehung hatten. Bei der Zusammensetzung des Samples bestanden auf
Forschungsseite weiterhin keine Auswahlmöglichkeiten. Stattdessen erfolgte die Auswahl
zum einen durch die professionellen Akteur*innen in den Praxiseinrichtungen und zum
anderen durch die Bereitschaft der Eltern am Erhebungsprozess teilzunehmen. Damit
unterlag der Auswahlprozess einer gewissen Willkürlichkeit und eröffnet gleichzeitig weitere
Fragen: z. B. Wer wird von den Professionellen angesprochen? Was bedeutet dies für
Aussagen über die vermittelnden professionellen Akteur*innen im Netzwerk? Wer erklärt
sich mit welcher Motivation zur Teilnahme bereit? Denkbare Motivlagen sind etwa das
Aufzeigen, was individuell geleistet wird (soziale Anerkennung), Aufzeigen von Missständen,
Hoffnung

auf

Veränderung,

Loyalität

gegenüber

Forschung

bzw.

gegenüber

Vermittlungsperson.
Die Interviews wurden im Rahmen eines Drittmittel finanzierten Projekts durchgeführt und
sollten gleichzeitig Langfristigkeit abbilden. Daher mussten sie ‚im Block’ erhoben werden.
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Eine sukzessive Fallauswahl i. S. der Grounded Theory Methodology (z. B. Strübing, 2014)
war daher nicht möglich. So nahmen etwa, mit zwei Ausnahmen, ausschließlich Frauen an
der Befragung teil. Für zukünftige Forschung könnte bei einer gezielten Fallauswahl auf eine
gleichmäßigere Verteilung zwischen Männern und Frauen geachtet werden, um
vergleichend Aussagen darüber treffen zu können, ob und v. a. warum sich Netzwerke
geschlechtsbezogen unterscheiden (Fuhse, 2010a, S. 182; Hennig & Kohl, 2011, S. 18)35.
Da aufgrund des longitudinalen Designs mit Dropout zu rechnen war, wurde die
Erhebungsphase mit einem Sample von 17 Personen begonnen. Im weiteren Verlauf
beendeten fünf Interviewte die Teilnahme vorzeitig. Sie waren nach ein oder zwei Interviews
weder telefonisch noch postalisch wieder zu erreichen und gaben keine Gründe für den
Abbruch an. Denkbare Begründungen sind etwa der Aufwand, die Einblicke in das
Familienleben oder die möglicherweise als unangenehm empfundene Interviewsituation (s.
nachfolgende Reflexion der Erhebungssituation).
Das Sample wies hinsichtlich demografischer Merkmale eine breite Varianz auf (s. Kapitel
3.4). Dies entspricht dem qualitativen Prinzip, „die Heterogenität des Untersuchungsfeldes“
(Kruse, 2015, S. 241) abzubilden, sowie dem explorativen Charakter der Studie. In einem
nächsten Schritt wäre die Fokussierung einer auf bestimmte soziodemografischen Merkmale
beschränkten Gruppe von Eltern denkbar, um eine Vergleichbarkeit vor dem Hintergrund
sich ähnelnder Voraussetzungen der Lebenslage zu ermöglichen (z. B. Patchworkfamilien
oder Eltern mit einem Kind mit Behinderung).
Erhebung
Die Erhebung der Netzwerkkarten erfolgte offen und ohne den Einsatz eines
Namensgenerators (z. B. Burt, 1984). Auch wurde kein inhaltlicher Fokus gesetzt (z. B.
Unterstützung mit den Kindern), sondern ohne Einschränkung danach gefragt, mit wem die
Interviewten in Kontakt stehen. Durch den Einsatz eines Namensgenerators wäre ein
höheres Maß der interfamiliären Vergleichbarkeit erwartbar gewesen. Trotzdem erschien
das eingesetzte offene Vorgehen als angemessener, um a) explorativen Zugang zu vorab
nicht Erwartetem zu erhalten und b) die erzählerischen Anteile der Interviews nicht durch zu

35

Bei diesem Vorgehen wäre allerdings sensibel mit der Gefahr umzugehen, durch eine solche Fallauswahl
stereotype fortzuschreiben und die Annahme zu verfestigen, dass die Kategorie Geschlecht an sich
Unterschiede produziert (Kruse, 2015)
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starke Formalisierung zu ‚beschneiden’. Das Erhebungsverfahren erwies sich in der
Anwendung als sinnvoll. So hatten die Interviewten den Raum, Erzählungen nach eigenen
Relevanzsetzungen zu generieren. Das offene, erzählgenerierende Vorgehen kann
ungewohnt und (heraus)fordernd sein. So wurde deutlich, dass nicht alle Interviewten
diesen Raum im gleichen Ausmaß ausfüllten.
Um die langfristige Entwicklung der Netzwerke zu erfassen, erstreckte sich die Erhebungszeit
auf bis zu drei Jahre. So wurde ein Vertrauensverhältnis aufgebaut und die Interviewten
ließen mit der Zeit immer mehr Einblick zu. Auch wurden die Interviews als wohltuend
beschrieben und einige Interviewten meldeten sich zwischendurch um zu fragen, wann
wieder ein Interview anstehe. Auch wurde die Interviewerin auf einer Netzwerkkarte
angeführt.
Obwohl das umgesetzte Erhebungsverfahren als angemessen für die Bearbeitung der
zugrundeliegenden Fragestellungen bewertet wird, müssen auch mögliche Nachteile
betrachtet werden. So kann nicht ausgeschlossen werden, das die vorzeitige Beendigung der
Teilnahme in fünf Fällen auch mit der Form der Erhebung in Verbindung gebracht werden
kann. Ein Interview kann als ungewohnt und herausfordernd erlebt werden: Die Fragen
können als zu intim und die Offenheit der Fragen als zu wenig leitend erlebt werden.
Außerdem kann das Gefühl, nicht genügend (neues) ‚bieten’ zu können eine Rolle spielen.
Auch von Interviewten, die bis zum Ende teilnahmen, wurde dies gespiegelt, in dem sie sich
entschuldigten, sie hätten nichts Neues zu berichten.
Für auf dieser Arbeit aufbauende Forschung wäre ergänzend die Erhebung weiterer
Perspektiven auf die jeweiligen Netzwerke vorstellbar. So könnte das Netzwerk aus Sicht
weiterer Familienmitglieder erfasst werden oder im Netzwerk benannte Akteur*innen zu
ihrem Blick auf die Unterstützungsbeziehungen befragt werden.
Auswertung
Zur Analyse der Daten wurden verschiedene Auswertungsverfahren eingesetzt. So wurden
zur Beantwortung der zweiten Fragestellung Aspekte der Gestaltung professioneller
Beziehungen aus der Perspektive von Eltern herausgearbeitet. Dabei zeigte sich, dass für
weitere Forschung eine Differenzierung dieser Faktoren nach der Systemzugehörigkeit der
jeweiligen Unterstützungsquelle denkbar wäre. Dafür müsste, auf den Erfahrungen dieser
Arbeit aufbauend, in einer nächsten Erhebungswelle ein weniger offenes Verfahren
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eingesetzt werden. So könnte der Frage nachgegangen werden, ob und inwiefern sich die
Bedürfnisse an die Gestaltung einer professionellen Unterstützungsbeziehung je nach
Systemzugehörigkeit des/der Unterstützungsgeber*in unterscheiden. Auch mit Blick auf die
Netzwerkkarten wären – auf Grundlage einer stärker standardisierten Erhebungsform –
weitere Analysen denkbar. So könnten weiterführende quantitative Auswertungsschritte
durchgeführt werden wie etwa Zusammenhangsanalysen zwischen der Stärke der
wahrgenommenen Unterstützung und Merkmalen des Netzwerks oder der Akteur*innen.
Für die Beantwortung der Fragen nach langfristiger Entwicklung wurde deutlich, dass die
Auswertung längsschnittlich qualitativer Daten mit Herausforderungen verbunden ist. Die
Strategie damit umzugehen, bestand aus einer Kombination von inhaltsanalytischem und
rekonstruktivem Vorgehen. Da das generierte Material umfangreich war (74 Interviews; 63
Stunden Audiomaterial), wurde für die rekonstruktive Auswertung der Fallentwicklungen ein
von Kruse (2015, S. 563) vorgeschlagenes Verfahren umgesetzt, um gezielt Fälle
auszuwählen. So wurde zum einen die inhaltsanalytische Auswertung als Inventar genutzt
und zum anderen die vertiefte Analyse der Einstiegspassagen zur Auswahl herangezogen.
Die so getroffene Auswahl kontrastiver Fälle bietet die Möglichkeit die Spannweite des
Materials zu verdeutlichen. Das Spektrum ‚dazwischen’ kann dagegen nicht abgebildet
werden. Ein solches Vorgehen stellt immer einen Kompromiss zwischen einem
feinanalytischen Vorgehen und der Umsetzbarkeit im Forschungsprozess dar und ist mit
Qualitätsminderungen verbunden. So unterliegt es der Gefahr Vorannahmen der
Forschenden fortzuschreiben und (vermeintlich) zu bestätigen (Kruse, 2015, S. 566).
In der vertieften Auswertung zur Beantwortung der dritten Fragestellung wurde deutlich,
dass die Wahrnehmung von Netzwerken und Unterstützung sowie die Darstellung der
Wahrnehmung

intersubjektiv

variieren.

So

wurde

erkennbar,

wie

eine

Unterstützungsleistung (z. B. finanzielle Unterstützung) auf verschiedene Dimensionen der
Lebenslage, der Familiensituation, der Biografie oder der Persönlichkeit treffen und damit je
unterschiedliche

Prozesse

anstoßen

können.

Um

diese

komplexen

Feinheiten

herausarbeiten zu können, haben sich Analyseheuristiken der rekonstruktiven Analyse wie
Positionierung und Agentivierung als sinnvoll erwiesen und die Nachteile des eingesetzten
Verfahrens überwogen.
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5.2 Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse
Entlang der drei Fragestellungen der Arbeit werden nachfolgend jeweils zunächst die
Ergebnisse aus der empirischen Untersuchung zusammengefasst und anschließend, mit
theoretischen Bezügen aus dem ersten Teil der Arbeit diskutiert.
5.2.1 Erste Fragstellung
Wie beschreiben Eltern ihre sozialen Netzwerke? Wie wird die Eingebundenheit erlebt?
Zusammenfassung
Der Blick auf die zwölf zum ersten Erhebungszeitpunkt erstellten Netzwerke ließ erkennen,
dass sich diese sowohl hinsichtlich des Umfangs als auch in Bezug auf die Zusammensetzung
unterscheiden. Auch die Einschätzung der geleisteten Unterstützung variierte zwischen den
gebildeten Kategorien von Unterstützungsquellen. So wurde bis auf zwei Ausnahmen (die
Unterstützung durch das Kinder- und Jugendhilfesystem wurde im Durchschnitt etwas
positiver, durch den Freizeitbereich etwas geringer bewertet) Unterstützung als „eher
unterstützend“ eingeschätzt und die gesamte Spannweite zur Bewertung genutzt.
Deutlich wurde auch, dass in den Netzwerken in einem höheren Umfang institutionalisierte
Akteur*innen benannt wurden (121) als Beziehungen zu nicht institutionalisierten Personen
(Familie, Freunde) (78).
Um die Netzwerke und das Erleben dieser durch die Interviewten nachvollziehen zu können,
erfolgte die vertiefte Analyse zweier kontrastiv ausgewählter Fälle. Wie Tabelle 6 zeigt,
konnten einige Unterschiede zwischen diesen Fällen herausgearbeitet werden. Betrachtet
wurden dabei u. a. die Positionierungen gegenüber privaten bzw. institutionalisierten
Unterstützungsquellen, verschiedene Unterstützungsformen sowie Strategien zur Gestaltung
des eigenen Netzwerks und der Unterstützungssituation.
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Tabelle 6: Kontraste zwischen Bauer und Nasir

Bauer

Nasir

Bevorzugte Unterstützungsquelle:

Bevorzugte Unterstützungsquelle:

„Fremdmenschen“

„Familie“

Unterstützung darin gewünscht, selbst

Unterstützung in Form von

Verantwortung (noch) besser tragen zu

Verantwortungsabgabe gewünscht

können
Suchen und Forschen, um punktuell Einzelne

Austausch mit der Familie; kein Einbezug

einzubeziehen

‚neuer’ Unterstützungsquellen

Es zeigte sich zwischen den Fällen ein Kontrast in der Orientierung gegenüber privat bzw.
professionell

geleisteter

Unterstützung.

Während

eine

Interviewte

(Frau

Bauer)

Unterstützung von Professionellen bevorzugte, war dies für die andere Interviewte (Frau
Nasir) (zumindest freiwillig) keine Option. Stattdessen wünschte letztere sich (mehr)
Unterstützung von ihrer Familie und äußerte ein Bedürfnis nach Unterstützung in Form von
Verantwortungsabgabe. Im Gegensatz dazu wünschte sich die Interviewte Bauer wiederum
Unterstützung darin, Verantwortung selbst besser tragen zu können.
Auch die Darstellung ihres (habitualisierten) Umgangs mit Nichtwissen und der Organisation
ihrer Eingebundenheit unterschied sich zwischen den Interviewten. Während Frau Bauer
sich suchend und forschend punktuell Unterstützung organisierte, tauschte sich Frau Nasir
mit ihrer Familie aus und band keine ‚Fremden’ in ihr Netzwerk ein.
Diskussion
Ausgangspunkt der Arbeit ist die Feststellung sozialer Ungleichheit im Aufwachsen von
Kindern. Zur Auseinandersetzung damit legt die Arbeit ihren theoretischen Fokus zunächst
auf den Sozialisationsprozess. Dieser wird mit Hurrelmann (2015) als zweiseitig aufgefasst:
Durch ihr Handeln schaffen Individuen soziale Strukturen (Kontexte, z. B. Familie, die
ergänzend institutionell abgesichert ist), die gleichzeitig verarbeitet werden und damit
sozialisatorisch ‚wirken’ (Hurrelmann et al., 2008, S. 17). Als zentraler Sozialisationskontext
wird für die vorliegende Arbeit der Lebenszusammenhang ‚Familie’ definiert, der in weitere
Beziehungsnetze eingebunden ist. Der Blick auf Sozialisationsprozesse im Kontext ‚Familie’
kann Aufschluss über die konkrete Lebenswelt und alltägliche Praktiken der Menschen
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ermöglichen (Bittlingmayer & Sahrai, 2017; Grundmann, 2006, S. 144). Neben

vielen

weiteren Aspekten wird elterliches Verhalten von der Eingebundenheit in das soziale
Netzwerk geprägt (Bründel & Hurrelmann, 2017, S. 78).
Ziel der Arbeit war es, die Gestalt der Beziehungsnetze und ihr Erleben nachzuvollziehen36.
Es wurde gewissermaßen die Arbeit am und im Netzwerk sowie die damit verbundenen
Wahrnehmungen und Deutungen untersucht (s. dazu auch Hoffmann, 2015, S. 78f; Hollstein,
2010, S. 461f). Dabei ist zu berücksichtigen, dass die beschriebenen Netzwerke und ihre
Bewertungen nicht ausschließlich als Konsequenzen von individuellen Eigenschaften der
Interviewten, sondern selbst als Ausdruck der Position im Netzwerk (Clemens, 2016, S. 61)
und strukturell verorteter biografischer Erfahrungen (Hurrelmann & Bauer, 2015)
verstanden werden können.
Die quantitative Analyse der Netzwerkkarten ließ wenig eindeutige Tendenzen zur
Beantwortung der ersten Fragestellung erkennen und zeigte, dass die Bewertung des
Unterstützungswertes im Durchschnitt gleichmäßig ausfiel. Trotzdem wurde in (fast) allen
Kategorien die gesamte Spannbreite zur Bewertung genutzt. Aufschluss darüber, wie es zu
diesen Netzwerkzusammensetzungen und Bewertungen kommt, konnte über die vertiefte
Analyse gewonnen werden. Die vertiefte Analyse der beiden kontrastiv ausgewählten Fälle
(Bauer und Nasir) machte deutlich, dass Unterschiede in Lebens- und Familiensituation37
sowie grundlegende Orientierungen auch im Zusammenhang mit den Bedürfnissen an das
eigene Netzwerk und der Wahrnehmung bzw. Möglichkeiten der Gestaltbarkeit stehen. Die
Netzwerke der beiden ausgewählten Fälle wiesen Unterschiede auf: Frau Bauer benannte
ein umfassenderes Netzwerk als Frau Nasir. Außerdem setzt sich das Netzwerk von Frau
Bauer zum überwiegenden Teil aus institutionellen Akteur*innen zusammen, während bei
Frau Nasir das private Netzwerk einen bedeutenden Anteil hat. Als aufschlussreich zeigte
sich insbesondere die Varianz zwischen den beiden vertieft ausgewerteten Fällen in Bezug
auf die Positionierung gegenüber nicht-institutionalisierten Unterstützungsquellen: Frau
Bauer bevorzugt „Fremdmenschen“ außerhalb der Familie als Unterstützungsquelle. Frau
36

Ziel der ersten Fragestellung war es nicht, Zusammenhänge zwischen Kategorien der Lebenslage oder der
Person (z. B. (soziale) Herkunft, Geschlecht, Alter) und der Gestalt des Netzwerks nachzuweisen oder zu
überprüfen. Diese Untersuchungen liegen an anderer Stelle vor (Fuhse, 2016, S. 19; Mewes, 2010)

37

Das umgesetzte Design zielt auf die Frage, wie Netzwerke erlebt und gestaltet werden. Ob (statistisch)
relevante Zusammenhänge zwischen verschiedenen Kategorien (z. B. Geschlecht, Alter, sozioökonomischer
Status, Migrationshintergrund) und dem Umgang mit Unterstützung bzw. mit dem eigenen Netzwerk
feststellbar sind, kann die vorliegende Arbeit nicht aufklären (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2014, S. 5)
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Nasir dagegen stellt die Familie als geeignete Unterstützungsquelle dar, andere potenzielle
Unterstützungsgeber*innen hält sie weitgehend erfolgreich dem Netzwerk fern. Mit diesem
aus den beiden Fällen herausgearbeiteten Kontrast wird die Bedeutsamkeit individuell
angepasster Unterstützungsprozesse sichtbar. Insbesondere biografische Erfahrungen und
damit verbundene Einstellungen gegenüber (institutionalisierter) Unterstützung können der
psychosozialen Praxis dabei wichtige Hinweise bieten (z. B. Wendt, 2017, S. 137ff). Diese
werden in Kapitel 5.3 weiterführend beleuchtet.
Bezogen auf die von Hormann (2013) herausgearbeiteten und in Kapitel 2.3 vorgestellten
fünf Cluster von familiären Netzwerken kann das Netzwerk von Frau Bauer am deutlichsten
dem Typ der Nicht-Familienmenschen und das Netzwerk von Frau Nasir dem Cluster der
Verwandtschaftsorientierten zugeordnet werden38. Um Aussagen über die Zufriedenheit der
Einbettung oder den Umfang von Unterstützung zu treffen, ist jedoch eine einfache
Kontrastierung von verwandtschaftlichen und außerverwandtschaftlichen Netzwerken nicht
zielführend (Hormann, 2013, S. 311). Dies wurde in der vertieften Analyse der Fälle Bauer
und Nasir insbesondere am Beispiel des Umgangs mit Nichtwissen sichtbar: Frau Bauers
Strategie zeigt sich darin, situativ und punktuell einzelne Personen (aktiv) ins Netzwerk zu
holen. Diese können dann für eine Zeit begleiten bzw. sie selbst ein Stück weiterbringen.
Frau Nasirs Umgang dagegen besteht primär im Austausch mit ihrer eigenen Familie sowie
der ihres Partners und einer gemeinsamen Lösungsfindung.
Beide Strategien bergen auch Nachteile für die Interviewten. Frau Bauer als die „Sucherin“
muss aktiv bleiben und sich punktuell die Unterstützung organisieren, die sie benötigt. Sie
berichtet von wenig automatischer und verlässlicher Unterstützung. Frau Nasir dagegen
erlebt Enttäuschung bzw. einen Mangel, wenn die Familie nicht den Umfang an
Unterstützung bietet, der gewünscht oder gebraucht wird. Da Frau Nasir nur Unterstützung
der

Familie

als

passend

beschreibt,

bleibt

der

Personenkreis

potenzieller

Unterstützungsgeber*innen beschränkt und es besteht wenig Raum für externen Input.
Diese Beobachtung ist anschlussfähig an die netzwerktheoretischen Konzepte der „weak
ties“ (Granovetter, 1983) und der strukturellen Position von Akteur*innen (Burt, 1992). In
Frau Nasirs Netzwerk besteht eine höhere Wahrscheinlichkeit von struktureller Äquivalenz
zwischen den Akteur*innen und damit geringere Chancen auf nichtredundantes Wissen.
38

Als weitere Cluster hat Hormann (2013) die Gruppen der Funktionalisten, der Netzwerker und der
Generationensolidarischen gebildet
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Frau Bauers Strategie dagegen führt mit höherer Wahrscheinlichkeit zu strukturell weniger
äquivalenten Akteur*innen im Netzwerk; was an der vielfältig zusammengesetzten
Netzwerkkarte erkennbar wird. Gleichzeitig bietet ihr Netzwerk so weniger Verlässlichkeit.
Von diesen beiden unterschiedlichen Strategien zur Gestaltung des Netzwerks ausgehend,
lassen sich verschiedene Ableitungen für die psychosoziale Praxis treffen. Anschlussfähig
sind Ansätze, die Möglichkeitsräume für die Integration strukturell weniger äquivalenter
Akteur*innen bieten oder von Akteur*innen, die nachhaltigere und verlässlichere
Unterstützung ermöglichen. Denkbar sind sozialräumlich orientierte Strategien (Hinte &
Treeß, 2014), Modelle ehrenamtlicher Familienpat*innen (Schattner, 2007, S. 602f), die
Methode des Familienrats (Früchtel & Roth, 2017) oder weitere Netzwerkaktivierende
Ansätze (z. B. Friedrich, 2012). Diese Impulse werden in der Diskussion zur dritten
Fragestellung sowie im abschließenden Kapitel 5.3 ausführlich beleuchtet.
May (2019) beschreibt unter Rückgriff auf das Modell der Reproduktionscodes (Cohen, 1986,
S.

79ff)

einen

variierenden

Umgang

mit

vorgehaltenen

Unterstützungs-

und

Bildungsangeboten. Diese beruhen auf dem Prinzip der Institutionalisierung des Lebenslaufs
(Kohli, 2003) und werden aus der Logik der institutionellen Strukturen und Zuständigkeiten
heraus entwickelt (May, 2019, S. 131f). Das Modell der Reproduktionscodes unterscheidet
u. a. zwischen den Codes Erbschaft/Lehrzeit und Werdegang/Karriere. Viele Angebote im
psychosozialen

Bereich

basieren

auf

Vorstellungen

die

dem

zweiten

Code

(Werdegang/Karriere) zugeordnet werden. Um Unterstützung in Anspruch nehmen zu
können sind Personen, die dem ersten Code (Erbschaft/Lehrzeit) zugerechnet werden, in
Folge dessen gefordert sich auf die Kriterien des anderen Codes einzulassen. Gelingt dies
nicht, werden Prozesse des Rückzugs oder oppositionellen Verhaltens beschrieben (May,
2019, S. 131). Die empirischen Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zeigen die teilweise
Ablehnung von institutionalisierter Unterstützung. Die (einseitige) Ausrichtung von
Angeboten an den Auffassungen des Codes Werdegang/Karriere (Cohen, 1986, S. 80) bzw.
den dominierenden (bürgerlichen) Vorstellung der Lebensführung (Beer & Bittlingmayer,
2008) kann dafür einen Erklärungsansatz darstellen. Um Angebote institutionalisierter
Unterstützung breiter zugänglich zu machen, muss bereits in der Planung auf die
Anschlussfähigkeit an die konkreten Lebenszusammenhänge geachtet werden. So wird etwa
die methodische Öffnung von Bedarfsanalysen (z. B. in Kommunalen Prozessen) hin zu
erzählten (Lebens-)Geschichten vorgeschlagen (May, 2019, S. 131f).
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Wie beschrieben, setzt sich das Netzwerk von Frau Bauer zu einem großen Teil aus
institutionalisierten Akteur*innen zusammen, während bei Frau Nasir das private Netzwerk
einen bedeutenden Anteil hat. Das Verhältnis zwischen institutionalisierten und nichtinstitutionalisierten Akteur*innen war auch in der quantitativen Analyse aller zum ersten
Erhebungszeitpunkt erfassten Netzwerkkarten von Interesse. Dabei wurde erkennbar, dass
insgesamt zu einem höheren Umfang institutionalisierte Akteur*innen benannt wurden
(121) als Beziehungen zu nicht institutionalisierten Personen (Familie, Freunde) (78). In acht
der zwölf untersuchten Netzwerke überwiegen Nennungen, die sich dem professionellen
Feld zuordnen lassen. Dieses Ergebnis lässt verschiedene Impulse zur Diskussion zu.
Erstens ist der Hinweis auf die verfolgte Strategie zur Akquise der Fälle voranzustellen (s.
Kapitel 3.4). Diese erfolgte über institutionelle Akteur*innen mit denen die Interviewten
bereits in Verbindung standen. Somit war das Vorhandensein institutionalisierter
Netzwerkbestandteile Voraussetzung der Teilnahme.
Zweitens können gesellschaftliche Diagnosen von Beschleunigung und Individualisierung
(Beck, 1986; Rosa, 2013) zur Erklärung des größeren Anteils institutionalisierter gegenüber
nicht-institutionalisierten Akteur*innen angeführt werden. Rosa attestiert den Sphären
Arbeit und Familie eine hohe Veränderungsdynamik (Rosa, 2013, S. 25). Auch die in Kapitel
1.4.1 berichteten Zahlen machen deutlich, dass Kinder und ihre Eltern in pluralen
Lebenssituationen leben. Diese Entwicklungen können z. B. durch Zeitnot oder räumliche
Entfernungen mit kleineren verwandtschaftlichen Netzwerken verbunden sein (Jurczyk,
2013, S. 66). Hennig (2006) zeigt, dass das Leben (von Familien) auch in der Moderne „nicht
beziehungslos“ (Hennig, 2006, S. 198) ist. Beziehungen seien jedoch weniger traditionell
vorbestimmt und müssten daher stärker (und zeitintensiver) ausgehandelt bzw. gestaltet
werden.

