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Zusammenfassung 

 

„Die Perspektive des Verwirklichungschancen-Ansatzes zur Analyse sozialer und gesundheitlicher 

Ungleichheitsdimensionen im höheren Lebensalter“ vorgelegt von Nina-Alexandra Götz  

Ziel und Hintergrund der Studie:  

In dieser Arbeit werden unter Verwendung der konzeptionellen Grundlagen des „Capability 

Approachs“ (CA) von Amartya Sen ergänzende bzw. alternative Dimensionen sozialer Ungleichheit für 

das höhere Lebensalter untersucht, die bei der Bewertung gesundheitlicher Ungleichheiten eine 

bereichernde Perspektive darstellen könnten. Bisher werden v. a. vertikale Dimensionen sozialer 

Ungleichheit (z. B. der Schichtindex) zur Beschreibung sozialer Ungleichheiten im höheren 

Lebensalter verwendet, die für die Analyse von ungleichen Gesundheitschancen in dieser 

Lebensphase aber eine nachrangige Bedeutung haben könnten. Der gerechtigkeitstheoretische CA 

zeigt potenziell viele Anknüpfungspunkte zu vorhandenen gerontologischen und 

gesundheitswissenschaftlichen bzw. sozialepidemiologischen Ansätzen. Der auch als 

„Verwirklichungschancen-Ansatz“ bezeichnete CA, als weiterführender Ansatz zur Beschreibung 

sozialer Ungleichheiten, wurde dennoch im gerontologischen und Public Health-Bereich erst wenig 

empirisch berücksichtigt. Das Ziel dieser Arbeit ist es deshalb, im ersten Schritt die Verbindungslinien 

der konzeptionellen Grundlagen des CAs mit denen aus der gerontologischen und 

gesundheitswissenschaftlichen bzw. sozialepidemiologischen Disziplin aufzuarbeiten, um hieran das 

Einbindungspotenzial aufzuzeigen. Das zweite Ziel der Arbeit ist es, ein Kategorien- und Indikatoren-

Set zu bestimmen mit relevanten Umwandlungsfaktoren und Verwirklichungschancen für das 

„gelingende“ Altern, da bisher keine nationale Operationalisierung mittels Primärdaten für ältere 

Menschen besteht. Das dritte Ziel der Arbeit bezieht sich auf die Untersuchung der Verteilung 

anhand verschiedener Merkmale (alters-, geschlechts- und schichtbezogen) von relevanten 

Umwandlungsfaktoren und Verwirklichungschancen in der älteren Bevölkerung sowie dessen 

Assoziationen zu Gesundheitsvariablen, um Aussagen über die Verteilung von ungleichen 

Gesundheitschancen treffen zu können. Zugleich soll der Einfluss von Verwirklichungschancen auf 

Gesundheitsvariablen untersucht werden zur Analyse der Frage, ob diese komplementäre bzw. 

ergänzende Indikatoren im Vergleich zu den „traditionellen“ vertikalen Schichtindikatoren darstellen 

könnten. Letztlich soll im letzten Schritt und als viertes Ziel der Arbeit aus den gewonnen 

empirischen Erkenntnissen ein theoretisch-konzeptionelles Rahmenmodell für das „gelingende“ 

Altern entwickelt werden, um hieraus u. a. Empfehlungen für die Versorgungsforschung sowie auch 

Modifizierungsvorschläge für die Theorieentwicklung abzuleiten.  
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Methodik: 

Auf Grund der national empirisch nicht vorhandenen Operationalisierung des CAs nach Sens 

Konzeption des Ansatzes wurde ein Multi-Methoden-Ansatz angewandt, der aus einem sequenziellen 

qualitativen-quantitativen Studiendesign besteht. In der qualitativen Studienphase wurden 

Ieitfadengestützte Interviews mit neun Personen ab dem 58. Lebensjahr geführt. Die Interviews 

wurden nach der „Qualitativen Inhaltsanalyse“ von Mayring ausgewertet. Hieraus resultierte ein 

umfassendes Kategorien- bzw. Indikatorensystem, welches zu Validierungs- und Reduktionszwecken 

in einer standardisierten Expertenbefragung mit vier interdisziplinär zusammengesetzten            

Expert/-innen eingesetzt wurde. In der folgenden Studienphase wurde auf Grundlage der Ergebnisse 

aus der standardisierten Expertenbefragung ein standardisierter Fragebogen entwickelt und im Zwei-

Phasen-Pretesting Verfahren getestet und modifiziert. Der Fragebogen wurde schließlich innerhalb 

einer Einwohnermeldeamtsstichprobe in der Bevölkerung der Stadt Osnabrück ab dem 61. 

Lebensjahr eingesetzt. Es ergab sich hieraus ein Nettorücklauf von 647 Fragebögen und eine 

entsprechende Ausschöpfungsquote von 21,8 %. Die quantitativen Daten wurden anschließend, 

entsprechend der forschungsleitenden Fragen dieser Arbeit, statistisch ausgewertet (u. a. mit 

Korrelations- und Regressionsanalysen). 

 

Ergebnisse:  

Die Ergebnisse aus der ersten Studienphase zeigten auf, dass der CA sich anschlussfähig mit 

gerontologischen, gesundheitswissenschaftlichen bzw. sozialepidemiologischen Konzepten 

verbinden lässt und hierbei eine bereichernde Perspektive hat. Hinsichtlich der zweiten Zielsetzung 

der Arbeit lieferte der qualitative Studienteil Hinweise, dass positive Freiheiten i. S. v. 

Verwirklichungschancen eine entscheidende Bedeutung für den „gelingenden“ Alterungsprozess zu 

haben scheinen. Dieser Bedeutungsinhalt wurde zum einen direkt benannt oder kann zum anderen 

implizit aus dem Interviewmaterial abgeleitet werden. Die Erkenntnisse aus den Interviews deuten 

zudem darauf hin, dass ergänzende Indikatoren zur Erfassung des Wohlbefindens im höheren Alter 

sinnvoll erscheinen, um hiermit soziale Ungleichheiten alternativ bzw. erweitert abbilden zu können. 

In Bezug auf die dritte Zielsetzung der Arbeit liefern die Ergebnisse des quantitativen Studienteils 

Hinweise, dass es in Bezug auf die Verfügbarkeit von Umwandlungsfaktoren und 

Verwirklichungschancen einen sozialen Gradienten gibt und die höheren Altersgruppen deprivierte 

Gruppen darstellen. Hinsichtlich der untersuchten Zusammenhänge zwischen den Faktoren der 

Umwandlungsfaktoren bzw. Verwirklichungschancen und den Gesundheitsvariablen bzw. dem 

sozioökonomischen Status ergab sich, dass diese bestehen, allerdings eher gering zu bewerten sind. 

Dabei scheinen die Assoziationen sowohl der Faktoren der Umwandlungsfaktoren als auch der 

Verwirklichungschancen einen positiven Einfluss auf Gesundheitsvariablen zu haben. Die 
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identifizierten Items der Verwirklichungschancen bzw. dessen Faktoren zeigten innerhalb von 

binären logistischen Regressionsanalysen einen erheblichen Einfluss auf diverse 

Gesundheitsvariablen und könnten damit als ergänzende Indikatoren, neben den „traditionellen“ 

Sozialindikatoren für gesundheitliche Ungleichheitsanalysen, bereichernd sein. Die quantitativen und 

qualitativen empirischen Ergebnisse dienten u. a. als Grundlage zur Bearbeitung des vierten Ziels der 

Arbeit, so dass aus der Synthese der Ergebnisse ein theoretisch-konzeptionelles Rahmenmodell 

entwickelt worden ist. 

 

Diskussion/Praktische Implikationen: 

In Folge der theoretischen und empirischen Aufarbeitung dieser Arbeit kann der CA bzw. die 

identifizierten Verwirklichungschancen als ein adäquates Instrument zur Abbildung von 

Lebensqualität oder auch sozialer Ungleichheiten im höheren Lebensalter bewertet werden. Der CA 

bzw. dessen Indikatoren können damit potenziell einen ergänzenden Beitrag zur Betrachtung von 

gesundheitlichen Ungleichheiten im höheren Lebensalter leisten. Auf Grundlage der Ergebnisse 

dieser Arbeit sind Modifizierungen bzw. Ergänzungen von bestehenden theoretischen Modellen 

ableitbar, um die Grundvoraussetzungen für das „gelingende“ Altern mit einer 

Gerechtigkeitsperspektive abzubilden. Zudem sind für die Versorgungsforschung und -praxis 

Maßnahmen entwickelbar, die eine zielgerichtete Interventions- bzw. 