Diese

Entwicklungen

können

dazu

beitragen,

dass

der

Anteil

nicht-

institutionalisierter Nennungen in den Netzwerken geringer ausfällt als der Anteil
institutionalisierter Akteur*innen.
Ein weiterer Erklärungsansatz für hohe Anteile institutionalisierter Akteur*innen in einem
Netzwerk kann drittens in den stark differenzierten Zuständigkeiten des institutionalisierten
Hilfesystems (Santen & Seckinger, 2003) gesehen werden. Statt ganzheitlicher Begleitung
(‚Hilfe aus einer Hand’) kommen Familien zur Bearbeitung ihrer Herausforderung mit
multiplen spezialisierten Stellen in Kontakt, die jeweils für einen spezifischen Teilaspekt
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zuständig sind (Bitzan & Bolay, 2017, S. 104ff). Diese Form der Arbeitsteilung in der
Unterstützungslandschaft fordert Eltern heraus, die verschiedenen Zuständigkeiten
nachzuvollziehen und die für sich passende Anlaufstelle zu finden. Außerdem müssen sie
sich mit den z. T. unterschiedlichen Anforderungen und Arbeitsweisen in den Teilbereichen
zurechtfinden. Dass die Gleichzeitigkeit von vielen spezialisierten Akteur*innen im Netzwerk
eine

Herausforderung

an

Eltern

darstellen

(und

zum

Abbruch

von

Unterstützungsbeziehungen führen) kann, wurde im Nachvollzug der Entwicklungen des
Netzwerks von Fall Bauer deutlich (s. Kapitel 4.3.3.3).
Um zu verhindern, dass Netzwerke zu unübersichtlich werden, kann Unterstützung zunächst
darin bestehen, genau zu klären, worin von wem welche Unterstützungsbedarfe gesehen
und welche Ziele aufgestellt werden (Widulle, 2012, S. 149ff). Statt unmittelbar (vorschnell)
zu weiteren Anlaufstellen zu verweisen, können der an die gemeinsame Bedarfsklärung
anschließende, eigentätige Suchprozess begleitet bzw. Möglichkeitsräume zum Aufbau von
Unterstützungsbeziehungen hergestellt werden. Im Material wurde am Beispiel des
Haushaltsorganisationstrainings ebenfalls das ‚Versanden’ eines Unterstützungsanliegens
sichtbar, wenn der Anbahnungsprozess als zu unübersichtlich und aufwändig erlebt wird. In
wie fern solche Prozesse als positiv oder negativ zu bewerten sind, wird in Kapitel 5.2.3 mit
Blick auf Veränderungen in Netzwerken diskutiert.
Neben den differenzierten Zuständigkeiten stellt die Selbstreferenzialität institutionalisierter
Akteur*innen einen weiteren Erklärungsansatz für die Dominanz in den Netzwerken dar.
Dieser Ansatz wird in der Diskussion zu Frage drei aufgegriffen.
5.2.2 Zweite Fragestellung
Welche (positiven und negativen) Aspekte der Gestaltung professioneller Beziehungen
werden aus Perspektive von Eltern beschrieben?
Zusammenfassung
Es

konnten

acht

übergeordnete

Aspekte

zur

Beschreibung

professioneller

Unterstützungsbeziehungen herausgearbeitet werden. Dabei wurde zum einen festgestellt,
dass es Aspekte gibt, deren Vorhandensein positiv und deren Fehlen als negativ bewertet
wurde. Zum anderen zeigte sich jedoch auch, dass nicht das Vorhandensein aller benannter
Aspekte als eindeutig positiv bewertet wurde.
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Anerkennung: Es wurde in professionellen Unterstützungsbeziehungen als bedeutsam
benannt, in Bezug auf Sorgen, Bedürfnisse und Ansichten wahrgenommen und anerkannt zu
werden. Ein Gefühl von Anerkennung konnte sich u. a. durch ausreichend Zeit und
Aufmerksamkeit sowie respektvolle und ehrliche Kommunikation einstellen.
Bestärkende Interaktion: Die Rolle als Eltern wurde als mit wenig (gesellschaftlicher)
Anerkennung verbunden beschrieben. Daher wurden Unterstützungsbeziehungen als positiv
erlebt, die bestärken statt Defizite zu betonen. Dies traf auch für den Umgang von
psychosozial Tätigen mit Kindern zu.
Transparenz und Partizipation: Einsicht in die Arbeit der Unterstützungsgeber*innen
benannten

die

Interviewten

als

relevanten

Aspekt

einer

positiv

gestalteten

Unterstützungsbeziehung. Ebenfalls angeführt wurden die Möglichkeiten zur Partizipation in
der Gestaltung von pädagogischen Angeboten oder Therapien. Dies wurde insbesondere für
das eigene Commitment relevant beschrieben. Das Ausmaß der gewünschten Transparenz
und Partizipation variierte deutlich zwischen den Interviewten.
Bedarfsorientierung: Positiven Einfluss auf die Bewertung von Unterstützungsbeziehungen
nahm die Ausrichtung der Unterstützungsleistung am individuellen und konkreten Bedarf.
Statt vorgefertigte Konzepte umsetzen zu wollen, wurden Unterstützungsleistungen dann an
die individuelle Situation angepasst. Dies traf auch für den Blick auf das Kind zu. Hierbei
wurde es als positiv erlebt, wenn die kindliche Entwicklung individuell und nicht an
allgemeinen Schemata ausgerichtet betrachtet wird.
Langfristige Beziehungen: Langfristig angelegte Beziehungen wurden überwiegend positiv
bewertet, da sie Verlässlichkeit und Sicherheit sowie ein höheres Maß an Vertrautheit
ermöglichen. Gleichzeit wurde hinsichtlich langfristiger Beziehungen jedoch auch eine
Ambivalenz deutlich, wenn diese als nicht zufriedenstellend erlebt wurden.
Spontanität: Unterstützungsbeziehungen, die im Bedarfsfall kurzfristig Unterstützung
ermöglichen, wurden positiv bewertet. Diese Eigenschaft wurde insbesondere dem privaten
Teil des Netzwerks zugesprochen und nur in Einzelfällen als durch professionelle
Akteur*innen ersetzbar beschrieben.
Erreichbarkeit und Ansprechbarkeit: Es wurde als relevant benannt, dass Professionelle für
Austausch verfügbar sind. Die Kommunikationswege (schriftlich / persönlich) wurden
ambivalent bewertet. So wurde z. B. der schriftliche Austausch auf der einen Seite als
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besonders praktikabel, auf der anderen Seite jedoch als umständlich und nicht zu den
eigenen Bedürfnissen passend beschrieben.
Persönliche Passung: Obwohl auch Fachlichkeit benannt wurde, wurde ein persönliches
Passungsverhältnis auf zwischenmenschlicher Ebene als bedeutsamer bezeichnet. Es wurden
z. T. äußere Merkmale (Alter, Migrationshintergrund) beschrieben, die eine solche Passung
wahrscheinlicher werde lassen.
Diskussion
Wie

im

theoretischen

bindungstheoretischer

Teil

der

Annahme

Arbeit

angeführt,

fachübergreifend

wird
eine

der

Beziehung

Schlüsselfunktion

i. S
für

(institutionalisierte) Unterstützungsprozesse zugesprochen (Gahleitner, 2009; Holm-Hadulla,
2007).

Mit

der

zweiten

Fragestellung

wurden

daher

Aspekte

der

Gestaltung

institutionalisierter Beziehungen aus Elternperspektive fokussiert. In der Analyse des
Interviewmaterials wurde eine Reihe von Aspekten herausgearbeitet, die professionelle
Unterstützungsbeziehungen beschreiben und für die Bewertung dieser prägend sein können.
Obwohl sich die zweite Fragestellung auf den institutionalisierten Teil der Netzwerke
bezieht, wurde deutlich, dass die Bewertung professioneller Unterstützungsbeziehungen
auch davon abhängen kann, wie der private Anteil des Netzwerks gestaltet ist. Dies wurde
insbesondere in der Benennung der Möglichkeiten deutlich, im Bedarfsfall auch spontan
Unterstützung erhalten zu können.
Als ein zentraler Aspekt zur Beschreibung der Beziehung wurde Wertschätzung
herausgearbeitet. Wertschätzung (z. B. im Sinne von Anerkennung der Rolle von Eltern oder
des

Ernstnehmens

von

Anliegen)

kann

erstens

als

Grundlage

für

weitere

Unterstützungsleistungen verstanden werden. So wurden etwa die Aushandlungen darüber
beschrieben, was Anlass und daraus abgeleitete Formen der Unterstützung darstellen. Vor
dem Hintergrund bisheriger Beziehungserfahrungen (z. B. Abbrüche von Beziehungen oder
Missbrauch von Vertrauen) (Böhle, Grosse, Schrödter & van den Berg, 2011, S. 139;
Gahleitner, 2009, S. 149) kann das Erleben einer wertschätzenden Beziehung zweitens
bereits eine Unterstützungsleistung für sich darstellen. So können alternative Erfahrungen
von Beziehungsgestaltung und das Erleben von Anerkennung ermöglicht werden (Herriger,
2014, S. 230; Schäfter, 2010, S. 44).
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Weiterhin wurde in der Analyse des vorliegenden Materials deutlich, dass Fragen von Nähe
und Distanz in institutionalisierten Beziehungen für die Bewertung dieser als bedeutsam
wahrgenommen werden. Die Herstellung einer subjektiv und im konkreten Einzelfall als
angemessen empfundenen (Dörr & Müller, 2012, S. 7) Balance aus Nähe und Distanz wird in
der Theorie als Kern professioneller Beziehungsgestaltung beschrieben (Müller, 2012a, S.
145). Empirisch wurde erkennbar, dass sich variierende Vorstellungen davon finden lassen,
was ein ‚angemessenes’ Verhältnis von Nähe und Distanz ausmacht. So zeigte sich etwa das
Bedürfnis, nach (spontaner) Verfügbarkeit institutioneller Akteur*innen zum Austausch
unterschiedlich ausgeprägt. Dies traf ebenfalls für das Bedürfnis unmittelbar Einsicht in die
Arbeit institutionalisierter Akteur*innen zu erhalten zu. Es wurde auf der einen Seite der
Wunsch beschrieben, mit Hilfe neuer Medien über Therapieinhalte und -fortschritte des
Kindes in Kenntnis gesetzt zu werden. Auf der anderen Seite wurde das Bedürfnis formuliert,
Verantwortung abzugeben und nicht im Detail informiert zu werden.
Die herausgearbeiteten Varianten dessen, was als angemessene Gestaltung des NäheDistanz-Verhältnisses (Dörr & Müller, 2012, S. 7; Müller, 2012a, S. 145) von
institutionalisierten Beziehungen wahrgenommen wird, machen deutlich, dass sich eine
Vielfalt von Einschätzungen finden lässt und es im Idealfall individueller Anpassungen bedarf.
Psychosozial Tätige stehen daher vor der Aufgabe, vor dem Hintergrund des Phänomens der
adaptiven

Präferenzen

(Steckmann,

2010)

einerseits

individuelle

Anpassung

zu

gewährleisten, andererseits jedoch keine Beliebigkeit entstehen zu lassen, wer welche
Unterstützung

erhält

(Müller,

2012b,

S.

965ff)
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.

Zur

Umsetzung

dieser

Anpassungsleistungen und zur Begründbarkeit des eigenen professionellen Vorgehens
werden verschiedene methodische Ansätze zur Situationsanalyse, zum Fallverstehen und zur
Planung von Unterstützungsleistungen beschrieben (z. B. Hölzle, 2009; Müller, 2017;
Pantuček-Eisenbacher, 2019; Wendt, 2017), von denen einige unter Kapitel 5.3 aufgegriffen
werden.

39

Die Soziale Arbeit steht vor der Herausforderung, dass weder die Prinzipien klassischer Professionen noch
moderneres Expertentum passend erscheinen, um Professionalität zu definieren. Stattdessen wird
Professionalität als die Arbeit mit dem Ungewissen, der Umgang mit oft ambivalenten und widersprüchlichen
Handlungsanforderungen und das Herstellen von Balancen unterschiedlichster Anforderungen gesehen. Teil
dieser Professionalität ist „Problemanalysen, Deutungen und Konzepte zu entwickeln, ohne sich durch diese
hindern zu lassen, von den jeweiligen Menschen selbst und ihrer Einmaligkeit auszugehen“ (Müller, 2012b, S.
966)
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Neben einer Reihe an identifizierten Aspekten der Gestaltbarkeit institutionalisierter
Unterstützungsbeziehungen, die gezielt zu beeinflussen sind (z. B. bestärkende Interaktion,
Transparenz in der Kommunikation) wurde empirisch zum einen deutlich, dass dem
persönlichen Passungsverhältnis von Eltern eine wesentliche Rolle zugewiesen wird. Diese
Einschätzung der Eltern entspricht dem generischen Modell der Passung aus der
Psychotherapieforschung (Orlinsky & Howard, 1987 zit. n. Hermer & Röhrle, 2008, S. 26)
oder Diskursen um die Bedingungen sozialpädagogischer Situationen (Galuske, 2013, S.
55)40. Da in psychosozialen Feldern Tätige mit ihrer ganzen Person involviert sind (Müller,
2012b, S. 972) und Passung eine wichtige Rolle für die Unterstützungsbeziehung spielt, sind
immer auch eigene biografische Hintergründe zu berücksichtigen (Grendel, 2019a). Zum
anderen wurde empirisch auch die in den Passungsmodellen (Galuske, 2013; Orlinsky &
Howard, 1987 zit. n. Hermer & Röhrle, 2008, S. 26) berücksichtigte und theoretisch
beschriebene Einbettung professioneller Beziehungen in verschiedene Strukturmomente
(Gahleitner, 2017, S. 299) erkennbar41. So können Bedingungen, wie die zeitliche Begrenzung
in Dauer und Umfang von Unterstützungsangeboten, die Möglichkeiten einer positiven
Gestaltung institutionalisierter Unterstützungsbeziehungen limitieren.
Vor

dem

Hintergrund

der

herausgehobenen

Bedeutung

des

persönlichen

Passungsverhältnisses scheint weiterhin der Hinweis bedeutsam, dass institutionalisierte
Beziehungen in der Regel nicht dem Äquivalenzprinzip entsprechen und ‚Macht’ einen
unausweichlichen

Faktor

Unterstützungsbeziehungen
Herausforderungen

darstellt
in

konfrontiert.

(Gahleitner,

Zwangskontexten
So

können

sind

2017;

Schröder,

dabei

beispielsweise

mit

2013).

besonderen

Zuständigkeiten

von

Sachbearbeiter*innen des Jugendamts nach Wohngebieten verteilt sein und es besteht
meist wenig Wahlfreiheit bzw. Möglichkeit dem Passungsverhältnis entsprechend
alternative Unterstützung zu erhalten 42 . Dementsprechend wurden im Material erlebte

40

Galuske (2013, S. 55) beschreibt fünf Dimensionen, die eine sozialpädagogische Handlungssituation prägen:
die/der Klient*in (Ressourcen, Wahrnehmungs- und Deutungsmuster, Erfahrungen, Problemdefinition etc.),
die/der Sozialarbeiter*in (Fähigkeiten und Wissen, Wahrnehmungs- und Deutungsmuster, Erfahrungen,
Problemdefinition etc.), das institutionelle Setting (organisatorische Rahmenbedingungen, Trägerstrukturen
etc.), das situative Setting (Räumlichkeiten, Freiwilligkeit, Arbeitsbeziehung etc.) und der gesellschaftliche
Kontext (Normalitätsmuster, öffentliche Meinung, institutionelle Absicherung der Biografie etc.)
41
Zur Darstellung der Komplexität und der Verwobenheit der Elemente, die eine Unterstützungsbeziehung
konstituieren können, diente eine Situations-Map (Clarke, 2012), s. Anhang
42
In der Jugendhilfe wird versucht, dieser Herausforderung mit der Einrichtung von Ombudsstellen zu
begegnen (z. B. www.ombudschaft-jugendhilfe-bw.de)
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Passungsverhältnisse zu diesen Akteur*innen als „Glücksfall“ beschrieben. Neben
unfreiwilligen Kontexten wurden weitere Situationen herausgearbeitet, in denen ein
Beenden von als wenig wertschätzend erlebten Unterstützungsbeziehungen nicht immer
möglich war. Beispielsweise können Eltern auf die (z. B. medizinische) Expertise angewiesen
sein oder keine Alternativen (z. B. zur Betreuung ihres Kindes) zur Verfügung haben. Dies
wurde mit einem Gefühl des Ausgeliefertseins beschrieben. Ebenso wurde als
herausfordernd beschrieben, sich von nicht wertschätzenden, institutionalisierten
Unterstützungsbeziehungen emotional abzugrenzen. Dies wurde z. B. erkennbar, wenn
Kinder defizitorientiert beurteilt oder ungewollte Ratschläge erteilt wurden.
Das

‚Ringen

um

individuelle

Anpassung’

vor

dem

Hintergrund

der

die

Unterstützungssituation prägenden Strukturmomente wird im abschließenden Kapitel der
Arbeit wieder aufgegriffen. Dabei ist insbesondere zwischen Gestaltungsmöglichkeiten in der
unmittelbaren

Interaktion

und

strukturellen

Voraussetzungen

institutionalisierter

Unterstützung zu unterscheiden.
5.2.3 Dritte Fragestellung
In welcher Form und in welchem Ausmaß verändern sich elterliche soziale Netzwerke über
den Zeitraum von zwei Jahren (nicht)? Wie wird die Entwicklung erlebt?
Zusammenfassung
Um diese Fragestellung beantworten zu können, wurden zunächst alle erhobenen
Netzwerke deskriptiv ausgewertet. Es zeigte sich, dass sich diese Netzwerke sowohl in ihrer
Zusammensetzung als auch ihrer Entwicklung heterogen darstellen. Um die Entwicklungen in
den Netzwerken nachvollziehen zu können, wurden kategorienbasiert die Begründungen für
neue Nennungen und den Wegfall von Nennungen im Netzwerk analysiert. Für die
Begründung neuer Nennungen im Netzwerk wurden vier übergeordnete Kategorien
herausgearbeitet:
-

Eine gewandelte Bedarfslage

-

Das Alter des Kindes (bzw. der Kinder)

-

Ein neuer Zugang zu einem Angebot

-

Eine geänderte Einstellung gegenüber Unterstützung
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Die identifizierten Kategorien zu Begründungen neuer Nennungen im Netzwerk bieten
verschiedene Anschlussstellen, die im nachfolgenden Abschnitt zur Diskussion aufgegriffen
werden.
Um zu analysieren, wie es zu neuen Nennungen im Netzwerk kommt, wurden weiterhin vier
Kategorien zur Beschreibung des Zustandekommens von Beziehungen identifiziert:
-

Zufällige Entwicklungen

-

Ein Aktivwerden potenzieller Unterstützungsgeber*innen

-

Die Vermittlung oder Empfehlung durch Dritte

-

Die aktive Initiierung durch die Interviewperson selbst

Es wurde deutlich, dass das Zustandekommen von (Unterstützungs-)Beziehungen von den
Interviewten nicht immer als niedrigschwellig erlebt wurde. Stattdessen wurde es als
voraussetzungsvoll dargestellt, sich in der Angebotslandschaft zurechtzufinden und als
passend erlebte Unterstützung zu erhalten. Daneben wurden auch neue Beziehungen zu
institutionalisierten Akteur*innen benannt, deren Zustandekommen als zufällig beschrieben
wurde.
Neben dem Blick auf Begründungen für neue Nennungen im Netzwerk sowie die Wege des
Zustandekommens wurden auch Begründungen für den Wegfall von Nennungen fokussiert.
Dazu wurden drei Kategorien gebildet:
-

Strukturelle Bedingungen und Vorgaben

-

Einschätzungen oder Bewertungen der Interviewperson

-

Einschätzungen oder Änderungen auf Seiten der Unterstützungsgeber*innen

Dabei wurde erkennbar, dass der Wegfall von Nennungen von den Interviewten nicht
eindeutig positiv oder negativ eingeordnet werden konnte. Die Ambivalenz der Beendigung
von Unterstützungsbeziehungen wird in der folgenden Diskussion aufgegriffen. Auch die
Bedeutung der angeführten Begründungen neuer Nennungen in den Netzwerken und der
beschriebenen Wege zum Zustandekommen stellte sich nicht einheitlich dar. Vielmehr
wurde deutlich, dass sie als eingebettet in das familiäre Gesamtgefüge zu sehen sind.
Um die Entwicklung von Gesamtnetzwerken zu rekonstruieren, wurden drei Netzwerke
unter Einbezug der Lebens- und Familiensituation sowie mit Blick auf Positionierungen und
Zuweisungen von Handlungsmacht nachvollzogen. Dabei zeigte sich, dass Entwicklungen in
den Netzwerken auch mit persönlichen Veränderungen verbunden waren. Diese variierten
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zwischen den analysierten Fällen analog zur Grundorientierung auf der die Fallauswahl
beruhte.
Die Auswertung machte erkennbar, dass (psychosoziale) Unterstützung und die
Eingebundenheit in das eigene Netzwerk für die Interviewten mit Anforderungen und
Aufwand verbunden sind. Die Bedarfe, die sich an das Netzwerk richten sowie die
Möglichkeiten, dieses zu nutzen und zu gestalten, sind an Voraussetzungen von Person und
Lebenslage gebunden. Ähnliche Themen der Lebenslage (z. B. eine angespannte finanzielle
Situation) können unterschiedliches Ausmaß an prägender Dominanz für das Netzwerk
haben. So entsteht eine komplexe, nicht-statische Situation in der das Netzwerk und darin
geleistete Unterstützung zu betrachten ist.
Diskussion
Die Ergebnisse der dritten Fragestellung werden nachfolgend mit drei Schwerpunkten
diskutiert. Zunächst wird auf die Ambivalenz von Veränderungen in Netzwerken und deren
Bewertung eingegangen. Daran schließt sich die Auseinandersetzung mit dem
Spannungsfeld zwischen Scham und Anerkennung im Kontext von Unterstützungsleistungen
an. Zuletzt wird das Verhältnis privater und institutionalisierter Anteile der Netzwerke
aufgegriffen und es werden Implikationen diskutiert.
Spannungsfelder der Veränderung in Netzwerken
Grundsätzlich kann die Beendigung professioneller Unterstützungsbeziehungen als Ausdruck
von nicht (mehr) notwendiger Unterstützung und damit gewissermaßen als Erfolg, i. S. des
Ziels, sich selbst ‚überflüssig’ zu machen, gerahmt werden (z. B. Deutscher Berufsverband für
Soziale Arbeit e. V., 2009). Trotzdem wurde empirisch erkennbar, dass beendete
Unterstützungsbeziehungen differenziert zu betrachten sind. Der Wegfall von Nennungen im
Netzwerk durch die Beendigung von Unterstützungsbeziehungen wurde von den
Interviewten nicht als eindeutig positiv oder negativ bewertet. Vielmehr wurden
Ambivalenzen zwischen Stabilität bietenden, gleichbleibenden Netzwerken und Flexibilität
von sich an die Bedingungen und Bedürfnisse anpassenden Netzwerken sichtbar. Stabil
bleibende Netzwerke bieten auf der einen Seite Sicherheit durch Verlässlichkeit. Auf der
anderen Seite können langfristig angelegte Beziehungen jedoch – gerade in Kontexten von
Unfreiwilligkeit oder fehlender Wahlfreiheit – Flexibilität behindern, Autonomie
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einschränken und somit dem Ziel der Verselbstständigung entgegenstehen (Rothe, 2017, S.
107; Schattner, 2007, S. 604ff).
In der Analyse des Materials wurden drei Kategorien zur Einordnung der Begründungen für
die Beendigung von Unterstützungsbeziehungen gebildet: strukturelle Bedingungen und
Vorgaben; Einschätzungen oder Änderungen des/der Unterstützungsgeber*in sowie
Bewertungen der Interviewperson. Die letztgenannte Kategorie umfasste Begründungen, die
sich auf mit der Unterstützungsleistung verbundenen Anforderungen bezogen und als zu
belastend erlebt wurden. Es wurde deutlich, dass diese mit psychosozialer Unterstützung
verbundenen Anforderungen, sich selbst zu optimieren – insbesondere im Zusammenspiel
mit den (beschleunigten) Bedingungen der Lebenslage (Rosa, 2013) – so groß werden
können, dass Beziehungen abgebrochen werden. Es scheint dann kein Raum
wahrgenommen zu werden, Überforderungen zu thematisieren oder Unterstützungsformen
und ihre Anforderungen zu gestalten. Die ‚Flucht’ in Form von Beziehungsabbruch kann
dabei als individuell handlungsmächtige Strategie erlebt werden (Grundmann, 2010, S. 134f).
Längerfristig gedacht kann daraus das erfahrungsbasierte Bild der Nicht-Gestaltbarkeit von
professionellen Unterstützungsbeziehungen entstehen sowie ein ‚Abhängen’ bestimmter
Personen(gruppen) von der Möglichkeit für sie passende Unterstützung in Anspruch nehmen
zu können folgen.
Diese Entwicklungen in den Netzwerken und die damit verbundenen Selbstpositionierungen
zeigten Tendenzen, die einem individualistischen Selbstoptimierungsimperativ (Bröckling,
2013) zugeordnet werden können. So wurde die Wahrnehmung herausgearbeitet, dass im
Netzwerk erhaltene Unterstützung verbunden mit der Anforderung an sich selbst zu
arbeiten erlebt wurde. Damit wird der Gedanke des Förderns und Forderns transportiert,
der beinhaltet, dass professionell geleistete, sozialpolitisch gerahmte Unterstützung nicht
(ausschließlich) etwas ist, das bedingungslos angenommen werden kann, sondern mit
Aufträgen verbunden ist, sich selbst zu verändern bzw. zu verbessern (z. B. Galuske, 2005;
Kessl & Otto, 2003). Diese Feststellung und damit verbundene Ableitungen werden in Kapitel
5.3 aufgegriffen.
Mit zu hohen Anforderungen begründete Beziehungsabbrüche zeigten sich als Ergebnis
einer

(nicht

unbedingt

so

benannten)

Kosten-Nutzen-Abwägung.

Um

solche

Beziehungsabbrüche zu vermeiden, scheint in professionellen Unterstützungsbeziehungen
der Austausch über Belastungserleben und Bedarfsorientierung sinnvoll. Dies bietet
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Adressat*innen die Erfahrung, dass ihnen auch dann Wertschätzung entgegengebracht wird,
wenn sie Unzufriedenheit thematisieren und dass Beziehungen gestaltet werden können
(Herriger, 2014, S. 230). So können ggfs. alternative, von bisherigen Erlebnissen
abweichende, Beziehungserfahrungen ermöglicht werden. Diese Feststellung lässt einen
Verweis auf das in Kapitel 1.3 eingeführte Konzept der Handlungsbefähigung (Grundmann,
2010) zu. Dieses stellt einen Ansatzpunkt dar, sich mit Fragen des ‚guten’ Lebens zu befassen
und setzt sich neben gesellschaftlichen Möglichkeitsräumen auch aus individuellen
Wirksamkeitserfahrungen (z. B. statt der Veränderung die Beendigung von als zu fordernd
erlebten Unterstützungsbeziehungen) zusammen.
Allerdings ist für einen solchen Aushandlungsprozess die grundsätzliche strukturelle
Asymmetrie zwischen Professionellen und Adressat*innen zu beachten (Kraus & Krieger,
2016). Dabei können sowohl institutionell bereitgestellte als auch milieuspezifisch
vermittelte unterschiedliche Ausstattungen als prägend verstanden werden. Darunter fällt
z. B. die Verfügbarkeit von kontextabhängig ‚erfolgreichen’ Strategien für die Durchsetzung
der eigenen Interessen (zu adaptiven Präferenzen s. Kapitel 1.3) (Bauer & Vester, 2008, S.
197). Die Handlungsmacht, professionelle Unterstützungsbeziehungen zu gestalten, etwa
durch einen entsprechenden Kommunikationsstil oder Sanktionsmöglichkeiten, konstituiert
sich also in einem komplexen Gefüge, das von der jeweiligen Position der Beteiligten im
sozialen Raum abhängt (Bourdieu, 2012; Vester, 2018). Durch die Herausbildung von
„klassifizierten und klassifizierenden Praktiken“ (Bourdieu, 2012, S. 278, 280) in Abhängigkeit
von der Position im Raum variieren die Voraussetzungen in unterschiedlichen sozialen
Kontexten agieren bzw. in Netzwerken navigieren und sie gestalten zu können (Appadurai,
2013; DiMaggio, 1987 zit. n. Clemens, 2016). Ableitungen zur Gestaltung von
Unterstützungsbeziehungen vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse werden in Kapitel 5.3
dargestellt.
Die

vorliegenden

Ergebnisse

zeigen,

dass

auch

das

Zustandekommen

von

Unterstützungsbeziehungen nicht immer als niedrigschwellig erlebt wurde, sondern mit
Anforderungen an die Eltern verbunden. So wurde zum einen deutlich, dass die Interviewten
verschiedene

Voraussetzungen

als

notwendig

erachten,

um

neue

Unterstützungsbeziehungen zu organisieren und neue Unterstützungsleistungen einzuleiten.
So sind Zeit und Energie erforderlich, wobei der zur Verfügung stehende Umfang dieser
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Ressourcen mit der Lebenslage variieren kann (z. B. Berufstätigkeit oder Krankheit). Auch die
Fähigkeit,

die

Angebotslandschaft

mit

ihren

ausdifferenzierten

Strukturen

und

Zuständigkeiten nachzuvollziehen, konnte als Voraussetzung identifiziert werden. Diese kann
als abhängig von milieuspezifisch gelebten Erfahrungen und als „Ergebnis objektiver
Strukturbedingungen“ (Bauer, 2012, S. 170) verstanden werden. Außerdem braucht es im
Anbahnungsprozess von Unterstützungsleistungen z. B. mit Ämtern oder Krankenkassen
einen an der jeweiligen Stelle passenden Kommunikationsstil, der ebenfalls durch die
Position im sozialem Raum geprägt wird. Bauer beschreibt die Übersetzung von
Lebensbedingungen „in bestimmte Erziehungsstile und spezifische Sprachcodes“ (Bauer,
2012, S. 33). Die so herausgebildeten unterschiedlichen Sprachstile sind also an die
jeweiligen Lebenskontexte gebunden. Darauf folgt, dass Kommunikationsmuster, die sich an
einer Stelle als passend darstellen, in einem anderen Kontext nutzlos sein oder zu
Komplikationen führen können. Diese Fragestellung wird in der anschließenden
Auseinandersetzung mit dem Verhältnis zwischen institutionellen und nicht-institutionellen
Anteilen in den Netzwerken wieder aufgegriffen.
Scham und Anerkennung
Die Ergebnisse zeigen, dass eine (Selbst-)Definition als hilfsbedürftig eine weitere
grundlegende Bedingung darstellt, um außerhalb von Zwangskontexten professionelle
Unterstützung zu initiieren oder anzunehmen. Eine wahrgenommene Hilfsbedürftigkeit kann
als Ausdruck einer (gesellschaftlich zu verortenden, zeitabhängigen) Differenz „zwischen
einem vorgestellten Idealzustand und einer Interpretation der Wirklichkeit“ (Groenemeyer,
2001, S. 1697) verstanden werden. Sowohl der Umstand Unterstützung in Anspruch zu
nehmen, als auch das Überforderungsempfinden bei als zu viel erlebter Unterstützung
wurden im Material als Ausdruck individueller Schwäche gerahmt, statt strukturell bedingte
Lebensumstände verantwortlich zu machen. Gefährdet werden kann dabei das Gefühl der
sozialen Anerkennung, „die einer Person in Bezug auf ihren sozialen Status bzw. ihr soziales
Ansehen entgegen gebracht wird“ (Küster & Thole, 2017, S. 1085). Anerkennung wird als
„grundlegende Dimension des Gesellschaftlichen aufgefasst, die es Menschen erlaubt,
soziale Identitäten auszuhandeln“ (Bereswill, Burmester & Equit, 2018, S. 7) und darüber
Zugehörigkeit zu erleben. Es wird ein grundlegendes Bedürfnis danach beschrieben,
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anerkannt zu werden. Umgekehrt sind mit der Nicht-Anerkennung Herausforderungen der
Bewältigung verbunden (z. B. Knabe, Brandt, Fischer, Böhnke & Klärner, 2018).
In der Analyse von Selbstpositionierung und erlebter Handlungsmacht in Bezug auf das
eigene Netzwerk wurde deutlich, dass die Interviewten verschiedene (nicht unbedingt
bewusste) Strategien anwendeten, die als Vermeidung von Ohnmachtserleben und
Gefahren für die eigene Anerkennung interpretiert werden können. So fanden sich Prozesse
des Rückzugs (‚besser alleine bewältigen, als Kritik ausgeliefert zu sein’) und der
Selbstoptimierung (‚besser sich selbst stärken, da Unterstützung mit zu vielen
Anforderungen verbunden wäre’). Unterstützung in Anspruch zu nehmen oder nehmen zu
müssen, kann also durch die Verletzung der Norm zur Selbstverantwortung als beschämend
wahrgenommen werden (Lorenz, Magyar-Haas, Neckel & Schoneville, 2018, S. 217).
Scham wird im soziologischen Verständnis zugesprochen, aus „der Ungleichheit der
Gesellschaft [zu entstehen], die sie gleichzeitig befestigt, weil sie deren Klassifikation
reproduziert“ (Lorenz et al., 2018, S. 230): Scham kann verletzlich machen und es kann in
Folge schwer fallen, sich für eigene Bedürfnisse einzusetzen oder Unterstützungsprozesse
und -beziehungen autonom zu gestalten 43 . Ableitungen für Ansatzpunkte zur (Neu-)
Gestaltung sozialer Praxis finden sich daher auf verschiedenen Ebenen. Auf struktureller
Ebene kann beispielsweise der Versuch unternommen werden, über Öffentlichkeitsarbeit
Diskurse und Gesetzgebungsprozesse zu beeinflussen (Hamburger, 2012; Knecht, 2019).
Dabei kann von Interesse sein, wie das Empfangen von Unterstützungsleistungen gerahmt
wird (z. B. als Stärke oder als Schwäche; Lorenz et al., 2018, S. 217). Auch die Ausgestaltung
sozialrechtlicher Bestimmungen (z. B. Auswahl- und Wechselmöglichkeiten in der
psychotherapeutischen Versorgung oder Sanktionsformen im ALG 2 Bezug) können in den
Blick genommen werden. Psychosoziale Praxis kann ihr Handeln auf Beschämung in der
konkreten Interaktionssituation überprüfen. So kann zu Hilfebeginn, aber auch im weiteren
Verlauf, darauf geachtet werden, Selbstbeschreibungen und -positionierungen zu
thematisieren und zu berücksichtigen, statt ausschließlich ‚objektive’ Faktoren der
Lebenslage zu beachten (Hölzle, 2009). So kann z. B. Aufschluss darüber erlangt werden,
43

Das Verhältnis von Schamempfinden und Beschämung wird auch bezogen auf die gesamtgesellschaftliche
Situation zwischen Arm und Reich und im Diskurs um die „neue Unterschicht“ betrachtet (Heite, Klein,
Landhäußer & Ziegler, 2007). Den Beschämenden wird ein Mehr an Machterleben, den Beschämten dagegen
ein Verlust an Ressourcen, sich gegen die Beschämungen zur Wehr zu setzte, zugesprochen (Neckel, 1991)
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welche Rolle das Erhalten von Unterstützung in der (familiären) Biografie spielt, welche
Erfahrungen gemacht wurden und wie über Unterstützung gesprochen wird. Hinweise für
eine daran orientierte Gestaltung der Beziehung und der Interaktionssituation wurden zur
Beantwortung der zweiten Fragestellung herausgearbeitet (s. Kapitel 4.2).
Nicht-institutionalisierte Anteile der Netzwerke
Im analysierten Material zeigten sich über die Zeit wenig professionell initiierte Impulse zur
Erweiterung um nicht institutionelle Akteur*innen, obwohl die Interviewten z. T. von
fehlender sozialer Integration berichteten (z. B. Familie Nasir). Der so abgeleiteten These
einer Selbstreferenzialität institutionalisierter Akteur*innen folgend, kann die Frage
angeschlossen werden, wie es grundsätzlich zu neuen bzw. weiteren institutionalisierten
Akteur*innen im Netzwerk kommt. Im empirischen Nachvollzug der Netzwerkentwicklungen
wurden Beispiele für die Tendenz des professionellen ‚Systems’, bei Netzwerkinterventionen
auf andere Professionelle statt auf nicht institutionalisierte Akteur*innen zu verweisen,
erkennbar (z. B. Verweise von der Schule an schulpsychologische Beratung; von der
Psychologischen Beratungsstelle an die Frühen Hilfen, von der Frühförderstelle an
niedergelassene*n Therapeut*in).
Vernetzung institutionalisierter Unterstützungsangebote ist aus verschiedenen Bereichen (z.
B. Bildung, Gesundheitsförderung; Bathke, 2020) bekannt und kann ambivalent eingeordnet
werden. Auf der einen Seite bieten vernetzte Angebots- und Versorgungslandschaften
Chancen niedrigschwelliger Unterstützung, können Parallelprozesse verhindern und
verringern die Gefahr von ungewollten Abbrüchen (beispielsweise im Bereich Prävention
und Gesundheitsförderung; z. B. Gahleitner & Homfeldt, 2013; Seckinger & Lenz, 2020).
Andererseits können sie die Automatisierung von Hilfeprozessen befördern und so den
Einbezug ‚privater’ Ressourcen sowie Verselbstständigung hemmen (Rothe, 2017, S. 107;
Schattner, 2007, S. 604ff). Trotzdem finden sich in vernetztem Arbeiten Potenziale für den
psychosozialen Bereich. So können sich zum einen die Möglichkeiten gesellschaftlicher und
politischer Einflussnahme erhöhen, etwa über institutionalisierte Formen wie Verbände
(z. B. Deutsche Gesellschaft für Soziale Arbeit; Deutscher Berufsverband für Soziale Arbeit
e. V.), eher temporäre Zusammenschlüsse (Aderhold, 2010)

oder sozialräumlich

ausgerichtete Strategien (Marquard, 2009). Zum anderen bietet Vernetzung aber auch
Chancen, Einzelne in der Bewältigung ihres – gesellschaftlich generierten (Scherr & Bommes,
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2012, S. 13) – Problems zu unterstützen. So können durch Vernetzung z. B. reibungslose(re)
Übergänge in der Unterstützungslandschaft gewährleistet werden (Quilling, Nicolini, Graf &
Starke, 2013, S. 29ff).44 Gleichzeitig zeigt sich hier eine Ambivalenz, da – wie in der Arbeit
gezeigt wurde – das Verweisen von einer institutionalisierten Hilfeform zur nächsten zwar zu
einem Ziel (Stabilisierung von Verhältnissen) beitragen kann, gleichzeitig aber auch
Abhängigkeiten

von

professioneller

Unterstützung

schaffen

und

damit

dem

selbstformulierten Anspruch der Hilfe zur Selbsthilfe und Autonomie (z. B. Deutscher
Berufsverband für Soziale Arbeit e. V., 2009; Schattner, 2007, S. 604ff) entgegensteht.
In diesen Fällen fehlen – i. S. des Begriffs der Handlungsbefähigung (Grundmann, 2010) –
Möglichkeitsräume alternative Erfahrungen zu machen, sich ‚angemessen’ integrieren und
ein stabiles privates Netzwerk aufbauen zu können, das institutionalisierte Unterstützung
weniger notwendig oder sogar überflüssig macht.
Diese Möglichkeitsräume können zum einen begrenzt sein, da im milieubezogenen sozialen
Umfeld immer wieder ähnliche Handlungsstrategien und Habitus erlebt werden (Appadurai,
2013; Bauer & Vester, 2008, S. 193). Als Beispiel aus dem empirischen Material können dafür
die Suchstrategien von Frau Nasir (Austausch mit der eigenen Familie) im Vergleich zu Frau
Bauer (‚suchen und forschen’) herangezogen werden. Zum anderen können beschämende
(biografische)

Erfahrungen

zu

geringen

Selbstwirksamkeitsüberzeugung

über

die

Gestaltbarkeit des eigenen Netzwerks führen. Hier kann es als Aufgabe verstanden werden,
Möglichkeitsräume für die Stärkung und Erweiterung privater Netzwerke sowie
Gelegenheiten zur Kontaktaufnahme zu schaffen (z. B. partizipativ entwickelte,
sozialraumorientierte Aktivitäten auf Stadtteilebene; Hinte, 2012). Eine Methode, um soziale
Akteur*innen aus dem persönlichen Umfeld einzubeziehen stellt der „Familienrat“ (Früchtel
& Roth, 2017) dar. Dabei sollen in einem von einer zentralen Person moderierten Prozess
nachhaltige Lösungen aus den vorhandenen Ressourcen der Lebenswelt entwickelt werden.
Einen weiteren Interventionsansatz stellt das Modell von ehrenamtlichen Familienpat*innen
dar (z. B. Schattner, 2007, S. 602f). Im Idealfall bieten Pat*innen neue Möglichkeiten
vielfältige Erfahrungen zu machen (Appadurai, 2013). Aus sich wiederholenden, an die

44

Die Notwendigkeit von Vernetzung zur Gestaltung von Übergangsprozessen kann als Ausdruck einer
pluralisierten und spezialisierten Angebotslandschaft verstanden werden, die z. T. unübersichtlich und wenig
ganzheitlich wahrgenommen wird (Bohler & Franzheld, 2013, S. 373; Santen & Seckinger, 2003)
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Position im sozialen Raum gebundenen Erfahrungen festigt sich der Habitus. Dazu gehören
Einstellungen und Vorstellungen u. a. zur Gestaltbarkeit des Netzwerks oder der Zukunft, die
sich fest einprägen (Inkorporation) und nicht flexibel geändert werden können
(Trägheitseffekt). So lassen sich Reproduktionsprozesse erklären (Vester, 2018, S. 836). Auf
Grundlage empirisch beobachteter Dynamiken (z. B. Bildungsaufsteiger*innen) finden sich
Auseinandersetzungen mit der Veränderbarkeit des Habitus und dem Potenzial zur
Veränderung durch den Habitus (El-Mafaalani, 2014). Pat*innenmodelle stellen dabei einen
Erklärungsansatz dar (z. B. Clemens, 2016, S. 155). Im Material konnte der Einbezug einer
Familienpatin in das Netzwerk von Frau Bauer nachvollzogen werden. Initiiert wurde diese
Unterstützung von einer psychosozialen Beratungsstelle. Die Interviewte hatte zuvor einen
großen Teil ihrer Beziehungen zu institutionalisierten Akteur*innen im Netzwerk beendet, da
die geleistete Unterstützung als nicht auseichend passend im Verhältnis zum damit
verbundenen Aufwand wahrgenommen wurde. Die Unterstützung durch die Familienpatin
dagegen wurde als entlastend und ohne Aufträge an die Interviewte erlebt. So wurde die
alternative Erfahrung von Unterstützung in einem als ausgewogen eingeschätzten KostenNutzen-Verhältnis ermöglicht und damit der Prozess des Rückzugs und der prinzipiellen
Ablehnung von Unterstützung unterbrochen.
Ein weiteres Beispiel für eine Netzwerkakteurin, der die Funktion einer Familienpatin zukam,
wurde im Fall Zoric herausgearbeitet. Die Interviewte benannte in allen drei Netzwerkkarten
eine Ansprechpartnerin aus dem Frauenhaus. Diese als ‚Ersatzmutter’ bezeichnete Figur war
bereits vor Beginn der Interviews Teil des Netzwerks und blieb es auch über den Verlauf des
Erhebungszeitraums. Da diese Person die Beziehung zu Frau Zoric nicht aus einer beruflichen
Rolle heraus, sondern im Rahmen eines Ehrenamts einging, konnte sie eine nachhaltigere
Position im Netzwerk einnehmen. Außerdem schienen im Laufe der Zeit die
Rollenverteilungen zwischen den beiden zu verschwimmen und Frau Zoric erhielt die
Möglichkeit sich auch als Unterstützungsgeberin zu erleben.
Obwohl im Material positive Beispiele des Pat*innen-Modells zu finden waren, können diese
auch ambivalent bewertet werden. So z. B., wenn den Pat*innen (kontrollierende) Aufträge
verliehen werden, denen sie aufgrund ihrer fehlenden Ausbildung nicht nachkommen
können oder sie selbst Bedürfnisse bzw. Erwartungen haben, die zu Enttäuschungen führen
(zum Spannungsfeld ehrenamtlichen Engagements: Sterzing, 2011, S. 39f).
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5.3 Elterliche Netzwerke –

Zusammenfassung und Ableitungen für die

psychosoziale Praxis
Das in der Einleitung formulierte Ziel der Arbeit ist es, Erkenntnisse darüber zu generieren,
wie familiäre Unterstützungsnetzwerke sowie Stabilität und Veränderung in ihnen
wahrgenommen und gestaltet werden. Ausgehend davon konnten Ableitungen getroffen
werden, wie diese Eingebundenheiten gestaltet sein sollten, um negative Einflüsse
(institutionalisierter) Unterstützungsleistungen und -konstellationen zu vermeiden und
positive Entwicklungsräume zu schaffen. Hintergrund dieses Erkenntnisinteresses war die
Feststellung, dass das Aufwachsen von Kindern von Ungleichheit geprägt ist (Autorengruppe
Bildungsberichterstattung, 2018; Robert Koch-Institut, 2018). Die Bedingungen des
Aufwachsens können weder ausschließlich der individuellen bzw. familiären Ebene noch der
sozial-strukturellen Makroebene zugeordnet werden, sondern sind als sozial verortet und
damit verbunden mit Beziehungen bzw. der Gesamtheit der Beziehungen (dem Netzwerk) zu
verstehen (Grundmann, 2010, S. 134f; Rieger, 2013, S. 201f). Aus dieser Verortung leitete
sich der empirische Fokus der Arbeit ab.
In der Auseinandersetzung mit den benannten Zielsetzungen wurde die Komplexität des
Gegenstandsbereichs, die auch in der Umsetzung des methodischen Vorgehens festzustellen
war, sowie damit verbundene Ambivalenzen deutlich. Trotzdem konnten Antworten auf die
zugrundeliegenden Fragestellungen entwickelt und Ableitungen für psychosoziale
Unterstützung getroffen werden. Die in der Bearbeitung der Fragestellungen entstandenen
Erkenntnisse lassen Diskussionsimpulse und Implikationen zur Gestaltung sozialer Praxis auf
verschiedenen Ebenen zu. Zum einen beziehen sich Ableitungen auf strukturelle
Voraussetzungen

institutionalisierter

Unterstützung

(Ausdruck

systemexmanenter

Betrachtung45) und zum anderen auf die unmittelbare Gestaltung von Unterstützung durch
die

einzelnen

Vertreter*innen

institutionalisierter

Unterstützungsformen

(z. B.

Sozialarbeiter*in, Lehrer*in, Therapeut*in) (Ausdruck systemimmanenter Betrachtung).

45

An dieser Stelle können sich Diskurse über die Rolle kritischer Positionen (etwa kritischer Sozialer Arbeit (z. B.
Gebrande, Melter & Bliemetsrieder, 2017; Kessl, 2020; Kessl, Ziegler & Otto, 2006)) und Versuche, im
„Gegebenen das Mögliche“ (Bitzan, Bolay & Thiersch, 2006, S. 63) zu suchen, anschließen. Auch
(systemtheoretisch verankerte) Auseinandersetzungen mit der gesellschaftlichen „Hervorbringung“ von
Problemen und Zuständigkeiten sowie damit verbundene Fragen, inwiefern Soziale Arbeit tatsächlich in der
Lage ist, außerhalb des Bestehenden zu agieren, können folgen (Scherr & Bommes, 2012)
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Anhand von drei Thesen werden nachfolgend die z. T. bereits im Diskussionsteil der Arbeit
skizzierten Ableitungen für die psychosoziale Praxis im Überblick dargestellt.
5.3.1 These 1
Eltern haben individuelle Strategien der Netzwerk- und Unterstützungsorganisation
Zusammenfassung
Die Ergebnisse zeigen unterschiedliche Orientierungen und Positionierungen der Eltern
gegenüber verschiedenen Quellen von Unterstützung. Damit verbunden unterscheiden sich
auch die Ausprägungen und Entwicklungen der erfassten Netzwerke. So zeigte sich
beispielsweise einerseits ein hohes Maß an struktureller Äquivalenz (Burt, 1992) und
andererseits starke Fluktuation der Akteur*innen im Netzwerk. Der Nachvollzug
grundlegender Ausrichtungen gegenüber Unterstützung und dem eigenen Netzwerk bieten
für psychosozial Tätige (und damit potenzielle Akteur*innen im Netzwerk) das Potenzial,
elterlichen Netzwerke besser verstehen zu können (Thiersch, 2018). Das Verstehen kann als
Grundlage dienen, Unterstützungsprozesse und -beziehungen möglichst passgenau an den
Bedürfnissen auszurichten. Gleichzeitig ist, wie in der Diskussion aufgezeigt wurde, das
Dilemma der adaptiven Präferenzen (Steckmann, 2010) zu berücksichtigen.
Ableitungen
Tabelle 7: Ableitungen zur These „Eltern haben individuelle Strategien der Netzwerk- und Unterstützungsorganisation“

Wissen über die Wirkmächtigkeit habitueller Mechanismen und das Phänomen adaptiver
Präferenzen bei der Gestaltung elterlicher Netzwerke:
Als Reflexionsgrundlage bietet sich die Auseinandersetzung mit entsprechender Literatur an (z. B.
Grendel, 2019b; Grundmann et al., 2013; Steckmann, 2010).

Interesse für und sensibler Nachvollzug von Sozialisationsverläufen, Erfahrungen sowie
Orientierungen gegenüber Unterstützung und Unterstützungsquellen:
Es geht um ein „sich Einlassen“ (Müller, 2012b, S. 967) auf Situationen und Biografien. Dazu bieten
sich verschiedene Methoden zu Situationsanalyse und Fallverstehen an, wobei offenfallverstehende Vorgehensweisen von standardisiert klassifikatorischen Verfahren (z. B. Fragebogen
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zur sozialen Unterstützung (F-SOZU); Fydrich et al., 2007) unterschieden werden (Pantuček46

Eisenbacher, 2019; Wendt, 2017, S. 129) .
Für den Ansatz des offenen Fallverstehens können verschiedene Methoden eingesetzt werden, z. B.
ein biografisches Interview, ein biografischer Zeitbalken, Netzwerkkarten oder Genogramme (eine
Übersicht bieten Hölzle, 2009; Wendt, 2017, S. 137ff).

Aufbauend auf diesem Verstehen, Unterstützungsbeziehungen und -prozesse gestalten; z. B.
Erweiterung des Netzwerks um strukturell weniger äquivalente Akteur*innen:
In Abhängigkeit des zuvor erfolgten Nachvollzugs des ‚Falls’ können verschiedenste Varianten
methodischer Intervention oder Beziehungsgestaltung anschlussfähig sein. Mit Blick auf familiäre
Netzwerke können beispielsweise Ansätze aktivierender Netzwerkarbeit (Friedrich, 2012), des
Familienrats (Früchtel & Roth, 2017) oder Patenschaftsmodelle (Schattner, 2007, S. 602f) benannt
werden.

Auf Planungsebene (z. B. kommunal) Raum für Geschichten und Relevanzsetzungen bieten, die von
institutionellen Logiken losgelöst sind und stattdessen an lebensweltlichen Bezügen ansetzen:
Die Sensibilität für sozialisatorisch variierende Relevanzen kann helfen, Partizipationsgelegenheiten
anschlussfähig zu gestalten. So kann bei Projekten auf sozialräumlicher Ebene, beispielsweise zur
Neugestaltung von Unterstützungsstrukturen, auf Motivatoren zur Beteiligung geachtet werden (z.
B.

Verbesserung

des

unmittelbaren

Lebenszusammenhangs

gegenüber

individueller

Selbstverwirklichung; May, 2019, S. 134). Konkrete methodische Möglichkeiten für sozialräumliche
Partizipation werden unter https://www.sozialraum.de/methodenkoffer/ vorgestellt.

5.3.2 These 2
Ein ‚dichtes’ Netz institutionalisierter Unterstützung birgt Ambivalenzen
Zusammenfassung
In den Ergebnissen wird erkennbar, dass in den erfassten elterlichen Netzwerken insgesamt
mehr institutionalisierte als ‚private’ Akteur*innen benannt wurden. Es wurden
46

Auch diskutiert werden Kombinationen aus kriterienbasierten und offenen Vorgehensweisen, die ein Maß an
Verlässlichkeit, Reduktion von Komplexität und damit das Sicherstellen von Handlungsfähigkeit bieten (Heiner,
2018). Galuske (2013, S. 217ff) ordnet den Begriff der sozialpädagogischen Diagnose ein und zeigt seine
historische Entwicklung auf. Müller (2017, S. 125ff) bietet ein Frageschema sozialer Diagnostik
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verschiedene Erklärungsansätze diskutiert, darunter der Akquiseweg des Samples,
gesellschaftliche Bedingungen sowie die Zuständigkeiten institutionalisierter Unterstützung.
Durch die differenzierte Form der Arbeitsteilung in der Unterstützungslandschaft (Santen &
Seckinger, 2003) kommen Eltern häufig mit vielfältigen Stellen und Personen in Kontakt, die
jeweils für einen spezifischen Teilaspekt zuständig sind. Für Eltern ist damit zum einen die
Herausforderung verbunden, die Zuständigkeiten nachzuvollziehen und zum anderen, sich
auf

die

unterschiedlichen

Arbeitsweisen,

Sprachcodes

etc.

einzustellen

(zu

milieuspezifischen Unterschiedenen „erfolgreicher“ Strategien des Umgangs z. B.
Grundmann, 2010; Hurrelmann & Bauer, 2015, S. 192).
Der hohe Anteil institutionalisierter Akteur*innen in den Netzwerken wurde weiterhin mit
Blick auf die These der Selbstreferenzialität beleuchtet. Es wurden Beispiele zur Tendenz des
professionellen ‚Systems’, bei Netzwerkinterventionen auf andere institutionell organisierte
statt auf private Akteur*innen zu verweisen, erkennbar. Diese Ausrichtung kann ambivalent
eingeordnet werden. Einerseits bietet sich die Chance umfassender Versorgung,
andererseits besteht die Gefahr, nicht auf das Ziel von Verselbstständigung (Rothe, 2017, S.
107; Schattner, 2007, S. 604ff) hinzuarbeiten.
Ableitungen
Tabelle 8: Ableitungen zur These „Ein ‚dichtes’ Netz institutionalisierter Unterstützung birgt Ambivalenzen“

Reflexion über die Ambivalenz institutionalisierter Unterstützung:
Als Reflexionsgrundlage bietet sich die Auseinandersetzung mit entsprechender Literatur an (z. B.
Herriger, 2014; Kessl, Reutlinger & Ziegler, 2007b; Landesvereinigung für Gesundheit & Akademie
für Sozialmedizin Niedersachsen e.V., 2013).

Bewusstsein

für

die

feine

Differenzierung

der

Zuständigkeiten

und

Kenntnis

der

Unterstützungslandschaft:
Für psychosozial Tätige kann Vernetzung auf lokaler Ebene hilfreich sein (Beispiele finden sich bei
Fischer & Kosellek, 2013). Es bestehen häufig verschiedene themenbezogene professionelle
Netzwerke (z. B. Netzwerk Frühe Hilfen, Netzwerk freier Jugendhilfeanbieter*innen oder Netzwerk
niedergelassener Kinderärztinnen und -ärzte). Darüber hinaus gibt es Entwicklungen, diese
parallelen Netzwerke auf kommunaler Ebene zu bündeln und Vernetzung auch über
Zuständigkeitsbereiche hinweg (beispielsweise zwischen Gesundheit und Jugendhilfe) zu
ermöglichen (z. B. Präventionsnetzwerk Ortenaukreis; Fröhlich-Gildhoff et al., 2018). So kann Eltern
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Orientierung in der Unterstützungslandschaft und Vermittlung an passende Stellen geboten werden.
Darüber hinaus kann auf der Ebene politischer Einflussnahme auch die „Durchlässigkeit von
Zuständigkeitsgrenzen“ (Bitzan & Bolay, 2017, S. 117) und ein Abbau fallbezogener Hilfen fokussiert
werden.

Aufmerksamkeit für die (multiplen) Akteur*innen im Netzwerk von Eltern:
Insbesondere zu Beginn einer Unterstützungsbeziehung bietet es sich an, Aufmerksamkeit auf das
elterliche Netzwerk zu legen. Wie oben beschrieben, können Netzwerkkarten für eine
Situationsanalyse und anfängliches Fallverstehen eingesetzt werden (Pantuček-Eisenbacher, 2019, S.
187ff; Wendt, 2017, S. 159ff). Möglich sind auch gemeinsame Gespräche mit den Eltern und
verschiedenen Beteiligten des elterlichen Netzwerks (Rothe, 2017, S. 24). So kann etwa
Doppelprozessen entgegengewirkt und die Gefahr widersprüchlicher Auskünfte vermieden werden.

Gemeinsame Klärung, worin, von wem, welcher Unterstützungsbedarf gesehen wird:
Um zu verhindern, dass elterliche Netzwerke zu groß werden (und es infolge dessen zu eigentlich
ungewünschten Beziehungsabbrüchen kommt), können Gespräche über Unterstützungsbedarf und
Zielsetzungen sowie ein Sortieren nach Notwendigkeiten sinnvoll sein (Widulle, 2012, S. 149ff).
Hierfür kann ein „Auftragskarussell“ (Schwing & Fryszer, 2018, S. 124f) durchgeführt werden. Diese
systemische Methode visualisiert implizite und explizite Aufträge der Beteiligten.
Insbesondere im Bereich des Kinderschutzes können die Einschätzungen des Bedarfs zwischen
Eltern und Jugendamt variieren (Zobrist & Kähler, 2017, S. 58ff). Ein Austausch darüber und ggfs. das
Finden von Kompromissen kann Klärung und Motivation bieten (Klug & Zobrist, 2013). Aufbauend
darauf können sich gezielte Unterstützungsprozesse und die Schaffung von Möglichkeitsräumen
zum Aufbau von Unterstützungsbeziehungen anschließen.

Schaffen von Möglichkeitsräumen für die Stärkung und Erweiterung privater Anteile des Netzwerkes:
Um private Anteile elterlicher Netzwerke zu stärken (Lenz, 2014, S. 44), sind verschiedene Ansätze
zu finden: z. B. die Methode des Familienrats (Früchtel & Roth, 2017), Familiengruppenkonferenzen
(Uhlendorff et al., 2013, S. 177ff), das Modell ehrenamtlicher Familienpat*innen (z. B. Schattner,
2007, S. 602f) oder ressourcenorientierte Netzwerkprozesse (z. B. Friedrich, 2012)
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5.3.3 These 3
Erhalten von (institutionalisierter) Unterstützung gefährdet soziale Anerkennung und kann
Scham generieren
Zusammenfassung
Die Ergebnisse machen deutlich, dass zum einen der Umstand Unterstützung in Anspruch zu
nehmen und zum anderen das Überforderungsempfinden bei zu viel Unterstützung als
Ausdruck individueller Schwäche gerahmt wurde, statt strukturell bedingte Lebensumstände
verantwortlich zu machen. Unterstützung in Anspruch zu nehmen oder nehmen zu müssen,
kann als beschämend wahrgenommen werden (Lorenz et al., 2018, S. 217) und das Gefühl
der sozialen Anerkennung, „die einer Person in Bezug auf ihren sozialen Status bzw. ihr
soziales Ansehen entgegengebracht wird“ (Küster & Thole, 2017, S. 1085) gefährden
(Böhnisch, 2016, S. 98).
Es konnten verschiedene Strategien (z. B. Rückzug, Selbstoptimierung) nachvollzogen
werden, die als Vermeidung von Ohnmachtserleben und von Gefahren für die eigene
Anerkennung interpretiert werden können. Auch der Abbruch von Beziehungen wurde
erkennbar, wenn die mit dem Erhalt von Unterstützung verbundenen Anforderungen als zu
groß erlebt wurden. Professionell geleistete psychosoziale Unterstützung wird dann zum
einen nicht als bedingungslos annehmbar, sondern als mit Aufträgen verbunden verstanden.
(Galuske, 2005; Kessl & Otto, 2003). Zum anderen kann mit der Einbettung professioneller
Beziehungen in verschiedene Strukturmomente und der damit verbundenen Asymmetrie
der Beziehungen (Gahleitner, 2017; Schröder, 2013) wenig Raum wahrgenommen werden,
die Unterstützungsbeziehung und -form zu gestalten.
Ableitungen
Tabelle 9: Ableitungen zur These „Erhalten von (institutionalisierter) Unterstützung gefährdet soziale Anerkennung und
kann Scham generieren“

Bewusstsein über die potenziell beschämende Wirkung von Unterstützungsleistungen als ein
Qualitätskriterium professionellen Handelns:
Als Reflexionsgrundlage bietet sich die Auseinandersetzung mit entsprechender Literatur an (z. B.
Bolay, 1998; Schröder, 2013).
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Sensibilität dafür, welche Rolle das Erhalten von Unterstützung in der (familiären) Biografie spielt,
welche Erfahrungen gemacht wurden und wie über Unterstützung gesprochen wird:
Wie

oben

beschrieben,

finden

sich

verschiedene

Methoden

für

offen-fallverstehende

Vorgehensweisen zur „Diagnostik“ (Wendt, 2017, S. 122f). Diese bieten Raum für individuelle
Selbstbeschreibungen und -positionierungen sowie die Berücksichtigung der (familiären) Biografie
(Jansen, 2009). Um andererseits jedoch Beliebigkeit zu vermeiden und Handlungsfähigkeit der
psychosozial Tätigen zu gewährleisten, können – im Sinne einer integrativen Position (Heiner, 2018)
– Leitfäden eingesetzt werden (z. B. Pantuček-Eisenbacher, 2019; Uhlendorff, Cinkl & Marthaler,
2006).