Gesundheitsförderungsplanung ermöglichen.  
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Abstract 

“The perspective of the capability approach for analysing social und health inequalities in higher age 

groups” submitted by Nina-Alexandra Götz  

Objective:  

Aim of this study is to assess if there is a need for complementary or alternative dimensions of social 

inequality for older people when analysing health inequalities using the conceptual framework of the 

“Capability Approach“ (CA). Until now, mainly vertical dimensions of social inequality (e. g. socio-

economic index) are used to describe social inequalities in higher age groups. However, these 

indicators could be of secondary importance for analysing unequally distributed health-related 

opportunities. The theoretical und justice orientated CA shows many links to existing approaches in 

the fields of gerontology, public health or social epidemiology. Nevertheless, the CA of Amartya Sen, 

as an advanced approach to describe social inequality, is empirically less considered in the field of 

gerontology and public health. Therefore, the first step of this thesis is to elaborate the connection 

lines of the conceptual framework of the CA and frameworks of the disciplines in gerontology, public 

health and social epidemiology to demonstrate the potential for integration. The second objective is 

to identify a set of categories and indicators with relevant conversion factors and capabilities for 

“successful” aging, as no national operationalization with primary data for elderly exists. The third 

aim of this thesis is to examine, on the basis of different characteristics (like age, gender and socio-

economic status), the distribution of relevant conversion factors and capabilities in the older 

population as well as associations with health variables to make statements about the distribution of 

unequal health-related opportunities. Furthermore, the impact of capabilities on health variables will 

be analysed to determine whether these could be used as complementary or supplementary 

indicators instead of “traditional” vertical socio-economic indicators. The last and fourth objective is 

to generate a theoretical conceptual framework based on the empirical results of this study for 

“successful” aging. On this basis are derived also recommendations for health care research as well 

as suggestions for modification of theory development. 

Methods: 

Due to the lack of national empirical operationalization of the CA following the conception of Sen a 

multi-methods approach, consisting of a sequential qualitative-quantitative study design, was 

applied. In the qualitative study phase guideline-based interviews were conducted with nine persons 

from 58 years onwards. The interviews were evaluated according to the „Qualitative Content 

Analysis“ by Mayring. This resulted in a comprehensive category and indicator system, which was 

used for validation and reduction purposes in a standardized expert survey with four interdisciplinary 

experts. In the following study phase a standardized questionnaire was developed on the basis of the 



Abstract 

 

results of the standardized expert survey and tested and modified in a two-phase pretesting 

procedure. The questionnaire was used within a sample from the residents’ registration office of the 

city of Osnabrück from the age of 61 years. The net response rate was 647 questionnaires with a 

relative corresponding rate of 21.8 %. Afterwards the quantitative data was statistically evaluated 

according to the research questions of this thesis (with e. g. correlation and regression analyses). 

Results: 

The results from the first part of the study provided information that the CA seems to be able to 

connect with the concepts in the fields of gerontology, public health or social epidemiology and also 

has an enriching perspective. Regarding the second objective of this thesis, the results from the 

qualitative part of this study provided information that positive freedoms in terms of capabilities 

seem to have a decisive impact on the “successful” aging process. The impact was on the one hand 

directly named and on the other hand also implicitly derived from the interview material. The 

findings from the interviews further suggest that supplementary indicators for the assessment of 

well-being of the elderly should be used to depict social inequalities in an alternative or extended 

form. In relation to the third aim, the results of the quantitative part of the study indicated that there 

is a social gradient in the availability of conversion factors and capabilities and that the older age 

groups are especially deprived groups. With regard to the investigated connections between the 

factors of the conversion factors or capabilities and health variables or socio-economic status, it was 

found that these are existing but small. The correlations of both, the factors of the conversion factors 

and the capabilities, seem to have a positive influence on health variables. The identified items of the 

capabilities respectively their factors, also showed a considerable influence on various health 

variables within the binary logistic regression analyses. Therefore, they could be enriching as 

complementary indicators, in addition to “traditional” social indicators, for health inequality analyses 

in higher age groups. The quantitative and qualitative empirical results served a base for working on 

the fourth objective, so that a theoretical-conceptual framework model was developed from the 

synthesis of the results. 