Gezielte Thematisierung der Arbeitsbeziehung zwischen Eltern und psychosozial tätiger Person:
In der Unterstützungsbeziehung zu Eltern kann bewusst immer wieder Raum zur Verfügung gestellt
werden, um gemeinsam über die Arbeitsbeziehung zu reflektieren (Wendt, 2017, S. 50). Dabei kann
angeboten werden, den Modus sowie Grenzen der Zusammenarbeit zu verhandeln. In Abhängigkeit
von der konkreten Situation kann es auch hilfreich sein, Schamgefühl zu thematisieren und den
Gefühlen so Raum und Worte zu geben (Kuhnert, 2017, S. 53ff). Ist institutionell ein
Beschwerdemanagement vorhanden, sollte dieses vorgestellt und in Erinnerung gerufen werden.
Das beschriebene Vorgehen bietet Adressat*innen die Erfahrung, dass ihnen auch dann
Wertschätzung entgegengebracht wird, wenn sie Unzufriedenheit thematisieren und dass
Beziehungen

gestaltet

werden

können.

So

werden

(alternative)

wertschätzende

Beziehungserfahrungen ermöglicht (Herriger, 2014, S. 230).

Anerkennende Haltung und wertschätzende Kommunikation gegenüber Eltern:
Die Reflexion über die eigene Haltung sowie den Kommunikationsstil (Wendt, 2017, S. 79ff) kann
beitragen, das schamgenerierende Potenzial von Unterstützungsbeziehungen möglichst gering zu
halten. Um eine wertschätzende Arbeitsbeziehung aufzubauen, kann das Prinzip der gewaltfreien
Kommunikation einen Ansatz bieten (Rosenberg, 2013). Beitragen kann auch das Anerkennen der
häufigen Widersprüchlichkeit psychosozialer Problemlagen, für die es nicht nur eine ‚richtige’
Lösung gibt. Mit der „Grundhaltung des Menschenstärkens“ (Lenz, 2014, S. 48) werden
„Selbstbefähigungs- bzw. Selbstermächtigungsprozesse“ (Lenz, 2014, S. 49) ermöglicht.
Herstellen von Transparenz über die beschämenden Tendenzen von Hilfsbedürftigkeit und
sozialrechtlichen Rahmenbedingungen:
Grundlegend

ist

ein

Bewusstsein

für

die

(sozialrechtlichen)

Rahmenbedingungen

von
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Unterstützungsleistungen (z. B Rechtfertigungs- und Nachweispflichten; Galuske & Rietzke, 2008)
und damit verbundene Beschämungspotenziale zu benennen.
Darüber hinaus kann der Versuch unternommen werden, über Öffentlichkeitsarbeit Diskurse und
Gesetzgebungsprozesse zu beeinflussen (Hamburger, 2012; Knecht, 2019). Auch die öffentliche
Wahrnehmung von Unterstützungsleistungen kann für das Schamgefühl der Empfänger*innen
ausschlaggebend sein (zum Themenfeld Hartz IV-Bezug s. Butterwegge, 2019) und über die
Herstellung von Transparenz und Öffentlichkeit adressiert werden.

5.3.4 Abschluss
Das ungleiche Aufwachsen von Kindern steht in Verbindung mit der Eingebundenheit der
Eltern in ihr Netzwerk (Grundmann, 2010, S. 134f; Rieger, 2013, S. 201f). Damit negative
Einflüsse dieser Eingebundenheit sowie (institutionalisierter) Unterstützungsleistungen
vermieden und stattdessen positive Entwicklungsräume aus elterlichen Netzwerken
entstehen können, lohnt es sich, elterliche Netzwerke in den Blick zu nehmen. Die
Ergebnisse der Arbeit und die daraus gewonnenen Ableitungen für die psychosoziale Praxis
machen deutlich, dass die Perspektive auf elterliche Netzwerke und darin geleistete
Unterstützung verschiedene Ansatzpunkte auf individueller und auf gesellschaftlicher Ebene
(Munsch, 2017, S. 160) eröffnet.
Erstens bieten sich im fachlichen Diskurs Aushandlungsmöglichkeiten darüber, welche
Position, z. B. hinsichtlich des sozialrechtlichen Imperativs des Forderns und Förderns, der
Ökonomisierung von Angeboten sowie der Tendenz zur Selbstoptimierung, eingenommen
werden soll. Auf dieser Grundlage kann mit Beiträgen zum öffentlichen Diskurs (Hamburger,
2012) die gesellschaftliche Ebene (entspricht der gesellschaftliche Dimension von
Handlungsbefähigung (Verwirklichungschancen); Böllert, 2018, S. 438f; Grundmann, 2010) in
den Blick genommen werden. Denkbar sind Kampagnen, die häufiger vertretenen
Darstellungen von ‚Sozialschmarotzern’ oder faulen Eltern entgegenstehen, indem
Lebensbedingungen von Klient*innen dargestellt werden (Hamburger, 2018, S. 1101ff;
Munsch, 2017, S. 164). Um zu vermeiden, dass elterliche Netzwerke, in denen sich
institutionalisierte Unterstützer*innen finden, beschämende statt bestärkende Wirkung
haben, sind auch politische Dimensionen der Aushandlung bis hin zu Formen des
Soziallobbyismus notwendig (Rieger, 2018, S. 1163). In Bezug auf die soziale Sicherung sind
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zur „Stärkung der Adressatenposition“ (Bitzan & Bolay, 2017, S. 112) etwa Aushandlungen
über Rechtfertigungsdruck und Nachweispflichten denkbar (Galuske & Rietzke, 2008, S. 403).
Auch die Ausrichtung von Angebots- und Unterstützungsstrukturen an Adressat*innen statt
an formalen Zuständigkeiten sowie eine stärkere Loslösung von fallbezogenen Hilfen können
Ziel dieser politischen Einflussnahme sein (Bitzan & Bolay, 2017, S. 107ff).
Zweitens kann Aushandlung in der unmittelbaren Begegnung zwischen psychosozial Tätigen
und Klient*in (entspricht der individuellen Dimension von Handlungsbefähigung;
Grundmann, 2010) in Form eines Ringens um Anerkennung, individuelle Anpassung und
Eröffnung von Möglichkeitsräumen stattfinden (Köngeter, 2017, S. 96). Die Ergebnisse
zeigen, dass die Gesamtheit der Beziehungen, aber auch die Gestaltung einzelner
Unterstützungsbeziehungen und -leistungen individuellen Bedürfnissen, Erfahrungen, etc.
angepasst werden sollten (Dörr & Müller, 2012, S. 7; Müller, 2012a, S. 145) Gleichzeitig
braucht es professionelle Maßstäbe, die Beliebigkeit vermeiden und trotz Komplexität die
Handlungsfähigkeit der psychosozial Tätigen sicherstellen (Deller & Brake, 2014, S. 65ff;
Müller, 2012b, S. 971ff). Thiersch (2018) vertritt dafür die Haltung der „strukturierten
Offenheit“ (Thiersch, 2018, S. 31). Erst professionelle Kompetenz und das Bewusstsein für
Strukturmomente bieten die „fachliche Sicherheit für Offenheit“ (Bitzan & Bolay, 2017, S.
105f) Die netzwerkbezogene Gestaltung psychosozialer Unterstützung kann so als ein
‚Ringen um professionelle individuelle Anpassung’ verstanden werden.
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Anhang A: Leitfäden (erster bis fünfter Erhebungszeitpunkt
Leitfaden erster Erhebungszeitpunkt

Stimuli: Erzählaufforderungen! Erzählen lassen und beim Erzählen unterstützen. Bei „Alles normal":
nachfragen: Worin besteht das Normale? - Und wie ging das weiter? - Wie ist das für Sie?
Allgemeine Nachfragen:
Können Sie mir das noch genauer/ausführlicher erzählen?
Können Sie mir erzählen, wie es dazu kam?
Fällt Ihnen dazu ein konkretes Erlebnis ein?
Sie erwähnten vorhin die Situation x, können Sie mir diese noch einmal genauer
erzählen?
1. Wie Sie wissen, interessieren wir uns dafür, wie Familien im Ortenaukreis leben.
Und es ist ja so, dass es - je nach Lebenslage und Lebensphase - unterschiedliche Dinge gibt, mit denen
Familien so beschäftigt sind. Daher möchte ich Sie bitten, mir von Ihrer Familie und den Themen mit denen
Sie beschäftigt sind, zu erzählen.
Fangen Sie einfach bei dem an, was Ihnen als erstes in den Kopf kommt.
Ich bin jetzt erstmal ganz ruhig und höre Ihnen zu.
Für mich ist alles interessant was Ihnen zu Ihrer Familie und den Themen mit denen Sie beschäftigt sind,
einfällt.
Und Sie können sich soviel Zeit zum Erzählen nehmen, wie Sie mögen.
Ich höre zu.
[Eventuelle Nachfrage: Wir interessieren uns für Ihre Familie und die Themen die Sie beschäftigen; Welche
Fragen beschäftigen Sie in Bezug auf Ihre Kinder? Können Sie noch ein bisschen (mehr) über Ihre Familie
erzählen? z. B. Alltag]
Check: Weiß ich etwas über…
Familienmitglieder, Wohn- und Lebenssituation; Womit die Familie gerade beschäftigt ist
2.

Familien sind ja oft mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert. Wie ist das bei Ihnen?
[Eventuelle Nachfrage: Fallen Ihnen konkrete Situationen ein, die schwierig oder herausfordernd waren/sind?
Können Sie mir von diesen Situationen ausführlicher erzählen? Wie gehen Sie mit diesen Situationen um?

Check: Weiß ich etwas über…
Belastende und herausfordernde Situationen; Umgang damit
3.

Ein wichtiges Thema ist für uns auch, mit wem Familien Kontakt haben. Daher möchte ich Sie bitten, doch
einfach mal alle Personen (oder vielleicht auch Institutionen) aufzuschreiben, mit denen Sie in Kontakt stehen
(+relevanten Kontakte der Kinder).

4.

Ich habe hier eine Karte vorbereitet. Es wäre toll, wenn Sie die notierten Kontakte dort einsortieren würden
und mir etwas zu den Kontakten erzählen.
Es gibt 4 „Kategorien“: Sehr unterstützend, eher unterstützend, weniger unterstützend und gar nicht
unterstützend.
Überlegen Sie – gerne laut – wen Sie wo einordnen möchten und erzählen Sie doch bitte warum und wer
diese Person/Institution ist.

Hinweis: In erster Linie die Bedeutung für die interviewte Person, bei Abweichungen zu anderen
Familienmitgliedern erläutern
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5.

Jetzt haben wir hier das Netzwerk Ihrer Familienbeziehungen vor uns. Zu einigen der Kontakte möchte ich
gerne Nachfragen stellen. Besonders würde mich z. B. der Kontakt zu XY interessieren.

Zum formellen Unterstützungssystem nachfragen

Können Sie mir erzählen, wie es zu diesem Kontakt gekommen ist?
Wer hat Kontakt aufgenommen?
Seit wann besteht der Kontakt?
Warum?
Kam der Kontakt freiwillig oder eher unfreiwillig zustande?
Können Sie mir erzählen wie der Kontakt gestaltet ist?
Was passiert?
Wie oft sehen Sie sich?
Wo treffen Sie sich?
Wer ist noch dabei?/ Gibt es weitere Anwesende?
Können Sie mir erzählen wie der Kontakt zu XY für Sie ist??
Gehen Sie gerne zu den Treffen oder sind sie eher mit einem unguten Gefühl verbunden?
Warum ja / warum nein?
Sind Sie sich auch manchmal uneinig?
Haben Sie das Gefühl, dass sich die Person manchmal einmischt?
Fühlen Sie sich von der Person manchmal kontrolliert?
Wie ist das eigentlich, bedeutet der Kontakt für Sie großen Aufwand?
Würden Sie sagen, der Kontakt zu XY hilft Ihnen für Ihren Alltag?
Würde Ihnen etwas fehlen ohne den Kontakt?
Können Sie sagen, was für Sie an dem Kontakt hilfreich ist?
Check: Weiß ich etwas über…
Wie die zentralen Kontakte erlebt werden (Sympathie, Verhältnis Aufwand/Nutzen, Konflikte, Einmischung,
Abhängigkeit & Kontrolle)
6.

Jetzt wo wir das Netzwerk so vor uns sehen, habe ich noch ein paar ganz konkrete Nachfragen:
Wer hilft Ihnen denn mit dem Kind/den Kindern oder fehlt vielleicht noch jemand?
Mit wem tauschen Sie sich über Erziehungsfragen aus oder fehlt vielleicht noch jemand?
Und wenn wichtige Entscheidungen anstehen: Wessen Rat nehmen Sie dabei an? Oder fehlt vielleicht
noch jemand
-

7.
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Gibt es Stellen, an denen Sie sich mehr Unterstützung wünschen würden?
Würden Sie gern Kontakt zu einer Institution/Person haben, die nicht auf der Karte abgebildet ist?
Oder gibt es vielleicht auch Stellen, an denen Sie gerne weniger Kontakt hätten, wo es Ihnen eigentlich zu
viel ist?
Gibt es auch Kontakte aus dem professionellen Bereich, der belastend für Sie ist?

Zum Abschluss: Sind Sie so zufrieden? Wollen Sie noch etwas ändern/ergänzen?
Ist noch etwas offen geblieben? Möchten Sie mir sonst noch etwas erzählen/mitgeben?
Nachfragen: Wie wurde das Interview erlebt
Weiteres Vorgehen vereinbaren

Leitfaden zweiter Erhebungszeitpunkt

Stimuli: Erzählaufforderungen! Erzählen lassen und beim Erzählen unterstützen. Bei „Alles normal": nachfragen: Worin
besteht das Normale? - Und wie ging das weiter? - Wie ist das für Sie?
Allgemeine Nachfragen:
- Können Sie mir das noch genauer/ausführlicher erzählen?
- Können Sie mir erzählen, wie es dazu kam?
- Fällt Ihnen dazu ein konkretes Erlebnis ein?
- Sie erwähnten vorhin die Situation x, können Sie mir diese noch einmal genauer erzählen?
1.

Unser letztes Treffen ist ja schon eine Weile her und deswegen würde ich Sie bitten, mir zu Erzählen, wie es
Ihnen und Ihrer Familie ergangen ist und mit welchen Themen Sie im Moment beschäftigt sind. Sie können
einfach bei dem anfangen, was Ihnen als erstes in den Kopf kommt. Für mich ist alles interessant was Ihnen
einfällt und Sie erzählen möchten. Ich werde mich erstmal ein bisschen zurückhalten, still sein, Ihnen
zuhören. Sie können sich soviel Zeit zum Erzählen nehmen wie Sie mögen.
-

Wie geht es Ihrer Familie? / Was ist gerade los in Ihrer Familie?

-

Welche Fragen beschäftigen Sie im Moment?

-

Was sind Herausforderungen? Fallen Ihnen konkrete Situationen ein, die schwierig oder herausfordern
waren/sind?

[evtl. Nachfragen: Können Sie noch ein bisschen (mehr) über Ihre Familie erzählen? z. B. Wie läuft im Moment
der Alltag ab? Wie geht’s den einzelnen Familienmitgliedern? Können Sie von den herausfordernden
Situationen ausführlicher erzählen?]
Check: Weiß ich etwas über…
Aktuelle Themen; Womit die Familie gerade beschäftigt ist; Was aktuelle Herausforderungen sind
2.

Jetzt würde ich Sie bitten, sich ein bisschen zurück zu erinnern. Und zwar können ja im Laufe des Lebens
immer wieder schwierige oder herausfordernde Situationen auftauchen. Wenn Sie sich an solche Situationen
zurück erinnern, wer hat Ihnen damals geholfen?
-

Was hat Ihnen dabei geholfen? (Also was hat die Person XY gemacht, dass Sie hilfreich fanden? Wie hat sie
sich verhalten?)
[Was hatten Sie erwartet? Wie war die zwischenmenschliche Begegnung? War die Hilfe auf das Problem
bezogen oder eine generelle Entlastung?]

-

Wen oder was hätten Sie sich stattdessen/ergänzend gewünscht?

è Professionell und privat nachfragen; ggfs. nach weiteren Situationen fragen
Check: Weiß ich etwas über…
Erfahrungen mit Unterstützung; evtl. persönlich Bedürfnisse in Unterstützungssituationen
Foto der Karte vom ersten Erhebungszeitpunkt ausgedruckt (A3) mitbringen. Veränderungen mit Stift einzeichnen
(lassen)
3.

Bei unserem letzten Treffen haben wir je gemeinsam diese Karte erstellt, nehmen Sie sich gerne ein paar
Minuten Zeit sie sich anzuschauen.
Ich würde Sie bitte, sich zu überlegen, ob sich seither etwas verändert hat und warum.
-

Sind neue Kontakte dazugekommen? Warum?

-

Sind Kontakte weggefallen? Warum?

-

Würden Sie Kontakte heute anders einordnen? Warum?

-
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Check: Weiß ich etwas über…
Veränderungen im Unterstützungsnetzwerk
Vorab Kontakte raussuchen, über die dann vertieft gesprochen wird [Kriterien zur Auswahl: Innerster Kreis (wenn dort
nicht alle 3 Systeme vertreten, dann zusätzlich das jeweils positivste) + der negativste Kontakt aus einem der drei
Systeme] (also insg. 4 prof. Kontakte + 1 privater Kontakt)
4.

Warum ist dieser Kontakt besonders hilfreich/unterstützend/wichtig? (Gemeinsam und/oder einzeln
besprechen) (3 prof. + 1 priv.)
-

5.

Was macht die Unterstützung aus?

-

Woraus besteht die Unterstützung?

-

Können Sie sagen, was für Sie an dem Kontakt hilfreich ist?

Wenn Sie sich an die letzten 2-3 Treffen/Gespräche mit XY (3 Kontakte durchgehen, Auswahl s. o.)
zurückerinnern, worum ging es dabei?
-

Wie war die Atmosphäre/Stimmung?

-

Sind Sie gerne zu XY gegangen/haben sich gerne an XY gewandt oder war das eher mit einem unguten
Gefühl verbunden? (Einmischung, Konflikte, Kontrolle)

-

Wie ist XY Ihnen begegnet? Wie hat XY Sie „behandelt“?

-

Welche Art von Unterstützung haben Sie von XY erhalten?

-

Wissen Sie noch, was Sie vorab erwartet hatten?

-

Bitte denken Sie an ein Verhalten von XY, das Ihnen besonders pos/neg aufgefallen ist. Können Sie

-

(Was erwarten Sie denn grundsätzlich von XY (z. B. einem Kinderarzt, einer Erzieherin/Lehrerin, einer

beschreiben, wie er/sie sich dabei genau verhalten hat?
Fachkraft Kinder- & Jugendhilfe)?)
6.

7.

Warum würden Sie diesen Kontakt als eher weniger/gar nicht unterstützend beschreiben?
-

Was macht diesen Kontakt wenig unterstützend oder belastend?

-

Wie fühlen Sie sich, wenn Sie mit XY im Kontakt sind?

Wenn Sie sich an die letzten 2-3 Treffen/Gespräche mit XY (1 neg. Kontakt durchgehen, Auswahl s. o.)
zurückerinnern, worum ging es dabei?
-

Wie war die Atmosphäre/Stimmung?

-

Sind Sie gerne zu XY gegangen/haben sich gerne an XY gewandt oder war das eher mit einem unguten
Gefühl verbunden? (Einmischung, Konflikte, Kontrolle)

-

Wie ist XY Ihnen begegnet? Wie hat XY Sie „behandelt“?

-

Welche Art von Unterstützung haben Sie von XY erhalten?

-

Wissen Sie noch, was Sie vorab erwartet hatten?

-

Bitte denken Sie an ein Verhalten von XY, das Ihnen besonders pos/neg aufgefallen ist. Können Sie
beschreiben, wie er/sie sich dabei genau verhalten hat?

-

(Was erwarten Sie denn grundsätzlich von XY (z. B. einem Kinderarzt, einer Erzieherin/Lehrerin, einer
Fachkraft Kinder- & Jugendhilfe)?)

8. Ist noch etwas offen geblieben? Möchten Sie mir sonst noch etwas erzählen/mitgeben?
Nachfragen: Wie wurde das Interview erlebt
Weiteres Vorgehen vereinbaren
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Leitfaden dritter Erhebungszeitpunkt

Stimuli: Erzählaufforderungen! Erzählen lassen und beim Erzählen unterstützen. Bei „Alles normal": nachfragen: Worin
besteht das Normale? - Und wie ging das weiter? - Wie ist das für Sie?
Allgemeine Nachfragen:
- Können Sie mir das noch genauer/ausführlicher erzählen?
- Können Sie mir erzählen, wie es dazu kam?
- Fällt Ihnen dazu ein konkretes Erlebnis ein?
- Sie erwähnten vorhin die Situation x, können Sie mir diese noch einmal genauer erzählen?
1.

Unser letztes Treffen ist ja schon eine Weile her und deswegen würde ich Sie bitten, mir zu Erzählen, wie es
Ihnen und Ihrer Familie ergangen ist und mit welchen Themen Sie im Moment beschäftigt sind. Sie können
einfach bei dem anfangen, was Ihnen als erstes in den Kopf kommt. Für mich ist alles interessant was Ihnen
einfällt und Sie erzählen möchten. Ich werde mich erstmal ein bisschen zurückhalten, still sein, Ihnen
zuhören. Sie können sich soviel Zeit zum Erzählen nehmen wie Sie mögen.
-

Wie geht es Ihrer Familie? / Was ist gerade los in Ihrer Familie?

-

Welche Fragen beschäftigen Sie im Moment?

-

Was sind Herausforderungen? Fallen Ihnen konkrete Situationen ein, die schwierig oder herausfordern
waren/sind?

-

Was waren positive Ereignisse?

[evtl. Nachfragen: Können Sie noch ein bisschen (mehr) über Ihre Familie erzählen? z. B. Wie läuft im Moment
der Alltag ab? Wie geht’s den einzelnen Familienmitgliedern? Können Sie von den herausfordernden
Situationen ausführlicher erzählen?]
Check: Weiß ich etwas über…
Aktuelle Themen; Womit die Familie gerade beschäftigt ist; Was aktuelle Herausforderungen sind
2.

(Jetzt würde ich Sie bitten, sich zurück zu erinnern. Bitte erzählen Sie mir davon wie es in der Zeit war, als Ihr
(jüngstes) Kind geboren wurde)
Wie war die Situation?
Wer waren wichtige Menschen?
Wer oder was hat Ihnen dabei (am meisten) geholfen?
Was hätten Sie sich (stattdessen) gewünscht?

Check: Weiß ich etwas über…
Die Person in einer Umbruchssituation, dabei relevante Unterstützung
3.

Wie Sie wissen, ist ein wichtiges Thema für uns, mit wem Familien Kontakt haben. Daher möchte ich Sie bitten,
doch einfach mal alle Personen (oder vielleicht auch Institutionen) aufzuschreiben, mit denen Sie in Kontakt
stehen (+relevanten Kontakte der Kinder).

4.

Ich habe hier die Ihnen schon bekannte Pinnwand dabei. Es wäre toll, wenn Sie die notierten Kontakte dort
einsortieren würden und mir etwas zu den Kontakten erzählen.
Es gibt 4 „Kategorien“: Sehr unterstützend, eher unterstützend, weniger unterstützend und gar nicht
unterstützend.
Überlegen Sie – gerne laut – wen Sie wo einordnen möchten und erzählen Sie doch bitte warum und wer diese
Person/Institution ist.

Hinweis: In erster Linie die Bedeutung für die interviewte Person, bei Abweichungen zu anderen
Familienmitgliedern erläutern
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5.

Jetzt haben wir hier das Netzwerk Ihrer Familienbeziehungen vor uns. Zu einigen der Kontakte möchte ich
gerne Nachfragen stellen. Besonders würde mich z. B. der Kontakt zu XY interessieren.

! individualisiert auf das eingehen, was die InterviewpartnerInnen von sich aus als besonders/neu
herausstellen

( - Nur falls neu/bisher nicht thematisiert: Können Sie mir erzählen, wie es zu diesem Kontakt gekommen ist? - )
Wer hat Kontakt aufgenommen?
Seit wann besteht der Kontakt?
Warum?
Kam der Kontakt freiwillig oder eher unfreiwillig zustande?
Können Sie mir erzählen wie der Kontakt inzwischen gestaltet ist? Was hat sich verändert?
Was passiert?
Wie oft sehen Sie sich?
Wo treffen Sie sich?
Wer ist noch dabei?/ Gibt es weitere Anwesende?
Können Sie mir erzählen wie der Kontakt zu XY inzwischen für Sie ist? Was hat sich verändert?
Gehen Sie gerne zu den Treffen oder sind sie eher mit einem unguten Gefühl verbunden?
Warum ja / warum nein?
Sind Sie sich auch manchmal uneinig?
Haben Sie das Gefühl, dass sich die Person manchmal einmischt?
Fühlen Sie sich von der Person manchmal kontrolliert?
Wie ist das eigentlich, bedeutet der Kontakt für Sie großen Aufwand?
Würden Sie sagen, der Kontakt zu XY hilft Ihnen für Ihren Alltag?
Würde Ihnen etwas fehlen ohne den Kontakt?
Können Sie sagen, was für Sie an dem Kontakt hilfreich ist?
Check: Weiß ich etwas über…
Wie die zentralen Kontakte erlebt werden (Sympathie, Verhältnis Aufwand/Nutzen, Konflikte, Einmischung,
Abhängigkeit & Kontrolle); Veränderungen
6. Zum Abschluss: Sind Sie so zufrieden? Wollen Sie noch etwas ändern/ergänzen?
Ist noch etwas offen geblieben? Möchten Sie mir sonst noch etwas erzählen/mitgeben?
Nachfragen: Wie wurde das Interview erlebt
Weiteres Vorgehen vereinbaren
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Leitfaden vierter Erhebungszeitpunkt

Stimuli: Erzählaufforderungen! Erzählen lassen und beim Erzählen unterstützen. Bei „Alles normal": nachfragen: Worin
besteht das Normale? - Und wie ging das weiter? - Wie ist das für Sie?
Allgemeine Nachfragen:
- Können Sie mir das noch genauer/ausführlicher erzählen?
- Können Sie mir erzählen, wie es dazu kam?
- Fällt Ihnen dazu ein konkretes Erlebnis ein?
- Sie erwähnten vorhin die Situation x, können Sie mir diese noch einmal genauer erzählen?
1.

Unser letztes Treffen ist ja schon eine Weile her und deswegen würde ich Sie bitten, mir zu Erzählen, wie es
Ihnen und Ihrer Familie ergangen ist und mit welchen Themen Sie im Moment beschäftigt sind. Sie können
einfach bei dem anfangen, was Ihnen als erstes in den Kopf kommt. Für mich ist alles interessant was Ihnen
einfällt und Sie erzählen möchten. Ich werde mich erstmal ein bisschen zurückhalten, still sein, Ihnen
zuhören. Sie können sich soviel Zeit zum Erzählen nehmen wie Sie mögen.
-

Wie geht es Ihrer Familie? / Was ist gerade los in Ihrer Familie?

-

Welche Fragen beschäftigen Sie im Moment?

-

Was sind Herausforderungen? Fallen Ihnen konkrete Situationen ein, die schwierig oder herausfordern
waren/sind?

[evtl. Nachfragen: Können Sie noch ein bisschen (mehr) über Ihre Familie erzählen? z. B. Wie läuft im Moment
der Alltag ab? Wie geht’s den einzelnen Familienmitgliedern? Können Sie von den herausfordernden
Situationen ausführlicher erzählen?]
Check: Weiß ich etwas über…
Aktuelle Themen; Womit die Familie gerade beschäftigt ist; Was aktuelle Herausforderungen sind
Foto der Karte vom ersten Erhebungszeitpunkt ausgedruckt (A3) mitbringen. Veränderungen mit Stift einzeichnen
(lassen)
2.

Bei unserem letzten Treffen haben wir je gemeinsam diese Karte erstellt, nehmen Sie sich gerne ein paar
Minuten Zeit sie sich anzuschauen.
Ich würde Sie bitte, sich zu überlegen, ob sich seither etwas verändert hat und warum.
-

Sind neue Kontakte dazugekommen? Warum?

-

Sind Kontakte weggefallen? Warum?

-

Würden Sie Kontakte heute anders einordnen? Warum?

Check: Weiß ich etwas über…
Veränderungen im Unterstützungsnetzwerk
Vorab Kontakte raussuchen, über die dann vertieft gesprochen wird [Kriterien zur Auswahl: Innerster Kreis (wenn dort
nicht alle 3 Systeme vertreten, dann zusätzlich das jeweils positivste) + der negativste Kontakt aus einem der drei
Systeme] (also insg. 4 prof. Kontakte + 1 privater Kontakt)
3.

Warum ist dieser Kontakt besonders hilfreich/unterstützend/wichtig? (Gemeinsam und/oder einzeln
besprechen) (3 prof. + 1 priv.)
-

Was macht die Unterstützung aus?

-

Woraus besteht die Unterstützung?

-

Können Sie sagen, was für Sie an dem Kontakt hilfreich ist?
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4.

Wenn Sie sich an die letzten 2-3 Treffen/Gespräche mit XY (3 Kontakte durchgehen, Auswahl s. o.)
zurückerinnern, worum ging es dabei?
-

Wie war die Atmosphäre/Stimmung?

-

Sind Sie gerne zu XY gegangen/haben sich gerne an XY gewandt oder war das eher mit einem unguten

-

Wie ist XY Ihnen begegnet? Wie hat XY Sie „behandelt“?

Gefühl verbunden? (Einmischung, Konflikte, Kontrolle)
-

Welche Art von Unterstützung haben Sie von XY erhalten?

-

Wissen Sie noch, was Sie vorab erwartet hatten?

-

Bitte denken Sie an ein Verhalten von XY, das Ihnen besonders pos/neg aufgefallen ist. Können Sie

-

(Was erwarten Sie denn grundsätzlich von XY (z. B. einem Kinderarzt, einer Erzieherin/Lehrerin, einer

beschreiben, wie er/sie sich dabei genau verhalten hat?
Fachkraft Kinder- & Jugendhilfe)?)
5.

6.

Warum würden Sie diesen Kontakt als eher weniger/gar nicht unterstützend beschreiben?
-

Was macht diesen Kontakt wenig unterstützend oder belastend?

-

Wie fühlen Sie sich, wenn Sie mit XY im Kontakt sind?

Wenn Sie sich an die letzten 2-3 Treffen/Gespräche mit XY (1 neg. Kontakt durchgehen, Auswahl s. o.)
zurückerinnern, worum ging es dabei?
-

Wie war die Atmosphäre/Stimmung?

-

Sind Sie gerne zu XY gegangen/haben sich gerne an XY gewandt oder war das eher mit einem unguten
Gefühl verbunden? (Einmischung, Konflikte, Kontrolle)

-

Wie ist XY Ihnen begegnet? Wie hat XY Sie „behandelt“?

-

Welche Art von Unterstützung haben Sie von XY erhalten?

-

Wissen Sie noch, was Sie vorab erwartet hatten?

-

Bitte denken Sie an ein Verhalten von XY, das Ihnen besonders pos/neg aufgefallen ist. Können Sie
beschreiben, wie er/sie sich dabei genau verhalten hat?

-

(Was erwarten Sie denn grundsätzlich von XY (z. B. einem Kinderarzt, einer Erzieherin/Lehrerin, einer
Fachkraft Kinder- & Jugendhilfe)?)

7.

Jetzt wo wir das Netzwerk so vor uns sehen, habe ich noch ein paar ganz konkrete Nachfragen:
Wer hilft Ihnen denn mit dem Kind/den Kindern oder fehlt vielleicht noch jemand?
Mit wem tauschen Sie sich über Erziehungsfragen aus oder fehlt vielleicht noch jemand?
Und wenn wichtige Entscheidungen anstehen: Wessen Rat nehmen Sie dabei an? Oder fehlt vielleicht
noch jemand
Würden Sie sagen, es macht einen Unterschied, von wem man Unterstützung bekommt?
Fällt es manchmal leichter und manchmal schwerer Unterstützung anzunehmen?
Gibt es Stellen, an denen Sie sich mehr Unterstützung wünschen würden?
Würden Sie gern Kontakt zu einer Institution/Person haben, die nicht auf der Karte abgebildet ist?
Können Sie sich an eine Gelegenheit erinnern, bei der Fachstellen oder Institutionen miteinander
kooperiert haben? Wie kam es dazu? Wie haben Sie das erlebt?
Oder gibt es vielleicht auch Stellen, an denen Sie gerne weniger Kontakt hätten, wo es Ihnen eigentlich zu
viel ist?
Gibt es auch Kontakte aus dem professionellen Bereich, der belastend für Sie ist?
8. Ist noch etwas offen geblieben? Möchten Sie mir sonst noch etwas erzählen/mitgeben?
Nachfragen: Wie wurde das Interview erlebt / Weiteres Vorgehen vereinbaren
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Leitfaden fünfter Erhebungszeitpunkt

Stimuli: Erzählaufforderungen! Erzählen lassen und beim Erzählen unterstützen. Bei „Alles normal": nachfragen: Worin
besteht das Normale? - Und wie ging das weiter? - Wie ist das für Sie?
Allgemeine Nachfragen:
- Können Sie mir das noch genauer/ausführlicher erzählen?
- Können Sie mir erzählen, wie es dazu kam?
- Fällt Ihnen dazu ein konkretes Erlebnis ein?
- Sie erwähnten vorhin die Situation x, können Sie mir diese noch einmal genauer erzählen?
2.

Unser letztes Treffen ist ja schon eine Weile her und deswegen würde ich Sie bitten, mir zu Erzählen, wie es
Ihnen und Ihrer Familie ergangen ist und mit welchen Themen Sie im Moment beschäftigt sind. Sie können
einfach bei dem anfangen, was Ihnen als erstes in den Kopf kommt. Für mich ist alles interessant was Ihnen
einfällt und Sie erzählen möchten. Ich werde mich erstmal ein bisschen zurückhalten, still sein, Ihnen
zuhören. Sie können sich soviel Zeit zum Erzählen nehmen wie Sie mögen.
-

Wie geht es Ihrer Familie? / Was ist gerade los in Ihrer Familie?

-

Welche Fragen beschäftigen Sie im Moment?

-

Was sind Herausforderungen? Fallen Ihnen konkrete Situationen ein, die schwierig oder herausfordern
waren/sind?

-

Was waren positive Ereignisse?

[evtl. Nachfragen: Können Sie noch ein bisschen (mehr) über Ihre Familie erzählen? z. B. Wie läuft im Moment
der Alltag ab? Wie geht’s den einzelnen Familienmitgliedern? Können Sie von den herausfordernden
Situationen ausführlicher erzählen?]
Check: Weiß ich etwas über…
Aktuelle Themen; Womit die Familie gerade beschäftigt ist; Was aktuelle Herausforderungen sind
3.

(Jetzt würde ich Sie bitten, sich zurück zu erinnern. Bitte erzählen Sie mir davon wie es in der Zeit war, als Ihr
(jüngstes) Kind geboren wurde)
Wie war die Situation?
Wer waren wichtige Menschen?
Wer oder was hat Ihnen dabei (am meisten) geholfen?
Was hätten Sie sich (stattdessen) gewünscht?

Check: Weiß ich etwas über…
Die Person in einer Umbruchssituation, dabei relevante Unterstützung
5.

Wie Sie wissen, ist ein wichtiges Thema für uns, mit wem Familien Kontakt haben. Daher möchte ich Sie bitten,
doch einfach mal alle Personen (oder vielleicht auch Institutionen) aufzuschreiben, mit denen Sie in Kontakt
stehen (+relevanten Kontakte der Kinder).

6.

Ich habe hier die Ihnen schon bekannte Pinnwand dabei. Es wäre toll, wenn Sie die notierten Kontakte dort
einsortieren würden und mir etwas zu den Kontakten erzählen.
Es gibt 4 „Kategorien“: Sehr unterstützend, eher unterstützend, weniger unterstützend und gar nicht
unterstützend.
Überlegen Sie – gerne laut – wen Sie wo einordnen möchten und erzählen Sie doch bitte warum und wer diese
Person/Institution ist.

Hinweis: In erster Linie die Bedeutung für die interviewte Person, bei Abweichungen zu anderen
Familienmitgliedern erläutern
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7.

Jetzt haben wir hier das Netzwerk Ihrer Familienbeziehungen vor uns. Zu einigen der Kontakte möchte ich
gerne Nachfragen stellen. Besonders würde mich z. B. der Kontakt zu XY interessieren.

! individualisiert auf das eingehen, was die InterviewpartnerInnen von sich aus als besonders/neu
herausstellen

( - Nur falls neu/bisher nicht thematisiert: Können Sie mir erzählen, wie es zu diesem Kontakt gekommen ist? - )
Wer hat Kontakt aufgenommen?
Seit wann besteht der Kontakt?
Warum?
Kam der Kontakt freiwillig oder eher unfreiwillig zustande?
Können Sie mir erzählen wie der Kontakt inzwischen gestaltet ist? Was hat sich verändert?
Was passiert?
Wie oft sehen Sie sich?
Wo treffen Sie sich?
Wer ist noch dabei?/ Gibt es weitere Anwesende?
Können Sie mir erzählen wie der Kontakt zu XY inzwischen für Sie ist? Was hat sich verändert?
Gehen Sie gerne zu den Treffen oder sind sie eher mit einem unguten Gefühl verbunden?
Warum ja / warum nein?
Sind Sie sich auch manchmal uneinig?
Haben Sie das Gefühl, dass sich die Person manchmal einmischt?
Fühlen Sie sich von der Person manchmal kontrolliert?
Wie ist das eigentlich, bedeutet der Kontakt für Sie großen Aufwand?
Würden Sie sagen, der Kontakt zu XY hilft Ihnen für Ihren Alltag?
Würde Ihnen etwas fehlen ohne den Kontakt?
Können Sie sagen, was für Sie an dem Kontakt hilfreich ist?
Check: Weiß ich etwas über…
Wie die zentralen Kontakte erlebt werden (Sympathie, Verhältnis Aufwand/Nutzen, Konflikte, Einmischung,
Abhängigkeit & Kontrolle); Veränderungen
8. Zum Abschluss: Sind Sie so zufrieden? Wollen Sie noch etwas ändern/ergänzen?
Ist noch etwas offen geblieben? Möchten Sie mir sonst noch etwas erzählen/mitgeben?
Nachfragen: Wie wurde das Interview erlebt
Verabschiedung
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Anhang B: Transkriptionsleitfaden
Transkriptionsleitfaden Familieninterviews (in Anlehnung an GAT)
Formatierungshinweise
Schrift:
Schriftgröße:
Zeilenabstand:
Ränder:
Automatische Zeilennnummerierung:

Courier New
11
1.3
links 2,5/ rechts 3
Flattersatz
fortlaufend

Ansonsten alle weiteren automatischen Formatierungen ausschalten und auch insbesondere
Rechtschreibkorrektur
Bitte alle Namen so transkribieren wie sie genannt werden, die Anonymisierung führen wir erst
später durch.
Transkriptionsregeln
•

Die interviewende Person wird durch ein „I“, die befragte Person durch ein
„A“ gekennzeichnet, gefolgt von ihrer Kennnummer
A=Sprecher*in, I: Interviewer*in

•

Im Text wird alles kleingeschrieben, nur stark betonte Wörter oder Aussagen werden
durch Großschreibung gekennzeichnet, besondere Betonungen durch Ausrufezeichen.
aKZENT
starke Betonung
!ACH!
besonders betont
Bsp.:
I: da war ich !SEHR! beEINdruckt
Die Betonungen lassen natürlich sehr viel Interpretationsspielraum. Wenn man einen
„normalen“ Text nur liest bekommt man ja viel weniger Informationen als wenn man das
Gesprochene direkt hört. Es fehlt die Information darüber „wie“ etwas gesagt wurde, wie
betont wurde. Es hilft sich vorzustellen, welche Informationen die Leser*innen des
Transkriptes brauchen, um die Spezifik des Gesprochenen erkennen zu können, ohne dass
sie die Audiodatei anhören müssen. Und da ist die Betonung dann meist von großer
Bedeutung.

•

Jeder Sprecherbeitrag erhält eigene Absätze, auch kurze Einwürfe werden in einem
separaten Absatz transkribiert
Ausnahme: Verständnissignale und Füllsignale wie hmh/ja/aha/ähm/… des/der gerade
nicht Sprechenden werden in eckigen Klammern erfasst
[hmhm]
Verneinung
[mhm]
Bejahung
Bsp.: A: vor allem in der schule [ja] fällt das auf
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•

Pausen werden je nach Länge in Klammern markiert
(.)
Pause kürzer als 1 Sekunde/Stocken im Erzählfluss
(2)/(3)/…
Pause in Sekundenlänge, ab 2 Sekunden etc.
Bsp.: I: und wie geht es (.) ihnen damit
A: ja so ist das gewesen (2) glaube ich

•

Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend, auch
wiederholte Wörter, Stottern, abgebrochene Wörter und Sätze werden notiert
Bsp. Stottern:
A: n=n=nein so ist das nicht
Bsp. Satzabbruch:
A: nein so ist das nicht ge- also ich weiß nicht

•

Dialekte werden so geschrieben wie sie gesprochen werden, Wortverschleifungen werden
mit transkribiert
Bsp. Dialekt:
A: des hamma gmacht
Bsp. Wortverschleifung:
I: da gab es noch son buch

•

die Satzform wird beibehalten auch wenn sie syntaktische Fehler beinhaltet
Bsp.: A: bin ich nach Kindergarten gegangen

•

langgezogene Wörter werden mit Doppelpunkten markiert
Bsp.: I: a::ber

•

außersprachliche Handlungen, Ereignisse, Störungen und Lautäußerungen der befragten
Person und des Interviewers, wie lachen/seufzen/…, die die Aussage unterstützen oder
verdeutlichen, werden beim Einsatz in Klammern notiert
((hustet))/ ((lacht))/ …
Bsp.: A: ja ((lacht)) so ist das gewesen

•

sprachbegleitende Handlungen nur wenn sehr stark
<<lachend>…>/ <<langsamer>…>/ <<schneller>…>/ …
Bsp.: A: das kannst du mir <<lachend>glauben> <<lauter>wirklich>

•

ein unverständlicher Redebeitrag wird mit Fragezeichen in Klammern gekennzeichnet, ein
vermuteter Wortlaut zwischen Fragezeichen gesetzt
Bsp:: (??)(?meint?)

Anhang C: Kategoriensystem
Kategoriensystem
5769
A Aktuelle Situation und Themen
1
A.1 Lebenssituation
0
Arbeit / Ausbildung
94
Einkommen und Finanzen
58
Gesundheit
0
eines Elternteils
34
eines Kindes
23
Migrationshintergrund
9
Wohnung
33
Zuzug
12
A.2 Familiensituation
0
Kind mit Behinderung
0
Alltag
15
Empfinden der Situation
6
Freizeitgestaltung
4
Gesellschaftlicher Umgang
18
Institutionelle Bildung Kita/Schule
58
Soziale Kontakte des Kindes
21
Weiteres
32
Zukunft
10
Allein(erziehend) trotz Partnerschaft
24
Alleinerziehend
26
Beschreibung der eigenen Rolle
89
Beschreibung der FAMILIE, nicht einzelne Mitglieder
7
Partnerschaft
9
Patchwork
5
A.3 (Aktuelle) Themen
0
Altersbezogene Themen der Kinder
33
Haushalt
10
Hobbys/Freizeit der Kinder
78
Institutionelle Bildung (Kita & Schule)
0
Kinder verbringen viel Zeit in Kita/Schule
9
Kitaleben
16
Private Förderung
24
Schullaufbahn
82
Übergang Kita/Schule
36
Mobilität
54
Sozialemotionale Themen
0
Themenfelder
0
Alkohol
3
Arbeit/Ausbildung
10
Belastungen der Vergangenheit
1
Familie
7
Finanzen
2
Freunde/Bekannte
5
Kinder
45
Partnerschaft
13
Zustände und Verhalten
0
(nicht) glücklich, zufrieden, arrangiert,16
verzweifelt
Abgrenzung/Nein-sagen
18
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Ausgrenzung
2
Eigene Stärke/Arbeit an sich selbst 18
Einsamkeit/keine Anbindung/Rückzug30
Reaktionen auf das Verhalten anderer24
Überlastung/Kraftlos
15
Umgang mit Medien
17
Vereinbarkeit Familie und Beruf
59
Zeit
0
Viele Anforderungen
16
Thematisierung des Alltags
31
Viele Termine
28
(Zu wenig) Zeit für die Kinder
13
(Zu wenig) Zeit für sich
44
B Wie sind Familien eingebunden
0
B.1 privat
0
Ex-PartnerIn/Familie
90
FreundInnen
95
Familie
0
Eigene Geschwister
69
Großeltern der Kinder
84
Kinder
10
Mutter
55
Schwiegermutter/-eltern/-familie
55
Verwandte
44
PartnerIn
137
Weitere
0
Andere Eltern
56
andere Mütter
13
Arbeit
6
Babysitterin
3
Elterntreff (Autismus)
8
facebook
1
Fußballverein
1
Internet
2
Kollegen/Klassenkameraden/chef
15
Nachbarn
32
Patentante
4
Sonstiges
3
Sportverein
9
Straßengespräche
2
B.2 professionell
0
Bildungssystem
0
Berufsschule
7
Förderschule
34
Frühförderklasse
21
Grundschule
122
Gymnasium
21
Hort
9
Jugendberufshilfe
3
Kita
186
Montessori Therapie
8
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Nachhilfe
Private Schule
Realschule
SBBZ
Schulamt
Schulbegleiter
Schulpsychologische Beratungsstelle
Sonderpädagogin
Werkrealschule
Gesundheitssystem
Augenarzt
Augenklinik
Ergotherapie
Frühförderung
Hausarzt
Hebamme
Heilpädagogin
Heilpraktiker
Kinderarzt
Kinderklinik
Kinderpsychologe
Kliniken
Krankenkasse
Kurklinik
Logopädie
Orthopäde
Ostepathie
Pflegekasse
Physio
Verschiedene Ärzte
Zahnarzt
Jugendhilfesystem
Buntes Haus
Familienbildungsferien
Familienpfleger*in
Frühe Hilfe
Haushaltsorganisationstraining
Jugendamt
Weiteres
Arbeitskreis für Aus- und Weiterbildung e.V.
Anwalt/Anwältin
Autismuszentrum
Arbeiterwohlfahrt
Betreuerin Offene Hilfen
Bürgerbüro
Caritas
Coaching
Diakonie
Dorfhelferin
Finanzamt
Frauen helfen Frauen

9
34
31
4
3
7
6
4
3
0
5
5
14
141
21
4
2
14
96
1
50
40
36
14
5
2
2
12
21
13
8
0
4
10
2
17
13
50
0
4
2
12
12
4
1
30
2
3
10
1
15
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Friseur*in
Haaranalyse
Haushaltshilfe
Integrationshilfe
Kinderschutzbund
Kirche
KOA
Kolping Freizeitangebot
Krabbelgruppe
Landratsamt
Lebenshilfe
Masseurin
Migrationsamt
Musikschule
Offene Hilfen
Pekip
private Therapie
Quantenheilung/Gesundheitsberaterin
Reitverein/-therapie
Schuldnerberatung
Sozialdienst Katholischer Frauen
Sonstiges
Stadt
Tagesmutterverein
Verband für Glasknochen
Verband für seltene Krankheiten
Vereine
Volkshochschulkurskurs
Volkstanzgruppe
Wohnbau
Wohngeldstelle
C Unterstützungsbeziehungen Wahrnehmung
C.1 Positive Aspekte
Anerkennung
Angebote ohne Verpflichtung
Ansprechbarkeit
Individuelle Passung ("Chemie")
Initiative zur Kontinuität
Erfahrung des Gebers
Gleicher Hintergrund
Individuelle Anpaassung/Ausrichtung
Kinderperspektive
Kommunikation
Kompetenz des Gebers
Lange Zeit kennen/Gemeinsame Geschichte
Möglichkeit zur Partizipation / MItbestimmung
Sich verlassen können
Sich Zeit nehmen
Spontanität/Kurzfristigkeit/Flexibilität
Transparenz (informiert werden)
Vertrauen
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4
8
1
19
7
6
34
1
4
42
3
1
4
16
30
15
15
14
6
3
3
7
17
1
9
15
31
6
4
8
11
0
0
21
18
58
21
8
6
15
50
64
7
26
37
16
27
9
39
20
8

Weiteres
6
Wertschätzung
45
Zusammenarbeit
4
C.2 Negative Aspekte
0
Aufträge verteilend
6
Erfahrung missbrauchtes Vertrauen
10
Fehlende Akzeptanz und Wertschätzung
54
Fehlende Erfahrung
2
Fehlende Möglichkeiten zur Partizipation/Mitbestimmung
13
Keine individuelle Anpassung/Ausrichtung
20
Keine individuelle Passung ("Chemie")
9
Keine Zeit nehmen
4
Keine/schlechte Kommunikation
14
Kurze Zeit kennen/Keine gemeinsame Geschichte
8
Magelnde Flexibilität/Spontanität/Kurzfristigkeit
9
Mangelnde Kompetenz des Gebers
17
Mangelnde Transparenz (informiert werden)
25
Mangelnde Verlässlichkeit
13
Negative Kinderperspektive
9
Nicht ansprechbar/erreichbar
15
D Unterstützungsformen
0
D.1 Vorhandene Unterstützungsformen
0
Instrumentell
0
finanziell
28
materiell
10
praktisch
0
Bürokratie
26
mit Haushalt
8
mit Kindern
153
Weiteres
15
Emotional
176
Kognitiv
144
Orientierung
29
Weiteres
7
D.2 Desiderate
0
von Leistungen bestimmter Quellen
0
Großfamilie
12
PartnerIn
9
Private Kontakte
9
Sonstiges
20
von UnterstützungsFORMEN
0
Emotionale Unterstützung
9
Instrumentell
0
materiell
5
praktisch
28
Kognitive Unterstützung
2
Orientierung
26
Weiteres
15
E (nicht) Entstehen von Unterstützungsleistungen
0
E.1 Gründe für Nicht-Zustandekommen von Unterstützungsleistunge
0
Belastungenen der potenziellen Geber*innen
11

263

Fehlende Passung
Räumliche Entfernung
Ausschluss bestimmter Quellen
Weiteres
Wird nicht freiwillig/eigeninitiativ angeboten
E.2 Zustandekommen von Unterstützungsleistungen
Dritte aktiv
Geber*in aktiv
Interviewperson aktiv (in-vivo)
Weiteres
F Wandel
F.1 Begründungen für (nicht) Wandel
Hinzugekommen
Alter Kind(er)
geänderte Einstellung
neue Bedarfe (unabh von Alter)
neue Informationen
Wandel nicht möglich
Weggefallen
Alter Kind
Eigene Neuausrichtung
Erfolgreich beendet
Geänderte Ansprechpartner
Gewandelter Bedarf (unabh von Alter)
"Im Sand verlaufen"
Lief schon zu lang/Eingefahrenheit
Unzufriedenheit
Weiteres
Zeitliche Befristung
Zu viel Aufwand
F.2 Beschreibungen von Veränderung im Privaten
F.3 Übergang(sgestaltung) zwischen zwei "Anbietern"
F.4 Zustandekommen von Kontakten
Entwicklung/Zufall
Geber*in aktiv
Interviewperson war aktiv
Vermittlung/Empfehlung

264

1
6
6
15
7
0
6
2
53
4
0
0
0
4
1
3
5
3
0
12
3
6
7
11
6
6
14
2
10
9
21
20
0
5
2
43
41

Anhang D: Kodierleitfaden
Benennung
A Aktuelle Situation und Themen

A.1 Lebenssituation

Arbeit
Einkommen und Vermögen

Gesundheit
eines Elternteils
eines Kindes
Migrationshintergrund

Wohnung

Zuzug

A.2 Familiensituation

Kind mit Behinderung

Alltag
Empfinden der Situation

Freizeitgestaltung

Gesellschaftlicher Umgang

Institutionelle Bildung Kita/Schule

Soziale Kontakte des Kindes

Weiteres

Zukunft

Allein(erziehend) trotz Ehe

Alleinerziehend

Beschreibung der eigenen Rolle

Beschreibung der Familie, nicht einzelne
Mitglieder

Partnerschaft
Patchwork

A.3 (Aktuelle) Themen

Altersbezogene Themen der Kinder

Erläuterung
Ankerbeispiel
Mit dieser Kategorie werden Aspekte der Lebens- und Familiensituation sowie aktuelle Themen der InterviewpartnerInnen erfasst. Wenn die
Befragten mehrere Möglichkeiten benennen, dann werden alle entsprechenden Unterkategorien kodiert. Die Unterkategorien dieser
Oberkategorie schließen sich also nicht gegenseitig aus.
Mit dieser Kategorie werden Aspekte die die Lebenssituation der Interviewperson und ihrer Familie beschreiben (Lebenslage) erfasst. Wenn die
Befragten mehrere Möglichkeiten benennen, dann werden alle entsprechenden Unterkategorien kodiert. Die Unterkategorien dieser
Oberkategorie schließen sich also nicht gegenseitig aus.
Die Kategorie wird codiert, wenn Aspekte der Arbeitssituation bzw. der
Arbeitslosigkeit benannt werden
Die Kategorie wird codiert, wenn Aspekte der finanziellen Situation der
Familie benannt werden

sonscht gibts nix neues isch hab zwar JOA ich hab gewechselt so von
dahinte nach stadt6 (FamD_t4 224-226)
also belastend is momentan halt dass wir echt ähm jede menge
SCHULDEN wieder haben [mhm] die irgendwie getilgt werden müssen
(FamQ_t4 623-625)
Mit dieser Kategorie werden Aspekte der gesundheitlichen Situation der Familie erfasst. Wenn die Befragten mehrere Möglichkeiten benennen,
dann werden alle entsprechenden Unterkategorien kodiert. Die Unterkategorien dieser Oberkategorie schließen sich also nicht gegenseitig aus.
Die Kategorie wird codiert, wenn Aspekte der Gesundheit eines
Elternteils benannt werden
Die Kategorie wird codiert, wenn Aspekte der Gesundheit eines Kindes
benannt werden
Die Kategorie wird codiert, wenn Aspekte von Migration benannt
werden. Darunter: Ob Migration stattgefunden hat, wie integriert sich
die Interviewperson fühlt, Informationen zum Aufenthaltstitel sowie
Berichte über Erfahrungen mit Rassismus oder Sprachschwierigkeiten
Die Kategorie wird codiert, wenn Aspekte der Wohnsituation benannt
werden

mein man is ja immernoch KRANK also darf immernoch nich arbeiten
(FamQ_t4 146-147)
ja d=meine kinder warn die letzter zeit SEHR OFT krank [mhm] und sehr
LANGE krank (FamN_t4 1143-1144)
is klar wir sind südländer ähm [.] wir treffen uns halt VIEL [mhm] OFT
WOCHENende sind wir immer so familienmenschen (FamQ_t4 481-483)

wir SUCHEN immer noch wir beWERben uns immer noch [mhm] wir
BESICHTIGEN jede menge SCHÖNE WOHnungen [okay] und leider immer
mit ner absage (FamQ_t4 193-194)
Die Kategorie wird codiert, wenn Aspekte von Zuzug benannt werden. wir wohnen jetzt zwei jahre hier oder des dritte jetzt schon und ja zwei
Darunter: Ob Zuzug stattgefunden hat wie integriert sich die
und das merk ich einfach wie das und des weiß ich auch aus ORT2 des
Interviewperson fühlt
dauert gute zwei jahre bis man wirklich ein gutes netzwerk hat (FamF_t2
711-714)
Mit dieser Kategorie werden Aspekte die die Familiensituation beschreiben erfasst. Darunter die Einordnung der Familie im Vergleich zu anderen
Familien, die Beschreibung von einzelnen Familienmitgliedern, Berichte über das Familienleben mit einem Kind mit Behinderung sowie
Einschätzungen zur eigenen Rolle in der Familie und Beschreibungen der alleinigen Verantwortung trotz PartnerIn oder aufgrund eines
Alleinerziehendenstatus. Die Unterkategorien dieser Oberkategorie schließen sich also nicht gegenseitig aus.
Mit dieser Kategorie werden Aspekte des Lebens mit einem Kind mit Behinderung erfasst. Darunter: Schulische Bildung, Freizeitgestaltung,
Organisation des Alltags, Gedanken über die Zukunft und das richtige Maß an Fordern und Fördern sowie über Erklärungsmuster für die
Behinderung und den gesellschaftlichen Umgang mit der Behinderung des Kindes. Die Unterkategorien dieser Oberkategorie schließen sich also
nicht gegenseitig aus.
Die Kategorie wird codiert, wenn sich Textpassagen auf die
Alltagsgestaltung mit einem Kind mit Behinderung beziehen.
Diese Kategorie wird codiert, wenn sich Äußerungen auf das Empfinden
der Situation mit einem Kind mit Behinderung durch die
Interviewperson beziehen
Die Kategorie wird codiert, wenn sich Textpassagen auf die
Freizeitgestaltung eines Kindes mit Behinderung beziehen
Diese Kategorie ist zu codieren, wenn sich Äußerungen auf die
Erfahrungen oder Einschätzungen zum gesellschaftlichen Umgang mit
Behinderung im Allgemeinen oder dem eigenen Kind mit Behinderung
im Besonderen beziehen
Diese Kategorie ist zu codieren, wenn sich Textpassagen auf die
institutionelle Bildung des Kindes mit Behinderung beziehen

ja und sonst läuft es eigentlich wie immer mit ihr [mhm] also privat was
unternehmen oder so ist SCHWierig (FamG_t3 107-109)
das ist dann immer so un=unHEIMLich anstrengend mit ihr m=m=man
kann sie NIE s=so richtich einschätzen EINplanen (FamG_t0 218-220)
also was bei de Tochter1 im moment unterstützend isch isch des reiten
[mhm] des steht glaub ich au no net drauf also des isch eher des isch
voltigieren (FamB_t3 677-680)
ja des isch nach wie vor (.) MIT DENE aso mensche im dorf [mhm] ich
erzähl überhaupt nix me über VornameSohn (FamL_t3 717-719)