 

Discussion/Practical Implications: 

As a result of the theoretical and empirical analyses of this thesis, the CA and the identified 

capabilities can be described as an adequate instrument to outline quality of life and social 

inequalities for older people. The CA, or rather its indicators, can potentially contribute to analyse 

health inequalities in higher age groups. Based on the results of this work, modifications or additions 

for theoretical models of “succeful” aging can be derived with a perspective of justice. Furthermore, 

activities can be developed for targeted interventions and health promotion programs in health 

research and practice.  
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1 Einleitung  

Bereits in der Ottawa-Charta der WHO (1986) sind die Normvorgaben der Gesundheitsförderung 

eindeutig richtungsweisend benannt. Ziel der Gesundheitsförderung ist es demnach, auf prozessuale 

Art und Weise Menschen mehr Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu ermöglichen sowie sie zur 

Stärkung ihrer Gesundheit zu befähigen (WHO 1986). Die Basis der Gesundheitsförderung ist 

demzufolge begründet in einem Begriffsverständnis von Gesundheit, welches diese als positive 

Größe (z. B. über Wohlbefinden oder Lebensqualität) definiert (Abel & Schori 2009). Die Erreichung 

dieser Maßgrößen ist durch die Zusammenarbeit einer gesundheitsförderlichen Gesamtpolitik zu 

erreichen sowie dadurch, dass das Individuum „[…] in die Lage versetzt ist, selber Entscheidungen zu 

fällen und eine Kontrolle über die eigenen Lebensumstände auszuüben sowie dadurch, dass die 

Gesellschaft, in der man lebt, Bedingungen herstellt, die all ihren Bürgern Gesundheit ermöglichen“ 

(WHO 1986, S. 5). „Gesundheitliche Chancengleichheit“ ist damit eine vielverwendete Forderung im 

Zusammenhang mit sozial- und gerechtigkeitsorientierten nationalen und internationalen Public 

Health-Strategien.1 Bislang mangelt es jedoch an spezifischen theoretischen Grundlagen und 

Anleitungen, wie Abel und Schori (2009) es beschreiben, um diese zudem noch schwammig 

kategorisierte Chancengleichheit zu erreichen.  

Der Grundgedanke „was“ in materieller aber auch immaterieller Form gleich verteilt sein sollte, ist 

bei einer Debatte um gerechtigkeitsorientierte Gesundheitsförderung notwendigerweise zwingend 

zu führen. Dabei ist das Verhältnis bzw. die Balance zwischen Gleichheit und Freiheit eine der 

zentralen Herausforderungen, wie die Forderung des Gleichheitspostulats in der Realisierung von 

Gesundheit für alle Mitglieder einer Gesellschaft zu schaffen, ohne dem Autoritarismusverdacht zu 

unterliegen (Bittlingmayer & Ziegler 2012). Anschlussfähige Konzepte für eine Auseinandersetzung 

dieser Grundsatzfragen von Public Health2, aber auch von gesundheits- und sozialpolitischen 

Bereichen, gibt es v. a. aus den Bezugsdisziplinen der Sozialwissenschaften. Die 

Gesundheitswissenschaften haben bislang mit ihrer praxisorientierten Ausrichtung erst wenig 

nachhaltige Interventionsreichweiten erlangt sowie kaum, bis auf wenige Ausnahmen, eigenständige 

Theoriearbeiten hervorgebracht, insbesondere nicht in den Bereichen der Gerechtigkeits- bzw. 