d=d=danach müssen wir natürlich entscheiden wenn Tochter in die
SCHUle kommt wie wir dann weiter verfahren [mhm] opitmal wärs
f=f=für uns w=w=we=we=wenn sie jetzt wieder ein fjsler (.)für sich
selber HÄTTE (FamG_t4 527-531)
Die Kategorie wird codiert, wenn Äußerungen sich auf die sozialen
er hat au jetzt so n KLASSENkameraden der kommt ganz oft zu ihm also
Kontakte des Kindes mit Behinderung beziehen
hat er da schon ne ne FREUNDschaft würd ich sagen und des tut ihm
GUT (FamF_t4 64-67)
Diese Kategorie wird codiert, wenn Textpassagen Äußerungen zum Kind also er wird immer ANDERS SEIN aber es is momentan so im rahmen wo
mit Behinderung enthalten, die keiner der anderen Kategorien
mir damit gut klar kommen find ich (Fam_t4 62-64)
zugeordnet werden können
Die Kategorie ist zu codieren, wenn Textpassagen Äußerungen zur
ich weiß ja nich wie sie sich entwickelt [mh] [mhm] (.) also sie wie sie
Zukunft des Kindes mit Behinderung enthalten
jetzt drauf ist würde sie nicht in einer wohngruppe zu recht kommen
(FamG_t3 392-394)
Die Kategorie wird codiert, wenn Äußerungen das "Alleinerziehen"
des g-alltagsgeschehe dreht sich halt um mich (.) [mhm] un er isch
beschreiben, obwohl sich die Interviewperson in einer Partnerschaft
natürlich immer nur so (.) ja so mal im au- so ab und zu halt mal [mhm]
befindet. Diese Unterkategorie schließt die Unterkategorie tatsächlich einfach präsent durch diese- einfach durch die arbeitszeite halt au
alleinerziehend aus.
bedingt (FamB_t4 1012-1015)
Mit dieser Kategorie werden Aspekte des Lebens als AlleinerziehendeR dann weiß ich die kinder führen so einigermaßen schönes leben auch
erfasst. Darunter das Leiden der Kinder unter der Trennung,
wenn die eltern getrennt sind [mhm] und das isch mir wichtig [mhm]
Erzählungen über eine/n neue/n PartnerIn sowie das Verhältnis zum
und ähm ich glaub die die tun da auch daran profitieren (FamN_t3 866getrenntlebenden Elternteil. Wenn die Befragten mehrere
869)
Möglichkeiten benennen, dann werden alle entsprechenden
Unterkategorien kodiert. Die Unterkategorien dieser Oberkategorie
schließen sich also nicht gegenseitig aus.
Diese Kategorie wird codiert, wenn sich Textpassagen auf die
ich bin papa denker lenker koch [mhm] putzmann hausmann alles in
Wahrnehmung und /oder Beschreibung der eignen Rolle in der Familie einem [mhm] bleibt alles an mir hänge (FamD_t4 1152-1153)
beziehen
Die Kategorie wird codiert, wenn sich Textpassagen auf die
wir sind eigentliche (.) ne (.) vielleicht ja keine ahnung eigentliche denke
Charakteristik der Familie (z. B. als Normal oder Anstrengend) beziehen. ich ne (.) NORMALE familie <<lachend>> [[lacht]] (??) keine ahnung↑
<<lachend>> ah genau halt mit wildem kind und mit entspanntem kind
und((lacht)) trotzdem wilde jungs [mhm] muss ich sagen (FamF_t0 7984)
Die Kategorie wird codiert, wenn sich Textpassagen auf die aktuelle
und ähm mein lebenspartner gibts immer noch [mhm] also ihn immer
Partnerschaft (z. B. Herausforderungen) beziehen
noch denselben (FamN_t3 33-34)
Die Kategorie wird codiert, wenn Textpassagen Äußerungen enthalten, unser äldeschder hat schon e ganz feschdi position so der
die sich auf das Zusammenleben als Patchworkfamilie beziehen.
erschgeborene [mhm] de erschde un de Sohn1 isch so als dritter
erschder gebore zwar mein erschdes leibliches kind aber nicht von
meinem mann [mhm] un des isch andersch [mhm] ja ohne wertung
[mhm] des isch einfach andersch [mhm] awa Sohn1 leidet e stück weit
dadrunter (FamB_t4 754-759)
Mit dieser Kategorie werden aktuelle Themen der Interviewperson erfasst. Darunter vom Alter der Kinder abhängige Themen, der Haushalt, die
Freizeit der Kinder, die Institutionelle Bildung ind Kita und Schule, mobilitätsbezogene Themen, sozialemotionale Aspekte sowie auf den Faktor
Zeit bezogene Themen. Wenn die Befragten mehrere Möglichkeiten benennen, dann werden alle entsprechenden Unterkategorien kodiert. Die
Unterkategorien dieser Oberkategorie schließen sich also nicht gegenseitig aus.
Mit dieser Kategorie werden Themen erfasst, die auf der aktuellen
un dann isch halt so die hohe pubertätsphase mener tochter gekomme
Entwicklungsphase des Kindes/der Kinder beruhen. Darunter: Die
[mhm] un hat gemeint sie weiß alles BESSER (FamD_t4 1286-1288)
Geburt eines neuen Kindes, die Pubertät oder das nächtliche
Durchschlafen. Wenn die Befragten mehrere Möglichkeiten benennen,
dann werden alle entsprechenden Unterkategorien kodiert. Die
Unterkategorien dieser Oberkategorie schließen sich also nicht
gegenseitig aus.
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Haushalt

Hobbys/Freizeit der Kinder

Institutionelle Bildung (Kita & Schule)

Kinder verbringen viel Zeit in
Kita/Schule

Kitaleben

Schullaufbahn

Private Förderung
Übergang Kita/Schule

Mobilität

Sozialemotionale Aspekte

Themenfelder

Zustände und Verhalten

Umgang mit Medien

Vereinbarkeit Fam Beruf

Zeit

wenn ich zeit hab kann ich meinen haushalt eigentlich ganz gut selber
organisiere [mhm] aber ich kriegs im moment halt durch dieses was
einfach so mit den kindern zur tür reinkommt [mhm] nich so wie ichs
gern hätt (FamB_t2 779-783)
Die Kategorie wird codiert, wenn Aspekte der Freizeitgestaltung
ja was was natürlich dezu au dezu kommt jetzt bei de bei de kinder
benannt werden. Darunter die Hobbies der Kinder
allgemein isch drei von unsre kinder spiele inschdrumend (FamB_t4
1711-1713)
Mit dieser Kategorie wrden Aspekte der institutionellen Bildung in Kindertageseinirchtung oder Schule erfasst. Darunter: Gedanken über eine
erfolgreiche Schulbildung und dafür notwendige Förderung zuhause oder durch Nachhilfe oder der Übergang von der Kindertageseinrichtung in
die Schule. Wenn die Befragten mehrere Möglichkeiten benennen, dann werden alle entsprechenden Unterkategorien kodiert. Die
Unterkategorien dieser Oberkategorie schließen sich also nicht gegenseitig aus.
Die Kategorie wird codiert, wenn sich Äußerungen darauf beziehen, dass ich möchte gerne, dass die kinder nicht die ganze zeit in die
Kinder viel Zeit in institutionellen Bildungssettings (Kita/Schule)
kindergarten gehe aber jetzt ich kann ich kann das nicht ändern [ja klar]
verbringen
mhm mhm wenn ich ja ich wahl hatte ja könnte ich äh wie sagt man
teilzeit etwas machen aber zur zeit [mhm] mhm ich kann leider das nicht
machen (FamM_t0 602-607)
Diese Kategorie wird codiert, wenn sich Textpassagen auf
deswege ähm bin ich am kucke mit de Tochter2 brauchts en andere
kitabezogenen Themen beziehen
kindergarte oder bleibt sie in em kindergarte mit hundert kindern wo
viele einflüsse sin (FamB_t4 281-284)
Diese Kategorie wird codiert, wenn sich Textpassagen auf die
mein sohn is jetz auf ner neuen schULE (.) auf [mhm] nem gymNAsium
Schullaufbahn des Kindes/der Kinder beziehen
(.) muss sich da noch so n bisschen EInfinden aber er kommt sehr gut
zurecht fühlt sich Wohl (FamG_t4 27-29)
Diese Kategorie ist zu codieren, wenn sich Äußerungen auf die private aufem gymnasium hab ich immer sos gfühl ghabt beim [Sohn1] ich muss
Förderung hinsichtlich schulischer Aspekte beziehen
jetzt auch noch lehrerin sein (FamB_t0 277-278)
Die Kategorie ist zu codieren, wenn Textpassagen Äußerungen zum
Ä:::m also im momend sin ma hald damit beschäftig au der Sohn2
Übergang von Kita zur Schule enthalten
kommt ja nächstes jahr in die schu::le [mhm] das ma da dann halt au
wieda alles beso::rge muss schulmateria::l un so wei::da (FamA_t4 2224)
Die Kategorie wird codiert, wenn Aspekte der Mobilität der Familie oder ich hab echt probleme mit denne weil äh halt die- des hort (.) is in der
einzelner Familienmitglieder benannt werden
OSTstadt [mhm] also es is so ungefähr fünf bis sechs kilometer von hier
[mhm] mim bus [mhm] und die linienverbindungen ham sich total
gändert [mhm] bushaltestellen sind- ham sich geändert [mhm] die sind
ähm die fahrn ganz andere STREcken (FamQ_t3 223-228)
Die Kategorie wird codiert, wenn sozioemotionale Aspekte benannt
werden. Darunter: das Befinden der Interviewperson, Gefühle der
Einsamkeit oder Belastungen durch gesellschaftliche Aspekte
Diese Kategorie wird codiert, wenn sich Textpassagen die sich auf
ich mach mir um viele sorge und und ähm hinterfrag mich und und (.)
sozioemotionale Aspekte beziehen spezifischen Themenfeldern (z. B.
immer ähm guck immer okay gehts gehts meine kinder gUT was kann
Arbeit, Finanzen)zuordnen lassen
ich was kann ich denn noch irgendwie mache und und und und hab
irgendwie (.) halt einfach au !ANGSCHT! und äh vor gewisse dinge oder
mach ich da einfach !SORGE! (FamH_t3 957-961)
Diese Kategroie wird codiert, wenn Textpassagen sozio-emotionale
ich finds halt immer schad dass da einfach dass da über jedes kind
Zustände benennen bzw. darauf reagierendes Verhalten beschreiben
irgendwie was negatives irgendwie erzählt wird [mhm] ich finds echt
schad [mhm] und dass irgendwie gar nix positiv is [mhm] also mir tuts
einfach weh (FamH_t3 711-715)
Diese Kategorie wird codiert, wenn der Umgang mit Medien als Thema wenn ma zu viel zockt dann isch die sin HIER im KOPF im verhalte ganz
benannt wird
ganz andersch [mhm] wie wenn er weniger zockt wo er jetzt drei woche
fort war hat er nix zum zocke gehabt [mhm] da kommt der GANZ GANZ
anderscht wie wie wenn er zocke tut [mhm] er isch aggressiver also
schneller in der luft [mhm] sag ich mal (FamD_t3 174-179)
Diese Kategorie wird codiert wenn die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf thematisiert wird

in den winterferien für die beTREUunk [ah] von=von der Tochter weil ich
da arbeiten muss (.) und eh der schulkindergArten hat ja in sämtlichen
ferien ZU (.) [mhm] und so viel urlaub <<lachend / ausatmend>hat man
leida NICH> (.) und d=deswegen muss ich da improvisiern (FamG_t4 129134)
Mit dieser Kategorie werden Aspekte der Zeit in Bezug auf das Familienleben erfasst. Darunter die Einschätzung, zu wenig Zeit für die Kinder oder
sich selbst zu haben, im sprichwörtlichen "Hamsterrad" zu stecken oder Herausforderungen in der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Wenn
die Befragten mehrere Möglichkeiten benennen, dann werden alle entsprechenden Unterkategorien kodiert. Die Unterkategorien dieser
Oberkategorie schließen sich also nicht gegenseitig aus.

Viele Anforderungen

Diese Kategorie wird codiert, wenn sich Textpassagen auf die (zeitlichen) es ist wirklich (.) die anforderung von auße an die familie sind so hoch
Anforderungen beziehen, die an die Interviewperson gestellt werden
oder ich nehms so wahr ich weiß es net (FamB_t2 202-204)

Thematisierung des Alltags

Diese Kategorie wird codiert, wenn die alltägliche Routine der Familie
beschrieben wird

Viele Termine

Zu wenig Zeit für die Kinder

Zu wenig Zeit für sich

B Eingebundenheit
B.1 privat

ich hab echt nen stressigen alltag [mhm] auch selbst wenn ich nicht
arbeite is stressig und wenn ich arbeite is glaub ich noch schlimmer
(FamN_t3 198-200)
Diese Kategorie wird codiert, wenn benennt, viele Termine im
wir könnte au wesentlich mehr noch mache aber des des kommt net in
Zusammenhang mit ihren Kindern zu haben
frage des reicht zwei ZWEI zusätzliche [mhm] sache [mhm] reICHE (.)
[mhm] und dann noch kinderGARTE und so VORNAMESOHN isch genug
verplant des muss jetzt net sein [mhm] als kleines kind (FamL_t3 836840)
Diese Kategorie wird codiert, wenn sich Äußerungen darauf beziehen, zu die KLEINE sieht mich dann auch ziemlich wenig und dann HEULT sie und
wenig Zeit für die Kinder zu haben
macht imma theATA wenn ich sie in die sch- in den kindagarten abgeheh abgeb [mhm] will noch mit mama kuscheln [mhm] und umarmen
(FamQ_t2 1277-1280)
Diese Kategorie wird codiert, wenn sich Äußerungen darauf beziehen, zu sie hat au immer gsagt mensch nehmt euch einfach ne halbe stunde am
wenig Zeit für sich selbst zu haben
tag für euch oder s beis- einfach [mhm] nur ne halbe stunde und des
isch ja eigentlich so von em tag ned viel [mhm] wo mer sagt SO des isch
meine halbe stunde selbst des isch manchmal schwierig (FamJ_t3 369373)
Mit dieser Kategorie werden Textstellen erfasst, die sich auf private und professionelle Kontakte beziehen. Eine Kodiereinheit kann jeweils nur
einer der beiden Unterkategorien privat und professionell zugeordnet werden, d. h. die Unterkategorien schließen sich gegenseitig aus
Mit dieser Kategorie werden Textstellen erfasst, die sich auf private Kontakte beziehen. Wenn die Befragten mehrere Möglichkeiten benennen,
dann werden alle entsprechenden Unterkategorien kodiert. Die Unterkategorien dieser Oberkategorie schließen sich also nicht gegenseitig aus.

Ex-Partner*in/Familie
FreundInnen
Familie
Eigene Geschwister

Großeltern der Kinder
Die eigenen Kinder
Mutter
Schwiegermutter/-eltern/-familie
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Die Kategorie wird codiert, wenn Aspekte des Haushalts benannt
werden

Die Kategorie wird codiert, wenn die/der Expartner*in bzw.
mit meinem ex mann also=ok mit ihm versteh ich mich auch sehr gut
dessen/deren Familie benannt wird
immer noch (FamN_t4 92-94)
Die Kategorie wird codiert, wenn Freunde oder Freundinnen benannt
also sag ich mal mit meine freunde hab ich selten kontakt (FamN_t0
werden
218)
Mit dieser Kategorie werden Textstellen erfasst, die die Familie benennen. Darunter: die eigenen Kinder, Geschwister, Eltern, Schwiegereltern
sowie weitere Verwandte
Diese Kategorie wird codiert, wenn die eigenen Geschwister benannt
gut meine eine schwester die is ja heilpädagogin die kann dann immer
werden
noch was dazu sagen die hat dann mal und kann dann mir auch noch
tipps geben (FamF_t3 482-485)
Diese Kategorie wird codiert, wenn die Großeltern (also die Eltern oder un MIENI !ELDERN! UNTERSTÜTZE MICH INdem sie de VORNAMESOHN
die Schwiegereltern der Interviewperson) benannt werden
NEMME des muss ma halt sA::ge (FamL_t4 993-994)
Diese Kategorie wird codiert, wenn die eigenen Kinder benannt werden jo auf jeden fall meine KINder (.) sind für mich so mein HALT (FamQ_t4
373-374)
Diese Kategorie wird codiert, wenn die Mutter der Interviewperson
meine mama halt [mhm] die (.) für (.) mal die seele sich (.) ja wie sagt
benannt wird
man (.) sich mal sein herz auszuschütteln(FamQ_t4 310-312)
Diese Kategorie wird codiert, wenn die Schwiegermutter, die
wir ham so n KRAnkHEIzfall mein TSCHWIEGERvater der=der ist
Schwiegereltern oder weitere Mitglieder der Schwiegerfamilie der
hÄrzkrank [mhm] und d=der liecht jetzt DRei woche in der klinik [hm] (.)
Interviewperson benannt wird
DAs BeLAStet die faMIlie (FamG_t4 84-86)

Verwandte

Partner*in
Weitere

B.2 professionell

Bildungssystem
Berufsschule

Diese Kategorie wird codiert, wenn weitere Verwandte benannt
also isses bei oma und opa und bei der uroma eben eher ehm dass sie
werden, die nicht einer der anderen Unterkategorien zugeornet werden auf den Sohn1 aufpassen] genau::u [mhm] also wir ham guten kontakt
können. Diese Unterkategorie schließt also die anderen Unterkategorien und wir reden auch viel aber jetz nich alles (FamR_t4 381-384)
der Hauptkategorie Familie aus
Diese Kategorie wird codiert, wenn die Partnerin / der Partner benannt und jetzt bin ich froh wenn mein mann natürlich au mitgeht nächste
wird
woche zu diesem schulgespräch (FamB_t4 1008-1009)
Mit dieser Kategorie werden Textstellen erfasst, in denen weitere
ja die nachbarn da is er eigentlich da (2) die sin auch tolerant unsre
Kontakte benannt werden. Darunter: die Eltern anderer Kinder,
nachbarn (FamF_t4 552-554)
Nachbarn, das Internet oder Bekannte
Mit dieser Kategorie werden Textstellen erfasst, die sich auf professionelle Kontakte beziehen. Wenn die Befragten mehrere Möglichkeiten
benennen, dann werden alle entsprechenden Unterkategorien kodiert. Die Unterkategorien dieser Oberkategorie schließen sich also nicht
gegenseitig aus.
Mit dieser Kategorie werden Textstellen erfasst, die Kontakte aus dem Bildunssystem benennen.
Diese Kategorie wird codiert, wenn eine Berufsschule benannt wird

ich bin weinend zur schule gegangen [mhm] ich hab sogar mit meinen
lehrkräften die ham sich SO SORGEN GEMACHT (FamN_t2 695-697)
Diese Kategorie wird codiert, wenn eine Förderschule benannt wird
die sehbehindertenschule isch grad drauße (FamB_t4 1802-1803)
Diese Kategorie wird codiert, wenn eine Frühförderklasse benannt wird der der Sohn3 der isch in vorschule un ich hatt jetzt vor 14 tage hatt ich
nomma elderngespräch (FamA_t3 27-28)
Grundschule
Diese Kategorie wird codiert, wenn eine Grundschule benannt wird
mir ham einen in der grundschule der Sohn2 der läuft im moment ganz
gut (FamB_t4 297-298)
Gymnasium
Diese Kategorie wird codiert, wenn ein Gymnasium benannt wird
mein sohn is jetz auf ner neuen schULE (.) auf [mhm] nem gymNAsium
(FamG_t4 27-28)
Hort
Diese Kategorie wird codiert, wenn ein Hort benannt wird
wir wollten die jetzt mal trennen dass der kleine quasi in dem hort
BLEIBT wo die sind [mhm] und der ähm ältere in der schule nen
hortbetreuungsplatz bekommt (FamQ_t3 276-279)
Jugendberufshilfe
Diese Kategorie wird codiert, wenn die Jugendberufshilfe benannt wird un des isch eigentlich ne ganz tolle unterstützung [mhm mhm]
jugendberufshilfe sagt ihnen das was (FamN_t2 760-761)
Kita
Diese Kategorie wird codiert, wenn eine Kita benannt wird
kindergarte naja isch im moment gleiche standpunkt mit dene ich immer
so e bissel am hadern bin (FamH_t4 317-319)
Montessori Therapie
Diese Kategorie wird codiert, wenn eine Montessori Therapie benannt Sohn1 bekommt jetzt zusätzlich montesorriTHERAPIE (FamH_t4 71-72)
wird
Nachhilfe
Diese Kategorie wird codiert, wenn Nachhilfe benannt wird
sie geht halt ein mal die woche in die nachhilfe in englisch (FamD_t0 4041)
Private Schule
Diese Kategorie wird codiert, wenn eine private Schule benannt wird
die Tochter1 die isch ja jetzt in der Name1schule seit (.) september
(FamB_t4 14-15)
Realschule
Diese Kategorie wird codiert, wenn eine Realschule benannt wird
auf der realschule er wär e realschüler er kann da au bleibe das sage mir
die lehrer IMMEr noch (FamB_t4 766-768)
SBBZ
Diese Kategorie wird codiert, wenn ein SBBZ benannt wird
in ner fördaschule um:m war er SO GUT dass sie gesagt haben
NENE[mhm] der kannt rüba locka und dann war er jetzt en HALbes jahr
wieda in die REGLschule [mhm] und dann ham sie FESTgstellt ne doch
net [oke] der kommt DOCH NICH hintaher also muss er wieda zurück
(FamQ_t2 237-241)
Schulamt
Diese Kategorie wird codiert, wenn das Schulamt benannt wird
ich weiß ja nicht ob das schulamt wann die sich melden also wir haben
sie auf jeden fall nirgendwos an einer schule angemeldet (FamG_t3 149151)
Schulbegleiter*innen
Diese Kategorie wird codiert, wenn Schulbegleiter*innen benannt
die schulbekleitung [mhm] im endeffekt ähm die isch schon eiglch
werden
wichtig [mhm] ebe die geht mittlerweile zur schule MIT (FamJ_t4 673675)
Schulpsychologische Beratungsstelle Diese Kategorie wird codiert, wenn die Schulpsychologische
und da hilft mir jetzt die dame vom also von der
Beratungsstelle benannt wird
schulpsychologischenberatrungsstelle einfach dass sie dabei isch
(FamB_t4 983-986)
Sonderpädagogin
Diese Kategorie wird codiert, wenn ein*e Sonderpädagog*in benannt
wir ham ja so ne sonderpädagogin die uns au etwas beratend hier in
wird
Stadt1 zur seite steht (FamJ_t3 585-586)
Werkrealschule
Diese Kategorie wird codiert, wenn eine Werkrealschule benannt wird mir hatte an der werkrealschule eine ganz tolle eine wahnsinns
gigantische rektorin [mhm] die uns wirklich jetzt auch sehr geholfen
hat(FamB_t2 523-525)
Gesundheitssystem
Mit dieser Kategorie werden Textstellen erfasst, die Kontakte aus dem Gesundheitssystem benennen
Förderschule
Frühförderklasse

Augenarzt/-ärztin
Augenklinik

Ergotherapie

Frühförderung
Hausarzt/-ärztin

Hebamme
Heilpädagog*in

Heilpraktiker*in
Kinderarzt/-ärztin
Kinderklinik

Kinderpsycholog*in

Kliniken

Krankenkasse
Kurklinik

Logopädie

Orthopäd*in

Diese Kategorie wird codiert, wenn ein/e Augenarzt/-ärztin benannt
wird
Diese Kategorie wird codiert, wenn eine Augenklinik benannt wird

ja das war ein bisschen kompliziert alleine dass ich nicht so sie äh seine
augenarzt ist in Ort1 [oh] da ich kein auto hab (FamM_t0 75-77)
hab ich jetz zum beispiel die probleme mit dem mit dem Sohn2 im
krankenhaus mit der augenklinik net (.) [mhm] also die hen da echt
verständnis (FamH_t3 937-939)
Diese Kategorie wird cdiert, wenn Ergotherapie benannt wird
und da ham mer irgendwie des gefühl des WIRKT beziehungsweise
vielleicht auch die ergoTHERAPEUTIN vom TYP her [mhm] kann ihm da
glaub ich auch nochmal unterstützen (FamF_t4 15-17)
Diese Kategorie wird codiert, wenn die Frühförderung benannt wird
aber ich hab mich trotzdem an die frühförderungsstellen auch nochmal
gewandt und hab nochmal gucke lasse (FamH_t4 55-57)
Diese Kategorie wird codiert, wenn ein/e Hausarzt/-ärztin benannt wird dann ham mers über de hausarzt probiert [mhm] des war dann au n tipp
von der lehrerin probiere ses mal über de hausarzt [mhm] un der hat
dann ähm ohne probleme n rezept ausgestellt (FamA_t3 165-168)
Diese Kategorie wird codiert, wenn eine Hebamme benannt wird
so lang du noch klein warsch klar die HEbamme war wichtig> [mhm] (.)
aber des wird jetz immer weniger (FamB_t0 222-223)
Diese Kategorie wird codiert, wenn ein*e Heilpädagog*in benannt wird er würde uns das ja empfehlen mit der heilpädagogin [mhm] und jetzt
hatte der seine sitzungen jeden dienstag da da bring ich ihn ja HIN für
die dreiviertelstunde und hol ihn wieder ab [mhm] und das tut ihm gut
(FamG_t1 321-324)
Diese Kategorie wird codiert, wenn ein*e Heilpraktiker*in benannt wird un mieni HEILPRaktikerin het- jetzt hab ich do mol schmERZE kett un die
het des jetzt nid wegbekomme (FamL_t4 644-646)
Diese Kategorie wird codiert, wenn ein*e Kinderarzt/-ärztin benannt
und beim arzt kinderarzt (.) JA ich mein gsundHEITLICH unterstütze die
wird
UNs aber sonst NED (FamL_t4 975-977)
Diese Kategorie wird codiert, wenn eine Kinderklinik benannt wird
die psychologin dort aus der klinik kenne ich durch diesen aufenthalt
stationär und ich hab sie gebeten ob sie uns nicht unterstützen könnte
vorab (FamG_t2 68-70)
Diese Kategorie wird codiert, wenn ein*e Kinderpsycholog*in benannt auch noch mit der psychoLOGIN psychologin haben [mhm] dieses
wird
elterncoaching oder immer wieder gespräche [mhm] und wir hatten des
ja auch schon und dann mit ihr kömmer dann so konkrete situationen
auch einfach immer ma wieder besprechen [mhm] des is ganz gut
(FamF_t4 585-590)
Diese Kategorie wird codiert, wenn eine Klinik benannt wird
klinikum Ort1 würd ich jetzt au eher hier einordne weil des isch zwar
auch- (2) au WICHtig [mhm] aber au nur so erscht anlaufstelle (FamJ_t4
772-774)
Diese Kategorie wird codiert, wenn eine Krankenkasse benannt wird
dann habe mir eine abmahnung gekriegt von de krankekasse weil er die
dritte spange in folge jetzt rausgrisse hat also er hat (FamB_t3 354-355)
Diese Kategorie wird codiert, wenn eine Kurklinik benannt wird
ebe au in der kUhr wo ich gedAcht hab mir da ware jEz einfach gAnz- da
ware jez wirklich mEnsche wO ich gAnz viel neUe idee gegrIegt hab und
mir aber rAus gehme kann wAs ich denk was fÜr uns gUt passt [mhm]
ohne diesen drUck (FamB_t1 221-223)
Diese Kategorie wird codiert, wenn Logopädie benannt wird
er kennt die frau von der logopädie [mhm] die hatten da das erste
gespräch wo sie da zum ersten malangefangen haben ich bin nur
telefonisch mit ihr in kontakt gewesen(FamN_t0 432-434)
Diese Kategorie wird codiert, wenn ein*e Orthopäd*in benannt wird
der orthopäde (4) auch vor ort aber jetzt eher wege Sohn1- äh wege der
Tochter1 und wege MIR auch da gehmer mittlerweile komischerweis
ALLE hin (FamJ_t4 765-768)
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Ostepathie

Pflegekasse

Physiotherapie
Verschiedene Ärzte

Zahnarzt/-ärztin
Jugendhilfesystem
Buntes Haus (Angebot Offene
Jugendhilfe)
Familienbildungsferien
Familienpfleger*in

Frühe Hilfe

Haushaltsorganisationstraining
Jugendamt

Weiteres

Diese Kategorie wird codiert, wenn Ostheopathie benannt wird

jetzt beim bei unserm sechste kind wo ich sag okay ich hab sie halt
osteopathisch abchecke lasse [mhm] des war mir wichtig (FamB_t4 308310)
Diese Kategorie wird codiert, wenn eine Pflegekasse benannt wird
also alles was privat ist wie diese pflegestufe da wird man informiert
also die die haben uns des alles schriftlich mitgeteilt äh w-was uns
zusteht (.) und bei den ämtern ist es nicht so (FamG_t2 296-299)
Diese Kategorie wird codiert, wenn Physiotherapie benannt wird
was für mich wichtig isch isch definitiv meine physiotherapie selber
[mhm] (7) weil die brauch ich (FamJ_t4 775-777)
Diese Kategorie wird codiert, wenn verschiedene Ärzte benannt werden. und d=das sin s=s=solche termine die ähm (.) man immer vorgegeben
Kann die Nennung einer der anderen Unterkategorien dieser
bekommen und die man dann irgenwo in de tagesablauf einarbeiten
Hauptkategorien zugeordnet werden, wird diese Kategorie nicht codiert muss ich hab jetzt noch mit Tochter ein termin beim GAStroenterologen
(FamG_t4 258-261)
Diese Kategorie wird codiert, wenn ein*e Zahnarzt/-ärztin benannt wird de ZAHNARZT nadirlich ja (.) isch jo gsundheitlich (2) kann au VORALLE
dinge toll mit kinder umgehn (FamL_t4 1103-1105)
Mit dieser Kategorie werden Textstellen erfasst, die Kontakte aus dem Jugendhilfesystem benennen
Diese Kategorie wird codiert, wenn das Bunte Haus benannt wird

beim Sohn2 is auch noCH des bunde haus [mhm] also ich kümmer mich
wirklich weniG um den Sohn2 ähm weil ich au dort weiß er isch dort
eingebunde (FamB_t4 1837-1839)
Diese Kategorie wird codiert, wenn Familienbildungsferien benannt
des wurd mir eigendlich erschd bewusste wo mir (hustet) in diese
werden
familiebildungsferie ware (FamB_t4 378-379)
Diese Kategorie wird codiert, wenn ein*e Familienpfleger*in oder
also des war (.) ich hab am anfang des glück gehabt dass ich e
Familienhelfer*in benannt wird
familienpflegerin da hatte [hmh] für die erschte drei mOnate (.) des war
subba (FamA_t0 81-82)
Diese Kategorie wird codiert, wenn die Frühen Hilfen benannt werden also was ich für mich halt mach um dIESE sechs IRGENDwie zu
kOOrdiniere oder was ich jetzt gmacht hAb ich hab mich an die frühe
hILFe gwANdt (FamB_t0 57-58)
Diese Kategorie wird codiert, wenn ein Haushaltsorganisationstraining jA ich sag au die HOT kam natürlich au en stÜckweit an ihre grEnzen weil
benannt wird
hier en ganz nOrmale alltAg en stÜckweit lÄuft (FamB_t1 360-361)
Diese Kategorie wird codiert, wenn das Jugendamt benannt wird
und jetzt haben wir demnächst gespräche mit dem (.) ähm (.) mit dem
JUgendamt und mit den LEHrerinnen und mit den KINdern [mhm] um zu
schauen ob wir da andere wege finden können (FamQ_t3 298-301)
Mit dieser Kategorie werden Textstellen erfasst, die weitere Kontakte benennen. Kann eine Textstelle einer anderen Unterkategorie der
Hauptkategorie "professionell" zugeordnet werden, wird die Kategorie "Weiteres" nicht kodiert.