                                                           
1 Siehe z. B. den bundesweiten Kooperationsverbund, der von der Bundeszentrale für gesundheitliche 

Aufklärung (BZgA) initiiert worden ist (BZgA o.J.) und die von der WHO veröffentlichte Schriftenreihe 

„Gesundheit für alle“ als Ziel für die europäischen Regionen der WHO (WHO 1998a).  
2 In Anlehnung an die einschlägige synonyme Verwendung der Begrifflichkeiten Gesundheitswissenschaften 

und Public Health, wie z. B. von der Deutschen Gesellschaft für Public Health (DGPH 2001), werden auch in 

dieser Arbeit die Begriffe inhalts- und sinngemäß gleich sowie parallel verwendet. Nichtsdestotrotz sollen die 

Kritik und die Bedenken an dieser synonymen Verwendung nicht verschwiegen bleiben. Hurrelmann, Laaser 

und Razum (2016, S. 15 ff.) beschreiben die unterschiedlichen Akzente, die mit den beiden Begriffen 

angesprochen werden. Demnach werden mit der Begrifflichkeit Gesundheitswissenschaften die 

interdisziplinäre und zugleich wissenschaftliche Ausrichtung der Fachrichtung fokussiert, während Public Health 

im engen begrifflichen Verständnis weniger umfangreich erscheint.  
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Ungleichheitsdiskussionen (Bittlingmayer & Ziegler 2012). Mehrere theoretische Ansätze zur 

Gesundheitsförderung sind hingegen bereits in der Gesundheitswissenschaft verankert. Um nur 

einige Beispiele hierfür anzuführen, sind die verbreitetsten, wie das Modell der Salutogenese von 

Antonovsky (siehe z. B. Antonovsky 1997), das Konzept der Selbstwirksamkeitserwartung von 

Bandura (siehe z. B. Bandura 1977) oder die Health Literacy-Konzepte (siehe z. B. 

Sørensen et al. 2012; Nutbeam 2008), zu benennen.  

Gesundheitliches Wohlergehen geht auf ein Zusammenspiel zwischen dem Individuum, Kollektiven 

und den externen Umweltfaktoren zurück. Die in der Gesundheitsförderung angelegte 

Ungleichheitsforschung bedarf damit immer eines Einbezugs der individuellen Ressourcen, der 

gesundheitsrelevanten Umwandlungsfaktoren sowie der individuell daraus resultierenden 

Handlungsfreiheiten. Für eine konzeptionelle Betrachtung und Aufarbeitung dieser Phänomene ist 

eine theoretische Fundierung notwendig. Einen ergänzenden Ansatz hierfür könnte der Capability 

Approach (CA) von Amartya Sen darstellen. Dieser Ansatz wird auf Grund seiner architektonischen 

Konzeption als geeignete Grundlage gesehen, um zum einen ein interdisziplinäres Verständnis von 

gelingendem Leben und Gesundheit von Individuen mit einem mehrdimensionalen Aufbau 

darzustellen sowie zum anderen für eine intersektorale Politikarbeit Hinweise gibt, die es vermag, 

verschiedene politische Ressorts miteinander zu verknüpfen (vgl. auch Keupp 2010). Der aus den 

Sozial- und Wirtschaftswissenschaften stammende CA wurde zunächst in der Wohlfahrts- und 

Entwicklungsökonomie eingesetzt und bietet einen anwendungsorientierten, aber auch zugleich 

theoretisch konzipierten Ansatz (Abel & Schori 2009). Der CA eignet sich für eine Kombination von 

ethischen und theoretischen Gerechtigkeitsüberlegungen sowie einer empirischen Einbettung in 

soziale Räume. Mit dem theoretischen Konzept des CAs könnte eine Neuausrichtung resp. zumindest 

ein ergänzender Ansatz in der sozialen Ungleichheitsforschung eingesetzt werden, der auch der 

Gesundheitsförderung eine theoretische Fundierung bietet. Der CA benutzt für 

Gerechtigkeitsmaßstäbe den Fähigkeits- und Möglichkeitsraum, der einer Person zur Verfügung 

steht, anstatt materielle oder immaterielle Ressourcen, wie Einkommen, Bildungsabschluss oder 

berufliche Position, im unmittelbaren Zusammenhang mit Gesundheits- bzw. Wohlergehensvariablen 

zu betrachten. Nach Sen (siehe z. B. 2007) ist deshalb der individuell verfügbare Möglichkeits- und 

Fähigkeitsraum maßgeblich für das gelingende Leben, anstatt die benannten Schichtindikatoren, die 

als „Mittel zum Zweck“ in Form von Umwandlungsfaktoren in das CA-Konzept einfließen. Die 