Arbeitskreis für Aus- und
Weiterbildung e. V.

Diese Kategorie wird codiert, wenn der Arbeitskreis für Aus- und
Weiterbildung benannt wird

Anwalt/Anwältin

Diese Kategorie wird codiert, wenn ein*e Anwalt/Anwältin benannt wird eine sache ging ja LANG vor gericht [mhm] mit de behindertausweis [ah
ok] ohne=ohne (.) ähm (.) rechtsanwalt hätte mir das nie [mhm] gekriegt
[mhm] die fünfzig aprozent (FamL_t0 58-61)
Diese Kategorie wird codiert, wenn ein Autismuszentrum benannt wird und haben dann aber parallel im autismuszentrum in OrtX mit der
therapie angefangen (FamG_t3 22-23)
Diese Kategorie wird codiert, wenn die Arbeiterwohlfahrt benannt wird da haben wir uns jetzt andersweitig in letzter zeit umgeguckt [mhm]
und ham uns jetzt an die AWO gewandt und da haben wir jetzt eine
nette fsj-lerin eigentlich gefunden (FamJ_t1 20-22)
Diese Kategorie wird codiert, wenn eine Betreuerin oder ein Betreuer
zwei monade het sie glaub ich jetzt nimma (.) betreut [mhm mhm] (.)
der Offenen Hilfe benannt werden
<<leise>betreuerin VornameSohn> (FamL_t4 789-790)
Diese Kategorie wird codiert, wenn ein Bürgerbüro benannt wird
eigentlich ja also des is des ähm bürgerbüro [mhm] ähm des is die eine
sache nochmal wegen meinem lebenspartner(FamQ_t0 754-755)
Diese Kategorie wird codiert, wenn die Caritas benannt wird
letztes jahr (2) juni juli sowas eben wo ich dann au mit der mit der
caritas in verbindung (FamR_t1 74-75)
Diese Kategorie wird codiert, wenn ein Coaching benannt wird
un diese coaching wochenende bei dieser frau des sin so einmal im
halbe jahr einfach gwese (FamB_t4 1135-1136)
Diese Kategorie wird codiert, wenn die Diakonie benannt wird
und äh diakonie da hab ich nämlich eben über so rechtliche sachen wie
(.) ähm eben verhütung jetzt steht bei mir wieder an (FamQ_t3 10251026)
Diese Kategorie wird codiert, wenn eine Dorfhelferin benannt wird
ich hatte mal ich hatte ja lang eine oder immer wieder eine dorfhelferin
als ich schwanger war (FamB_t2 1112-1113)
Diese Kategorie wird codiert, wenn das FInanzamt benannt wird
die delFINtherapie wurde vom finanzamt leider abgelehnt [mhm] (1,5)
das war für uns ähm (.) auch sehr schwierig (FamG_t4 60-62)
Diese Kategorie wird codiert, wenn der Verein Frauen helfen Frauen
die frau (?Name6 vom frauenhaus?) die steht IMMERnoch <<lachen>>
benannt wird
die is zwar jetzt nich mehr so oft DA aber ähm (.) die ruft immer wieder
mal an (FamQ_t3 386-388)
Diese Kategorie wird codiert, wenn ein*e Friseur*in benannt wird
AH dann hema noch ding heilpraktiker (7) SIMMA Aber selde GEnauso
wie beim friseur WOBEI der=der friseur WO ICH HAB der macht
ENERGIERHAARSCHNITTE (FamL_t4 635-637)
Diese Kategorie wird codiert, wenn ein*e Haaranalyst*in benannt wird ALLES ISch vor Ort außer dem haaranalys Den kenn ich au gar nid weiß
nid wie ra ussieht (FamL_t4 719-721)
Diese Kategorie wird codiert, wenn eine Haushaltshilfe benannt wird
JA also ich war mit dem Sohn1 ja zwei tage in Ort3 [mhm] im
uniklinikum un die war dann ebe zwei tage da (FamA_t3 210-211)
Diese Kategorie wird codiert, wenn eine Integrationshilfe benannt wird genau nen integrationshelfer [mhm] die isch au zu jeder minute bei ihm
[mhm] also die begleitet ihn den GANZE vormittag (FamJ_t0 36-37)
Diese Kategorie wird codiert, wenn der Kinderschutzbund benannt wird klar ähm de kinderschutzbund isch nOCH mit ins drin (FamB_t4 1868)
Diese Kategorie wird codiert, wenn die Kirche benannt wird
also auch an weihnachte isches mir aufgfalle von de kinder von de eltern
wird erwartet weihnachte in de kirche zu gehen (FamJ_t4 956-958)

Autismuszentrum
Arbeiterwohlfahrt

Betreuer*in Offene Hilfen
Bürgerbüro
Caritas
Coaching
Diakonie

Dorfhelferin
Finanzamt
Frauen helfen Frauen

Friseur*in

Haaranalyst*in
Haushaltshilfe
Integrationshilfe
Kinderschutzbund
Kirche

Kommunale Arbeitsförderung

des isch die frau Name11 [mhm] die is eben von der arbeitsvermittlung
die hat mich ja auch weitervermittelt (FamQ_t3 908-909)
das ist von der kolping bei uns im DPORF und vom stadtteilzentrum
kommt noch eine erzieherin dazu und das ist alle zwei wochen am
freitag nachmittag (FamJ_t2 906-908)
Krabbelgruppe
Diese Kategorie wird codiert, wenn eine Krabbelgruppe benannt wird
die krabbelgruppe klar natürlich (FamA_t2 205-206)
Landratsamt
Diese Kategorie wird codiert, wenn das Landratsamt benannt wird
das LANDRATSamt unterstütz uns jetzt aktuell (FamG_t4 287-288)
Lebenshilfe
Diese Kategorie wird codiert, wenn die Lebenshilfe benannt wird
und jetzt werden wir das nächste mal die lebensHILFE in anspruch
nehmen (FamG_t4 128-129)
Masseur*in
Diese Kategorie wird codiert, wenn ein*e Masseur*in benannt wird
da fällt mir nämlich grad noch eine ein [mhm] MASSeurin [mhm] die
sisch eh au eine die GHÖrt die isch aso:O:O TOP (FamL_t3 1038-1040)
Migrationsamt
Diese Kategorie wird codiert, wenn das Migrationsamt benannt wird
frau Name2 und=is vom migrationsamt äh sie unterstützt auch -nach
bedarf natürlich (FamQ_t0 506-507)
Musikschule
Diese Kategorie wird codiert, wenn eine Musikschule benannt wird
also mir ham grad sehr sehr gute musikschullehrer (FamB_t3 614-615)
Offene Hilfen
Diese Kategorie wird codiert, wenn die Offenen Hilfen benannt werden ich kenn die offenen HILFEn schon lAngE (.) weil die da bekommen wia
imma babysitter (FamG_t4 93-94)
Pekip
Diese Kategorie wird codiert, wenn eine Pekip Gruppe oder Pekip
die frau Name1 aber da weiß ich net genau was sie isch des isch die isch
Anbieter*in benannt wird
ebe pekip gruppeleiterin (FamB_t3 750-752)
Private Autismustherapie
Diese Kategorie wird codiert, wenn ein private Autismustherapie
also v=v=von der firma (??) auTISmus s=s=sind das zwei theraPEUten
benannt wird
(FamG_t4 185-186)
Quantenheilung/Gesundheitsberatu Diese Kategorie wird codiert, wenn Quantenheilung durch eine
es gibt nur Eine persOn noch [mhm] die quAnteheilung macht [mhm]
ng
Gesundheitsberaterin benannt wird
die-dIe frag ich Immer wieder (FamL_t1 172-174)
Reitverein/-therapie
Diese Kategorie wird codiert, wenn ein Reitverein benannt wird, der
also was bei de Tochter1 im moment unterstützend isch isch des reiten
Reittherapie anbietet
(FamB_t3 677-678)
Schuldnerberatung
Diese Kategorie wird codiert, wenn eine Schulderberatung benannt wird wer mir dann auch noch wichtig ist is der herr Name4 des is mein
schuldenberater (FamQ_t0 280-281)
Kolping Freizeitangebot
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Diese Kategorie wird codiert, wenn die Kommunale Arbeitsförderung
benannt wird
Diese Kategorie wird codiert, wenn ein Kolping Freizeitangebot benannt
wird

ja weil ich besuche die nicht mehr das war mein programm war geendet
mit ich kann sagen mit erfolgreich weil ich eine ausbildungsplatz äh
bekommen habe und ja das war mein ziel (FamM_t1 295-297)

Sozialdienst Katholischer Frauen
Sonstiges
Stadt
Tagesmütterverein

Verband für Glasknochen

Verband für seltene Krankheiten
Vereine
Volkshochschulkurs

Volkstanzgruppe
Wohnbau

Wohngeld

C Unterstützungsbeziehungen
C.1 Positive Aspekte

Diese Kategorie wird codiert, wenn der Sozialdienstkatolischer Frauen
benannt wird
Diese Kategorie wird codiert, wenn etwas benannt wird, dass keiner der
anderen Kategorien zugeordnet werden kann
Diese Kategorie wird codiert, wenn die Stadt i.S. der Valtungseinheit
benannt wird
Diese Kategorie wird codiert, wenn ein Tagesmütterverein benannt wird

die isch von de katholische ähm katholische dienst für ähm fraue
(FamB_t3 787-788)
ich mein diese beratungszentre ware jetzt natürlich au schon ähm sehr
INTERESSANT und au schon wichtich für uns (FamJ_t2 165-166)
die stadt Ort2 [okay] ähm (5) mit dene ganzen wohnungen ne [mhm
mhm] (.) hier wünsch ich mir MEHR unterstützung (FamQ_t4 476-478)
zur zeit sie haben niemanden für diese uhrzeiten [mhm] das bedeutet
mit dem tagesmütterverein kann ich nichts machen (FamM_t1 198-200)

Diese Kategorie wird codiert, wenn der Verband für Glasknochen
benannt wird

ab achtzehn uhr isch er dann geöffnet nur für speziell eingeladene
familien da sin mer als au mitm verband [mhm] isch au einfach schön
sowas zusamme zu erlebe (FamJ_t3 678-681)
Diese Kategorie wird codiert, wenn der Verband für seltene Krankheiten mitm verband halt <<leise>im verband (?hema noch?)> [mhm] ABER AU
benannt wird
NUR (.) gibts ja au nur mails (FamL_t4 622-624)
Diese Kategorie wird codiert, wenn ein Verein aus dem Freizeitbereich dann sima alle in enra narrezunft die mir hilft diese zunft dass ich an
benannt wird (etwa Sportverein)
fasnacht weniger sorge habbe muss (FamB_t4 1400-1402)
Diese Kategorie wird codiert, wenn ein Kurs der Volkshochschule
und was ich im moment SELBer mach des bin ich (.) find ich SUPER was
benannt wird
der mann macht äh ich mach jetzt grad a erziehungskurs (FamB_t0 8182)
Diese Kategorie wird codiert, wenn eine Volkstanzgruppe benannt wird nd de [Sohn1] isch noch im (.) VOLKStAnz (FamA_t0 378)
Diese Kategorie wird codiert, wenn die Wohnbaugesellschaft benannt die wohnung wo wir jetzt sind is eigentlich von der stadt of=fenburg (.)
wird
also von der wohnbau [mhm] zu zu verfügung gestellt worden (FamQ_t2
728-730)
Diese Kategorie wird codiert, wenn die Wohngeldstelle benannt wird
jetzt auch bei de wohngeldstelle ähm mir müsse neue anträge jetzt
stelle um für die andere kinder dieses bildung und teilhabe paket zu
bekomme (FamB_t4 205-207)
Mit dieser Kategorie werden Aspekte der Unterstützungsbeziehungen erfasst. Darunter positive und negative Aspekte sowie Wünsche in Bezug
auf Unterstützungsbeziehungen
Mit dieser Kategorie werden positive Aspekte von Unterstützungsbeziehungen erfasst

Anerkennung

Diese Kategorie wird codiert, wenn Anerkennung als positiver Aspekt
von Unterstützungsbeziehungen benannt wird

ich fühl mich mehr ver=verstanden muss ich ehrlich sagen (...) ich hab
immer ver- einfach das gefühl gehabt ich muss immer kÄMPFE
(FamH_t3 896-899)
Angebote ohne Verpflichtung
Diese Kategorie wird codiert, wenn Angebote ohne Verpflichtungen (z. ich hab hier e ganz großer bauchlade schau mal des hab ich alles drin un
B. in Form von Anpassungsleistungen) als positiver Aspekt von
jetzt kuksch du mal was was möchtsch dir denn dadraus jetzt nehme
Unterstützungsbeziehungen benannt wird
was brauchsch denn grad (FamB_t4 1167-1169)
Ansprechbarkeit
Diese Kategorie wird codiert, wenn Ansprechbarkeit als positiver Aspekt also ich glaub man kann au jeder zeit sich bei ihr melde wenn ma jetzt
von Unterstützungsbeziehungen benannt wird
irgedwie des gfühl hat des kind hat a problem (FamA_t4 79-80)
Individuelle Passung ("Chemie")
Diese Kategorie wird codiert, wenn individuelle Passung (im Sinne von ja also ich glaub es es MUSS einfach PASSEN auch vom menschlichen her
zwischenmenschlicher "Chemie") als positiver Aspekt von
irgendwie glaub ich schon (FamF_t4 293-295)
Unterstützungsbeziehungen benannt wird
Initiative zur Kontinuiität
Diese Kategorie wird codiert, wenn die Initiative zur Kontinuität der
die is zwar jetzt nich mehr so oft DA aber ähm (.) die ruft immer wieder
Beziehung bzw. der Unterstützungsleistung als positiver Aspekt von
mal an und fragt wies uns GEHT wies meinem MANN wieder GEHT
Unterstützungsbeziehungen benannt wird
[mhm] ob alles in ordnung is (FamQ_t3 387-390)
Erfahrung des Gebers
Diese Kategorie wird codiert, wenn die Erfahrung des Gebers als
es sind viel ältere pädagoginnen auch da die auch ganz andere
positiver Aspket von Unterstützungsbeziehungen benannt wird
erfahrungen habe und so (FamL_t2 197-182)
Gleicher Hintergrund
Diese Kategorie wird codiert, wenn ein ähnlicher Hintergrund
es war ja au so er war er is türkisch [mhm] also und er kennt unsere
(persönlich oder professionell) als positiver Aspekt von
mentalität er kennt so unsere hintergrund (FamN_t3 1026-1027)
Unterstützungsbeziehungen benannt wird
Individuelle Anpassung/Ausrichtung
Diese Kategorie wird codiert, wenn individuelle Anpassung/Ausrichtung die verstehen dann das KIND un andre die versuchen halt so ihr schema
der Unterstützungsleistung als positiver Aspekt von
durchzubringen also des is wirklich individuell (FamF_t4 268-269)
Unterstützungsbeziehungen benannt wird
Kinderperspektive
Diese Kategorie wird codiert, wenn der Fokus auf die Bedürfnisse der
und da geht der [Sohn1] supergerne hin da fragt er immer wann er
Kinder als positiver Aspekt von Unterstützungsbeziehungen benannt
wieder hinDARF also des findet er ganz toll (FamF_t0 431-432)
wird
Kommunikation
Diese Kategorie wird codiert, wenn Kommunikation als positiver Aspekt und FRAU1 ja des-des äh nehm ich au gern An und des wEiß ich dass des
von Unterstützungsbeziehungen benannt wird
Ehrlich isch (FamL_t1 439-440)
Kompetenz des Gebers
Diese Kategorie wird codiert, wenn die Kompetenz des Gebers als
das ist im schulkindergarten noch nicht passiert also die äh kriegen sie
positiver Aspekt von Unterstützungsbeziehungen benannt wird
immer beruhigt w-wenn sie weint die sind ganz anders geschult und dda hatt ich jetzt äh d-das erste mal son positives gefühl (FamG_t2 124127)
Lange Zeit kennen/Gemeinsame Geschichte Diese Kategorie wird codiert, wenn als positiver Aspekt von
un jetzt scho=schon ischs schon vier johr (.) un dann [un] hemma schon
Unterstützungsbeziehungen benannt wird, dass sich die Beteiligten
so e gudes verhÄLtnis äh (.) ENTwickelt in DERE ZEIT un dann kennt sie
schon lange Zeit kennen
au de VornameSohn halt vollkommen gut (FamL_t4 529-532)
Möglichkeiten zur
Diese Kategorie wird codiert, wenn die Möglichkeit zur
man hat MICH gefragt nach zielen (.) von der therapie und ich hab ja ich
Partizipation/Mitbestimmung
Partizipation/Mitbestimmung als positiver Aspekt von
hab gesagt ich ich hätte sehr viele ziele und dann haben sie gesagt ne
Unterstützungsbeziehungen benannt wird
die konzentrieren sich nur auf die wichtigsten die die man jetzt benennt
(.) also ich darf sie dann benennen das wird berücksichtigt (FamG_t2
428-432).
Sich verlassen können
Diese Kategorie wird codiert, wenn sich verlassen können als positiver das ich immer auf sie zurückgreifen konnte egal bei was konnte ich sie
Aspekt von Unterstützungsbeziehungen benannt wird
jeder zeit anrufen und ähm sie auch fragen und die mir immer tipps
gegeben hat und mich auch immer untersütz hat geholfen hat auch mal
finanziell aus der patsche geholfen hat also sie war so die erste stelle
was wirklich wo ich sagen kann auf sie kann ich mich immer verlassen
(FamZ_t1 443-448).
Sich Zeit nehmen
Diese Kategorie wird codiert, wenn als positiver Aspekt von
das war ganz überraschend eigentlich hab ich gar nicht damit gerechnet
Unterstützungsbeziehungen benannt wird, dass das Gegenüber sich Zeit weil das isch ja eigentlich nicht ihr job sie muss ja eigentlich nur fest lege
nimmt
er brauch das und das AMt übernimmt das und das WARS also da war
ich wirklich SEHR überrascht das die frau sich auch die zeit genomme
hat und uns ne tOLLE email geschrieben hat (FamJ_t1 97-102)
Spontanität/Kurzfristigkeit/Flexibilität

Diese Kategorie wird codiert, wenn Spontanität, Kurzfristigkeit bzw.
un=und dann hat sie mir SPontAn (.) und d=das war ein SAMstag
Flexibilität als positive Aspekte von Unterstützungsbeziehungen benannt jemanden organisiert (.)der dann trotzdem da war also die=die sind
werden
unglaublich wa=was sowas angeht (.) und da=da wurden wir noch nie
verSEtzt im stich gelassen (FamG_t4 521-525)
Diese Kategorie wird codiert, wenn Transparenz (i. S. von über Dinge
un wenn sie dann rausKOMMEN dann machen wir ne
informiert zu werden) als positiver Aspekt von
kurzBESPRECHUNG was die ge=gemacht haben und was gut funktioniert
Unterstützungsbeziehungen benannt wird
hat (FamG_t1 949-951)
Diese Kategorie wird codiert, wenn Vertrauen als positiver Aspekt von und au zu de lehrer wo ich dann einfach au so vertraue hab un wo ich
Unterstützungsbeziehungen benannt wird
weiß er isch einfach gut AUFGEHOBE (FamH_t4 239-241)
Diese Kategorie wird codiert, keine der anderen Kategorien zutreffend und was was ich da auch nicht SCHLECHt gefunden hab jetzt wo er nicht
ist, trotzdem aber ein positiver Aspekt von Unterstützungsbeziehungen gewusst hat wie ER weiter kommt bei unserem problem war er sich
benannt wird
nicht ehm ja zu FEIn sag ich jetzt mal [mhm] sich irgendwo umzuhören
bei kollegen (FamJ_t1 595-598)
Diese Kategorie wird codiert, wenn Wertschätzung als positiver Aspekt und die mAche Ein – also !MICH! als empfÄnger wErtvoll und es gibt
von Unterstützungsbeziehungen benannt wird
wIrklich kein wErtung he was du nur hEsch (FamL_t1 771-773).
Diese Kategorie wird codiert, wenn Zusammenarbeit auf Augenhöhe als ich hatte mal ich hatte ja lang eine oder immer wieder eine dorfhelferin
positiver Aspekt von Unterstützungsbeziehungen benannt wird
als ich schwanger war [mhm] da gabs schon eine frau die war nen
teamplayer also mir ham beide geschafft in diesem haus (FamB_t2 11121115)
Mit dieser Kategorie werden negative Aspekte von Unterstützungsbeziehungen erfasst

Transparenz (informiert werden)

Vertrauen
Weiteres

Wertschätzung
Zusammenarbeit

C.2 Negative Aspekte
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Aufträge verteilend

Diese Kategorie wird codiert, wenn mit Unterstützung verbundene
also nich das mir die einrichtungen nichts gegeben haben aber da
Aufträge als negativer Aspekt von Unterstützungsbeziehungen benannt komme dann immer noch aufträge und ich hab schon soviele aufträge
wird
von einfach weil es so ist weil jedes kind schon was mitbringt ich brauch
nur mensche die irgendwie bestärkend da sind (FamB_t2 774-778).

Erfahrung missbrauchtes Vertrauen

Diese Kategorie wird codiert, wennvon missbrauchtem Vertrauen als
negativer Aspekt von Unterstützungsbeziehungen berichtet wird
Diese Kategorie wird codiert, wenn fehlende Akzeptanz und/oder
Wertschätzung als negativer Aspekt von Unterstützungsbeziehungen
benannt wird
Diese Kategorie wird codiert, wenn fehlende Erfahrung als negativer
Aspekt von Unterstützungsbeziehungen benannt wird
Diese Kategorie wird codiert, wenn fehlende Möglichkeiten zur
Partizipation als negativer Aspekt von Unterstützungsbeziehungen
benannt wird

Fehlende Akzeptanz und Wertschätzung

Fehlende Erfahrung
Fehlende Möglichkeiten zur Partizipation

Keine individuelle Anpassung/Ausrichtung
des Angebots

und seither kontrolier ich halt- aber ich- ah kontrolier- ich schreib halt
mir die zeite auf (FamJ_t0 855-857)
für was geh ich zur u undersuchung ähm die ärzte müsse des ja
eigentlich sehn (2) so werd ich da net ernscht genomme net für mich
komm ich mir e bissl dumm vor (FamH_t2 786-789).
also einmal liegts da dran zum beispiel jetzt wenn ich jetzt -sie ist halt
noch nicht so erfahren würd ich sagen (FamF_t2 472-473)
ich sag jetz mal wenn mir irgendwie was aufgebrummt wird sag ich jetz
mal was ich was ich eigentlich net was ich net für notwendig halt find ich
das eher so (.) find ichs dann eher als belaschtend und ähm (.) eher als
negativ (FamH_t3 1066-1069).
diese feschte zeite mache mich ganz fertig des isch so ein stress
morgens (FamL_t0 552-554).

Diese Kategorie wird codiert, wenn eine fehlende individuelle
Anpassung der Leistung oder des Angebots als negativer Aspekt von
Unterstützungsbeziehungen benannt wird
Keine individuelle Passung ("Chemie")
Diese Kategorie wird codiert, wenn fehlendepersönliche Passung (i. S.
na ich erwart nich mehr sagen wirs mal so[mhm] (2) aber das würd da
von "Chemie") als negativer Aspekt von Unterstützungsbeziehungen
fehlt dieses zwischenmenschliche definitiv (FamF_t2 656-657)
benannt wird
Keine/schlechte Kommunikation
Diese Kategorie wird codiert, wenn die Art der Kommunikation als
z=zu den lehrern hat man über so n buch kontakt [mhm] das stört mich
negativer Aspekt von Unterstützungsbeziehungen benannt wird
halt weil sie wollen keine türgespräche (FamN_t3 699-700)
Kurze Zeit kennen/Keine gemeinsame
Diese Kategorie wird codiert, wenn als negativer Aspekt von
und vorallem das wären auch leut die ihn halt einfach auch kennen ne
Geschichte
Unterstützungsbeziehungen benannt wird, dass sich die Beteiligten noch wenn du jetz irgendwo wieder an ne andere anlaufstelle gehst fängscht
nicht lange Zeit kennen
wieder bei null an das isch ein bissl blöd (FamH_t1 520-522)
Mangelnde
Diese Kategorie wird codiert, wenn fehlende Felxibilität, Spontanität
dann hab ich da in der klinik angerufen und dann haben sie mir gesagt
Flexibilität/Spontanität/Kurzfristigkeit
oder Kurzfristigkeit als negativer Aspekt von
also d=d=die ham ja en halbes jahr minimum wartezeit (FamG_t3 276Unterstützungsbeziehungen benannt wird
278)
Mangelnde Kompetenz des Gebers
Diese Kategorie wird codiert, wenn die Kompetenz des Gebers als
und da sind wir auch schon wieder beim thema für mich sind die lehrer
negativer Aspekt von Unterstützungsbeziehungen benannt wird
einfach nicht richtig geschuld (FamF_t2 187-188)
Mangelnde Transparenz (informiert werden) Diese Kategorie wird codiert, wenn fehlende Transparenz als negativer ich weiß überhaupt net was die MACHT ich traurer hinde und vorne net
Aspekt von Unterstützungsbeziehungen benannt wird
des (.) mit ihrer sechs stund wo sie hät für [Name Kind] wie sie des
inteilt (.) des stimmt irgendwo net (FamL_t0 407-410)
Mangelnde Verlässlichkeit
Diese Kategorie wird codiert, wenn fehlende Verlässlichkeit als negativer letschtes jahr hat sie mich halt hänge lasse [mhm] als ich sie gebraucht
Aspekt von Unterstützungsbeziehungen benannt wird
hab hat sie gsagt jetzt gehts net obwohl sie VORher zugsagt hät
(FamL_t3 929-931)
Negative Kinderperspektive
Diese Kategorie wird codiert, wenn die Bedürfnisse der Kinder als nicht wir haben schon ein paAR mal diese phase gehabt wo er keine luscht
im Fokus der Unterstützungsbeziehung benannt werden
mehr hat was mit der FRAU4 zu mache und ich dann auch bei der FRAU4
gemerkt hab da kommt nichts (FamJ_t1 879-881
Nicht ansprechbar/erreichbar
Diese Kategorie wird codiert, wenn als negativer Aspekt von
ICH als ELTERNTEIL wenn ich irgendwie ne frage wenn ich was wissen
Unterstützungsbeziehungen benannt wird, dass Unterstützungsgeber
will dann will ich DIREKT jemanden ansprechen dann will ich net das sie
nicht ansprechbar/erreichbar sind
da irgendwie sagen äh wir möchten keine türgespräche (FamN_t2 389392).
D Unterstützungsformen
Mit dieser Kategorie werden Unterstützungsformen erfasst. Darunter vorhandene Unterstützungsformen sowie Unterstützungsdesiderate
D.1 Vorhandene Unterstützungsformen

Instrumentell

Mit dieser Kategorie werden instrumentelle Formen von Unterstützung erfasst. Darunter finanzielle, materielle und praktische Unterstützung

finanziell

Diese Kategorie wird codiert, wenn Aspekte finanzieller instrumenteller wo dann AU mit unsrem faMIliepass (.) des könne mir ufm BÜRgerbüro
Unterstützung benannt werden
beantrage [mhm] da ähm (.) kommt dann uf de:: (.) verdienst an dann
wird des beREchnet und dann kriegt mer proZENte [ahja] pro kind und
bei ZWEI kinder wird's dann immer MEHR (FamT_t0)
Diese Kategorie wird codiert, wenn Aspekte materieller instrumenteller wenns heißt neue schultasche zack [mhm] gehter kauft em ne neue
Unterstützung benannt werden
schultasche (FamD_t0)
Mit dieser Kategorie werden Textstellen erfasst, die sich auf Aspekte praktischer instrumenteller Unterstützung beziehen.

materiell
praktisch
Bürokratie

mit Haushalt
mit Kindern

Weiteres

Emotional

Kognitiv

Orientierung

Weiteres

D.2 Desiderate
von Leistungen bestimmter Quellen

Diese Kategorie wird codiert, wenn Aspekte praktischer Unterstützung
benannt werden, die sich auf den Umgang mit Bürokratie beziehen

und die tipps wie man jetz zum beispiel wie man zu ner pflegestufe
kommt und und eben behindertenausweise und diese ganze rechtliche
sache [mhm] da kennen die halt leute wo sich da auskenne (FamL_t2
619-622)
Diese Kategorie wird codiert, wenn Aspekte praktischer Unterstützung die kam dann ähm in dene zwei tag kam sie dann am späte vormittag
benannt werden, die sich auf den Haushalt beziehen
hat ESSE GEKOCHT (FamA_t3 217-218)
Diese Kategorie wird codiert, wenn Aspekte praktischer Unterstützung wenn nur jetzt jemand da wär der sie einfach in de kinderwage setzt un
benannt werden, die sich auf das Kind bzw. die Kinder beziehen
pf um de block läuf [mhm] damit ich widda atme kann un so weiß ich
halt sie kommt einmal die woch (FamB_t4 1883-1886)
Diese Kategorie wird codiert, wenn weitere Aspekte praktischer
die physiotherapie isch für MICH wichtig dass ich net so viel schmerze
Unterstützung benannt werden, die keiner der anderen Unterkategorien hab (FamJ_t4 1123-1124)
zugeordnet werden können
Mit dieser Kategorie werden Textstellen erfasst, die sich auf emotionale sie tut immmer wieder sage was=was ich schon gudes geleistet hab
Unterstützungsleistungen beziehen
was=was ich sonscht nie zu höre gRIG [mhm] (.) geschweige denn von
de eigene LEUT (FamL_t4 533-536)
Diese Kategorie wird codiert, wenn kognitive Aspekte von Unterstützung ähm sie hat TIPPs gegebe zur entwIcklung von de kinder [hmh] also wie
benannt werden. Darunter: neue Ideen, Tips und Ratschläge,
die sich im erschte lebensjahr entwickle (FamA_t0 303-304)
Informationen und das voneinander Lernen
Diese Kategorie wird codiert, wenn Unterstützung in Form von
sie WOLLTE MIR äh=äh helfen [mhm] un sie hat mir paar
Orientierung in der Angebotslandschaft benannt wird
telefonnummer äh ge=gegeben ja un ja [mhm] das hab isch äh (.) wie
sagt man das war für misch so gut (FamM_t3 232-234)
Diese Kategorie wird codiert, wenn weitere Formen von Unterstützung ja eigentlich schon also yOGA (.) yoga is (.) ähm früher hab ich getAnZT
benannt werden, die keiner der anderen Unterkategorien zugeordnet
und war eher [mhm] wILDER unterwegs [mhm] und seit ich kinder hab
werden können
(.) muss ich runterkommen (FamF_t0 505-507)
Mit dieser Kategorie werden Unterstützungsdesiderate erfasst. Darunter Leistungen bestimmter Quellen sowie bestimmte Unterstützungsformen
Mit dieser Kategorie werden Textstellen erfasst, die sich auf fehlende Unterstützungsleistungen von bestimmten Quellen beziehen

Großfamilie

Diese Kategorie ist zu codieren, wenn die Großfamilie als
Unterstützungsquelle benannt wird, von der keine oder zu wenig
Unterstützung geleistet wird

Partner*in

Diese Kategorie ist zu codieren, wenn die Partnerin / der Partner als
Unterstützungsquelle benannt wird, von der keine oder zu wenig
Unterstützung geleistet wird
Diese Kategorie ist zu codieren, wenn weitere private Kontakte
JA manchmal von meine frEUndinne ä:hm (.) WEil die des n=net so ganz
(ausgeschlossen: ParterIn und Großfamilie) als Unterstützungsquelle
NACHvollziehe könne (.) was HIEr als (.) so LOS isch (FamA_t0 425-426)
benannt werden, von der keine oder zu wenig Unterstützung geleistet
wird
Mit dieser Kategorie werden Textstellen erfasst, die sich auf fehlende
aber die ämter [mhm](3) und äh(.) DA würde ich mir jetz wünsch:n
Unterstützungsleistungen von einer bestimmten Quelle beziehen, die
d=da=das sowas vereinfacht wird [mhm] oder d=da=dass es eine
keiner der anderen Unterkategorien zugeordnet werden konnten
ansprechpartnerin gibt (FamG_t0 536-539)
Mit dieser Kategorie werden Textstellen erfasst, die sich auf das Fehlen von bestimmten Formen von Unterstützungleistungen beziehen

Private Kontakte

Sonstiges

von UnterstützungsFORMEN
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Mit dieser Kategorie werden vorhandene Unterstützungsformen erfasst. Darunter instrumentelle, emotionale und kognitive Unterstützung sowie
Unterstützung in der Orientierung in der Angebotslandschaft sowie weitere Unterstützungsformen, die keiner der anderen Unterkategorien
zugeordnet werden konnten

ja von den großeltern vielleicht schon irgendwie wobei ich glaub (.)
erstens müsst ichs dann vielleicht noch mehr EINFORDERN↑ irgendwie
halt da (.) des irgendwie aber des is schon so (.) es hatte ja immer keiner
ZEIT (FamF_t0 940-943)
ich könnt jetzt mein mann NOCH dazu nehmen gell [mhm] da würde ich
mir natürlich mehr unterstützung gern WÜNSCHE (FamB_t0 694-695)

Emotionale Unterstützung

Instrumentelle Unterstützung
materiell

praktisch
Kognitive Unterstützung

Orientierung

Weiteres

E (nicht) Entstehen von Unterstützungsleistungen
E.1 Gründe für Nicht-Zustandekommen von
Unterstützungsleistungen
Belastungenen der potenziellen
Geber*innen
Fehlende Passung
Räumliche Entfernung
Ausschluss bestimmter Quellen

Weiteres

Wird nicht freiwillig/eigeninitiativ
angeboten
E.2 Zustandekommen von
Unterstützungsleistungen
Dritter aktiv

Diese Kategorie wird codiert, wenn das Fehlen von emotionaler
Unterstützung benannt wird

dann bin ich die mutter die hier nIEmand hat wem wem soll ich mich
jetzt wen soll ich denn jetzt grad anrufe [mhm] also war die einzige
möglichkeit hier drinne zu überlebe mich mit mir selber zu befreunde un
net gege mich zu kämpfe (FamB_t4 1231-1235)
Mit dieser Kategorie werden Textstellen erfasst, die sich auf das Fehlen von verschiedenen Formen instrumenteller Unterstützungsleistungen
beziehen

Diese Kategorie wird codiert, wenn das Fehlen von materieller
Unterstützung benannt wird

die zwei weil die arbeiten mit dene beiden und die HAM jede menge
wohnungen [mhm] u:nd ähm mein=mein wunsch war immer halt in der
nähen der schulen kindergärten zu sein (FamQ_t3 1068-1070).
Diese Kategorie wird codiert, wenn das Fehlen von praktischer
WAS nur halt (?der?) problematisch WAR halt dass ich halt dann keinen
Unterstützung benannt wird
hatte für die kinder wenn die mal KRANK waren (FamQ_t3 173-175)
Diese Kategorie ist zu codieren, wenn das Fehlen kognitiver
w=w=wenn mann so zum beispiel son diagnose bekommt oder ein kind
Untrstützung benannt wird
hat- was irgendeine behinderung hat [mhm] weil d=die muss man sich
alle m=m=mühevoll die informationen zusammensuchen (FamG_t3 907910)
Diese Kategorie ist zu codieren, wenn das Fehlen von
au die psychologin hat jetzt uns konnt uns niemand sagen mit m ne hat
Unterstützungsleistungen zur Orientierung benannt wird
se jetzt nich uns keinen empfohlen [mhm] ja ma muss viel selber
machen (FamF_t4 387-390)
Diese Kategorie ist zu codieren wenn Textstellen sich auf weitere
also von demher wenn sie dann immer sagen mit kooperation oder das
fehlende Unterstützungsleistungen beziehen, die keiner der anderen
ma da so n netzwerk hat [mhm] also das funktioniert da glaub ich nich
Unteraktegorien zugeordnet werden können
so gut (FamF_t3 186-188)
Mit dieser Kategorie werden Textstellen erfasst die sich auf das Zustandekommen bzw. Nicht-Zustandekommen von Unterstützungsleistungen
beziehen
Mit dieser Kategorie werden Textstellen erfasst, die sich auf Gründe für das Nicht-Zustandekommen von Unterstützungsleistungen beziehen

Diese Kategorie ist zu codieren wenn Belastungen, Themen und/oder
ne weil ich weil ich weiß sie isch auch allein erziehende VIERFACHE
Aufgaben der potenziellen Geber als Grund benannt werden, weshalb mama sie hat VIER kinder [mhm] und dann denk ich mir ach komm ich
keine Unterstützung geleistet wird
muss da net noch MEHR LAST dazu bringe (FamN_t4 1078-1080)
Diese Kategorie ist zu codieren, wenn fehlende Passung als Grund
jeder sagt das selbe [mhm mhm] ich hab keine lust immer das selbe zu
benannt wird, weshalb keine Unterstützung geleistet wird
hören das kann ich mir auch selber beantworten (FamN_t1 866-868)
Diese Kategorie ist zu codieren, wenn räumliche Entfernung als Grund also verwandte sind wEniger unterstützend weil die wohne alle ä:hm (.)
benannt wird, weshalb keine Unterstützung geleistet wird
wEIter WEG (FamA_t0 208-209)
Diese Kategorie ist zu codieren, wenn beschrieben wird, dass es in einer ich=ich erzähl dann eher meine eltern was [mhm] wie wenn ich da
Beziehung nicht zu Unterstützungsleistungen kommt, da von
irgendwie mir hilfe such von fremde menschen (FamN_t0 979-981)
bestimmten Quellen keine Unterstützung gewünscht wird
Diese Kategorie ist zu codieren, wenn weitere Gründe dafür benannt
mir fehlt halt die ZEIT quasi diese unterstützung ANZUNHEMEN [mhm]
werden weshalb keine Unterstützung geleistet wir, die keiner der
um=um überhaupt dann LOSZUGEHN und zu sagen ey jetzt (.) komm
anderen Unterkategorien zugeordnet werden können
jetzt BRAUCH ichs (FamQ_t3 1001-1004)
Diese Kategorie ist zu codieren, wenn Unterstützung nicht freiwillig bzw. und dann SCHÄM ich mich so zu fragen und dann denk ich ach komm
eigeninitiativ angeboten wird und das als Grund dafür benannt wird,
egal (FamN_t4 932-933)
dass es nicht zu einer Unterstützungsleistung kommt
Mit dieser Kategorie werden Textstellen erfasst, die sich auf das Zustandekommen von Unterstützungsleistungen beziehen
Diese Kategorie ist zu codieren, wenn die Aktivität Dritter als Ursache
für geleistete Unterstützung benannt wird

de anwalt von unserm verBAnd da [mhm] von=von
VornameSohnsyndrom der het sich dann um=um alles gekümmert
(FamL_t4 105-106)
un dann hat se nach drei tag angrufe und dann hammer nochmal ganz in
ruhe drüber gredet [mhm] und des war dann echt toll (FamB_t3 12101212)
ach ich frag halt immer mal widda [mhm] (.) wenn ich den bedarf hab
[mhm] oder wenn ich was spür (FamL_t4 384-385)
durch ne freundin [mhm] die hatte des au gmacht (FamR_t4 114-115)

Geber*in aktiv

Diese Kategorie ist zu codieren, wenn die Aktivität des Gebers/der
Geberin als Ursache für geleistete Unterstützung benannt wird

Interviewperson AKTIV

Diese Kategorie ist zu codieren, wenn Textstellen sich auf Aktivitäten
der Interviewperson als Ursache für geleistete Unterstützung beziehen
Diese Kategorie ist zu codieren, wenn Weiteres als Ursache für
geleistete Unterstützung benannt wird, das keiner der anderen
Unterkategorien zugeordnet werden kann
Mit dieser Kategorie werden Textstellen erfasst, die sich auf Veränderungen in den Netzwerken beziehen. Darunter Begründungen für
Veränderungen sowie Wege des Zustandekommens von Nennungen

Weiteres

F Veränderung
F.1 Begründungen für (nicht) Veränderung

Hinzugekommen
Alter Kind(er)
geänderte Einstellung

neue Bedarfe (unabhängig vom
Alter)
neue Informationen

Veränderung nicht möglich
Weggefallen

Mit dieser Kategorie werden Textstellen erfasst, die sich auf Begründungen für Veränderungen (Neue Nennungen und Wegfall von Nennungen),
Veränderungen in privaten Netzwerk, die Übergangsgestaltung zwischen zwei Unterstützungsgeber*innen oder die Unmöglichkeit von
Veränderungen beziehen.
Mit dieser Kategorie werden Textstellen erfasst, die sich auf neue Nennungen im Netzwerk beziehen
Diese Kategorie ist zu codieren, wenn das Alter des Kinder bzw. der
Kinder als Begründung für eine neue Nennung angeführt wird
Diese Kategorie ist zu codieren, wenn eine geänderte Einstellung als
Begründung für eine neue Nennung angeführt wird

es gab ä paar ÄNderunge ä::hm d sohn1 unser äldeschter sohn isch in
die schule gekommen (FamA_t4 7-8)
aber so merk ich schon damit de lade läuft brauchts halt doch immer
widda punktell einfach mensche [mhm] un ich bin einfach dran jetzt
grad mir e netzwerk aufzubaue [mhm] so gut wies halt geht (FamB_t4
1442-1454)
Diese Kategorie ist zu codieren, wenn neue Bedarfe (unabhängig vom
die hat dann geschdern so gmeint du meinsch ned der hat e depression
Alter des Kindes/der Kinder) als Begründung für eine neue Nennung
au schon so wenn der so jetzt nimmer richdich isst und dann au äh
angeführt werden
ständig kopfweh un atemnot (FamB_t4 1649-1652)
Diese Kategorie ist zu codieren, wenn neue Informationen als
die ein oder andre hän halt erzählt das es gut sei wenn man da mal
Begründung für eine neue Nennung angeführt werden
hinGINGE [mhm] UND DEs war sehr zu emPFEHLE der
verbandsvorsitzende (.) hat des AU empfohle geh dahin und so und
dann häm mas aufgrunddessen häm mas gmacht (FamL_t3 690-694)
Diese Kategorie ist zu codieren, wenn beschrieben wird, dass
ich würd ja au gern kinderarzt WECHSLE [mhm] aber es kammer net
Veränderungen im Netzwerk nicht möglich sind
(FamH_t4 293-294)
Mit dieser Kategorie werden Textstellen erfasst, die sich auf weggefallene Nennungen im Netzwerk beziehen

Alter Kind(er)

Diese Kategorie ist zu codieren, wenn das Alter des Kinder bzw. der
Kinder als Begründung für den Wegfall von Nennungen angeführt wird

Eigene Neuausrichtung

Diese Kategorie ist zu codieren, wenn eine eigene Neuausrichtung als
Begründung für den Wegfall von Nennungen angeführt wird

Erfolgreich beendet
Geänderte Ansprechpartner*in

Gewandelter Bedarf (unabhängig
vom Alter)
"im Sand verlaufen"

lieg schon zu lang/Eingefahrenheit

Unzufriedenheit

aber ich denk des hat sich dann erscht mal erledigt weil des eben des
frühe hilfe isch jetzt 3 [mhm] er jetz im januar 3 wird (FamR_t1 161-163)

ich mach mich halt nimmer abhängig von auße [mhm] also des
verändert sich im moment deswege au keine hot mehr un kein des mehr
(FamB_t3 1138-1141)
Diese Kategorie ist zu codieren, wenn eine erfolgreiche Beendigung als des projekt [mhm] ja und desja abgelaufen weil ich halt in den job
Begründung für den Wegfall von Nennungen angeführt wird
gekommen bin [genau mhm] und die is draußen (FamQ_t3 384-385)
Diese Kategorie ist zu codieren, wenn geänderte
der HERR1 ist ja leider nichmehr und dann hat e-ja dann irgendwie hat
Ansprechpartner*innen als Begründung für den Wegfall von Nennungen sichs dann nicht ergeben oder war vielleicht dann:dann hab ich mich an
angeführt wird
die gewandt (FamF_t2 304-307)
Diese Kategorie ist zu codieren, wenn ein gewandelter Bedarf
SELDE [mhm] (7) na durch des wel er halt jetzt bis um HAlb drei im
(unabhängig vom Alter des Kindes/der Kinder) als Begründung für den kindergarde isch [mhm] schomol un dann äh will er als nimma so hin
Wegfall von Nennungen angeführt wird
(FamL_t4 784-786)
Diese Kategorie ist zu codieren, wenn ein 'im Sande verlaufen' als
da wollt ich dann auch n TERMIN oder hab n termin gehabt und musste
Begründung für den Wegfall von Nennungen angeführt wird
den aber ABSAGEN (.) ähm un darauf hin hieß es eben die frau MELDET
SICH und hat sich dann aber nich mehr gemeldet [mhm] hab des dann
aber au SCHLEIFEN LASSEN (FamR_t3 234-237)
Diese Kategorie ist zu codieren, wenn Eingefahrenheit durch eine zu
er isch halt jetzt schon so lang bei der (.) bei dere frau Nachname2
lange Laufzeit als Begründung für den Wegfall von Nennungen
[mhm] und er sollte halte eh mal eh JA halt einfach noch was anderes
angeführt wird
mitkriege (FamL_t3 803-806)
Diese Kategorie ist zu codieren, wenn Unzufriedenheit als Begründung also mit dene hat ich noch mächtig problem (.) deshalb komme se ganz
für den Wegfall von Nennungen angeführt wird
weg [okay] die hen nämlich überhaupt nemme unterstützt (FamJ_t3 537539)
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Weiteres

Zeitliche Befristung

Zu viel Aufwand
F.2 Beschreibungen von Veränderung im
Privaten

F.3 Übergang(sgestaltung) zwischen zwei
"Anbietern"

F.4 Zustandekommen von Kontakten
Entwicklung/Zufall

Geber*in aktiv

Interviewperson aktiv

Vermittlung/Empfehlung
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Diese Kategorie ist zu codieren, wenn Weiteres zur Begründung für den
Wegfall von Nennungen angeführt wird, das nicht einer anderen
Unterkategorie zugeordnet werden kann
Diese Kategorie ist zu codieren, wenn eine zeitliche Befristung' als
Begründung für den Wegfall von Nennungen angeführt wird

da bin ich meischtens nimma DA eil ich ind stadt geh (.) dann krieg ich
[mhm] des net so mit (FamL_t3 707-709)

wir hattEn über die frÜhe hIlfe noch jemand der immer mal wieder kAm
[mhm] dann isch des allerdings bei de frÜh hIlfe ausgelaUfen (FamB_t1
8-10)
Diese Kategorie ist zu codieren, wenn ein zu großer Aufwand als
ergotherapie lass mer jetzt mal AUSlaufen [mhm] ja auch wenns gut war
Begründung für den Wegfall von Nennungen angeführt wird
aber mir ham eben ZWEI termine in der woche (FamF_t4 366-368)
Diese Kategorie ist zu codieren, wenn Veränderungen im privaten Anteil de SohnX geht jetzt in die schule seit äh septemBER [mhm] der großE
des Netzwerks beschrieben werden
[mhm] ja un de kleine zweite geht noch in kindergarten un im november
hab ich meine dritteS kind [mhm] äh ja in de welt mitgebracht
(FamM_t3 14-18)
Diese Kategorie ist zu codieren, wenn der Übgergang zwischen zwei
s einzigschde was e bissle ungschickt war !JA KLAR! die frühere
Unterstützungsanbieter*innen bzw. die Gestaltung dessen beschrieben logopädin isch krank und ich hab scho die letztschde DREI ja::ahr kein
wird
bericht mehr gekriegt [mhm] und es GIbt auch kein bericht (FamJ_t3 4852)
Mit dieser Kategorie werden Textstellen erfasst, die sich auf das Zustandekommen von Kontakten beziehen
Diese Kategorie ist zu codieren, wenn Textstellen unklar lassen, wie ein also ich hab mich net danach gedrängt aber es isch jetz doch so
Kontakt zustandekam
entstande wir haben über den kinderschutzbund ach ich weiß gar net
die frau ach gott die frau Name4 heißt die glaub ich [mhm] da kommt
jetz einmal in der woche dienstag morgen (FamB_t2 245-249)
Diese Kategorie ist zu codieren, wenn Textstellen beschreiben, dass
und ich mich geschämt habe das kind hinzubringen und sag des kind
Kontakte durch die Aktivität des späteren Gebers zustandekamen
kann leider nich essen wenn er des nich bezahlt [mhm] kam dann des
jugendamt vom kindergarten quasi zu mir dann nach hause[okay] und
haben mir dann die unterstützung geboten ob sie mir da helfen könne
(FamQ_t0 596-600)
Diese Kategorie ist zu codieren, wenn Textstellen beschreiben, dass
dann hab ich anfange zu forschde und dann wurd mir bewusst dass des
Kontakte durch die Aktivität der Interviewperson zustandekamen
wohl übers stärkeprogramm wohl im moment läuft [mhm] und hab
mich dann- hab uns dann dort nochmal beworben (FamB_t4 389-392)
Diese Kategorie ist zu codieren, wenn Textstellen beschreiben, dass
des is des is eine (3) beTREUERIN bei Sohn1 in der beTREUUNG also im
Kontakte durch Vermittlung bzw. Empfehlung Dritter zustandekamen
HORT sozusagen [mhm] sie is selber erzieherin un hat da wahrscheinlich
so n bissl hintergrund [mhm] einfach das se des schon früher hat auch
selber vier kinder ich weiß nich [mhm] und die hat des schonma
angesprochen [mhm] und die frau (?Name1?) dann empfohlen
(FamF_t4 380-386)

Anhang E: Situations-Map
Eine Situations-Map erhebt keinen Anspruch auf allumfassende Vollständigkeit, sondern
wird „von jenen in der Situation selbst und durch den Analytiker“ (Clarke, 2012) definiert. Es
können auch keine (Wirk-) Zusammenhänge dargestellt werden. Stattdessen bietet eine
Situations-Map einen Eindruck über die Komplexität und die Verwobenheit der Elemente,
die eine Situation konstituieren.
Konventionen &
Normen

Inhalt / Funktion von
Unterstützung

z. B. Informativ/vermittelnd,
z. B. Dauer der Elternzeitemotional/kognitiv oder praktisch

Größe und Zusammensetzung des
Netzwerks
Bedarfe &
Bedürfnisse

z. B. Individuell/institutionell oder
Professionell/privat

Lebenslage
z. B. Familiengröße oder
Wohnsituation

z. B. hinsichtlich der
Art der Unterstützung

Erfahrungen

Räumliche Elemente

z. B. mit Unterstützung oder der
Bewegung in Netzwerken

z. B. Entfernung zu Angeboten
oder privaten Akteur*innen

Identität als Familie

Quelle / Akteur*in

z. B. Vorstellungen davon, was die
eigene Familie auszeichnet

Rechtsansprüche
z. B. Betreuungsplätze oder
Unterhalt

z. B. individuelle
Eigenschaften oder
institutionelle Bedingungen

Wahrnehmung der
professionellen
(Unterstützungs-)
beziehungen

Wahrnehmung von Stressoren
& Ressourcen
z. B. Situationsbezogene
Bedeutungszuschreibung

Weltbild
z. B. Vorstellungen von Rollen & der
„guten“ Familie

Angebotslandschaft

Politisch-wirtschaftliche Bedingungen

z. B. Angebotsvielfalt und
Zugänglichkeit

z. B. konservative Regierung oder
wirtschaftliche Rezession

„navigational capacity“

Beziehungs- & Interaktionsqualität

z. B. mit den Stilen in verschiedenen Netzwerken
zurecht zu kommen

z. B. Begegnung auf Augenhöhe oder
Flexibilität
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Anhang F: Beispieltranskript mit Synopse aus Feinanalyse und heuristischer Analyse
Beispieltranskript (Einstiegspassage erstes Interview)
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14
15

A: mhm okay (1) ja wo fang ich an- ALso es ist ja so dass wir
seit einem jahr jetzt hier wOHN [mhm] wir sind i::m oktober 2014

16
17

hierher gezOGEN von [Stadt1] hier HER [mhm] u::nd (.) ä::hm ja
der [Sohn1] is jetzt in die schule gekommn und des beschÄftigt

18
19

uns natürlich einfach dieser wechsel von KINDERgarten zur schule
ES WAR für ihn schon schwierich äh in nen neuen KINDERGARTEN zu

20
21

kommen ich finde des is (.) ähm ich glaub da sin also so kleinere
einrichtungen vielleicht AUCH ÜBERfordert momentan dass einfach

22
23

(.) mit dieser thematik wenn KINDER umziehen und in en neuen
kindergarten kommen [mhm] also ich glaub dA wär vielleicht auch

24
25

von seiten der ErzIEHERINNEN so en bisschen mehr ne schUlung
wichtig dass die einfach auf die kinder besser eingehn- [mhm]

26
27

also weil ich glaub <<schneller>> dieses thema kommt immer mEHR
dass einfach kinder umzieh::en berufBEDINGT wies jetzt bei uns

28
29

war und dadurch dann (.) unsre hat sich natürlich en bisschen
vielleicht au schwErer getan als andere aber da wieder FREUunde

30
31

zu finden ich siehs sehs jetzt auch an einem anderen kind der aus
(.) südamerika kam dann gibts noch !SPRACH! äh schwierigkeiten

32
33

obwohl sein papa DEUtsch ist aber- <<schneller>> (.) also das sEH
ich als äh einfach als päck wo ich jetzt zum beispie::l ja- (.)

34
35

auch immer noch weiter denke dass auch (.) solche familIELn
vielleicht auch besser dann irgendwie (.) wir habn ja diese

36
37

integratIOn also dass man da [mhm] einfach so ein bisschen
vielleicht auch en besseres netzwerk hat [mhm] für diese familien

38
39

die neu ankommen [mhm] und dass man die auch im kindergarten da
en bisschen vielleicht mehr (.) mitEINbezieht in des ganze

40
41

voralllendingen wenn man in so em !DORF!- (.) [mhm] also wir sin
in som dORFkindergarten da find ich des extrem weil die des gar

42
43

nicht kennen dass man da irgendwo neu hinzuzieht [mhm] (.) also
d=DES is für mich ne große probleMATIK die ich auch immernoch

44
45

fe::stsTELLE obwohl ich jetzt eigentlich jetzt eher en
kommunikativer typ bIN und man muss halt dran arbEITEN ja [mhm]

46
47

aber des seh ich als äh problem AN und dass man da einfach
vielleicht auch irgendwie (.) ja (.) die erzieher schult [mhm]

48
49

U::n fürn [Sohn1] sin wir jetzt im KINDergarten ÄH in der schule
(.) da is natürlich erst mal die thematik routine reinzukriegen

50
51

mit hau::saufga::ben un (.) ja dass er da einfach gut ankommen
kann in der schule des fand ich jetzt ganz wichtigund (.) ja

52

(.) das ist erstmal so was mir jetzt so einfällt<<leiser>> (2)

Synopse aus Feinanalyse und heuristischer Analyse
Der Zuzug wird als das Besondere der Situation beschrieben. Mit Blick auf die eigene Positionierung
wird eine Besonderung vorgenommen (i. S. v. ‚da wir neu hier sind, unterscheiden wir uns von
anderen’). Gleichzeitig wird dabei auch eine Art von Normalisierung vollzogen, in dem auf andere
verwiesen wird („immer mehr“; Beschreibung einer anderen Familie). Diese Normalisierung ist
jedoch eingeschränkt, da eine Abgrenzung zwischen der eigenen Familie und anderen Familien
(„solche Familien“) stattfindet.
Das Ziel des (guten) Ankommens wird als erschwert beschrieben. Dabei werden eine schlechte
Schulung der Fachkräfte sowie unpassende Netzwerke als hinderlich beschrieben. Außerdem wird
das Dorf als Typik angesprochen, dem ein besonderer Status in Bezug auf das Ankommen
zugesprochen wird. Diese Benennungen können als Botschaft und als Teil einer Selbstpositionierung
verstanden werden. Teil dieser Selbstpositionierung ist es, Problematiken erkennen und benennen
zu können. Sprachlich erfolgen diese Diagnosen klar und anhand starker Formulierungen (keine
Vagheitsmarkierer) (z. B. „große Problematik“). Es fällt auf, dass die benannten Problematiken im
Außen verortet werden. Die ‚Schuld’ für die erschwerte Ankommenssituation wird also Faktoren
zugewiesen, die außerhalb der Familie liegen.
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