Diskussion des Einsatzes des CA-Konzeptes resultiert u. a. aus der Kritik an der mangelnden 

Berücksichtigung der Kontextgebundenheit von gesundheitlichem Handeln und den daraus 

folgenden Transformationsprozessen, die auch nicht ausreichend untersucht werden laut Abel und 

Schori (2009). 
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Die Einbindung des CAs wird vor dem Hintergrund der gesundheitlichen Chancengleichheit als 

potenzielle theoretische Legitimations- und Argumentationsbasis diskutiert 

(siehe z. B. Bittlingmayer & Ziegler 2012). Die Implikation des CAs ist indirekt, ohne dessen an dieser 

Stelle unterstellten bewussten Einbezug, in der Ottawa-Charta bereits enthalten. Hierin heißt es 

bspw.: „Gesundheitsförderung ist auf Chancengleichheit auf dem Gebiet der Gesundheit gerichtet. 

Gesundheitsförderndes Handeln bemüht sich darum, bestehende soziale Unterschiede des 

Gesundheitszustandes zu verringern sowie gleiche Möglichkeiten und Voraussetzungen zu schaffen, 

damit alle Menschen befähigt werden, ihr größtmöglichstes Gesundheitspotential zu verwirklichen“ 

(WHO 1986, S. 2). Diese benannten Möglichkeiten werden im CA als external bedingte 

Voraussetzungen betrachtet, die in Kombination mit internal bedingten Ressourcen zu Gesundheit 

bzw. Wohlergehen befähigen. Der CA erscheint als ein geeignetes Konzept zur Ergründung der Frage, 

was soziale Ungleichheiten ausmachen bzw. welche sozialen Ungleichheiten zu ungleich 

wahrgenommenen Handlungsfreiheiten und -spielräumen führen. Zugleich wird der CA als sinnvoller 

Anknüpfungspunkt zur Weiterentwicklung der interventionsbezogenen Wirkungsforschung 

beschrieben. Insofern sich Hinweise verdichten, dass derartige Verwirklichungschancen3 (bestehend 

aus Möglichkeiten und Fähigkeiten) für Gesundheits- und Lebensqualitätsvariablen in einem starken 

Zusammenhang stehen, könnte dies für die Identifikation von vulnerablen Gruppen und demnach die 

Ableitung von zielgerichteten, gesundheitsorientierten Interventionen förderlich sein. Die bisherige 

oft pauschalisierte Konzeption von gesundheitsförderlichen Interventionen anhand der Bestimmung 

von Risikogruppen bzw. vulnerablen Gruppen nach den vertikalen sozialen 

Differenzierungsmerkmalen gilt als zu abstrakt und lebensfern, da sie von den tatsächlichen 

Lebensverhältnissen abweicht (Pförtner 2014). Die schichtspezifischen Befunde der 

Ungleichheitsforschung beinhalten zwar eine Orientierungsfunktion, allerdings sind sie weniger 

geeignet für die Ableitung von Interventionen, die zur Reduktion von gesellschaftlich bedingten 

ungleichen Gesundheitschancen führen sollen (Hradil 2009). Durch den Einbezug weiterer 

„lebensweltnäherer“ multidimensionaler Aspekte, wie sie der CA vorsieht, könnte Abhilfe geleistet 

werden, indem hierbei nicht die Kumulation von Risikofaktoren, sondern die Abwesenheit von 

gesundheitsrelevanten Verwirklichungschancen als problematische Gegebenheit diskutiert wird. Das 

grundlegende, anwendungsorientierte Ziel der Gesundheitsförderung kann hierbei in der 

                                                           
3 Der Begriff der „Verwirklichungschancen“ wird in der deutschen Übersetzung häufig verwendet, angelehnt an 

die Verwendung im zweiten und dritten Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung. Nach dessen 

Ausführungen bringe der Begriff Verwirklichungschancen das Menschenbild des Capability Approachs 

deutlicher zum Ausdruck, während der Begriff „Befähigungsansatz“ stärker passiv konnotiert sei (vgl. Volkert 

2014, S. 9). Der Begriff Verwirklichungschancen erfasse Menschen eher als selbstständige und selbstbestimmt 

entscheidende sowie handelnde Individuen, die ihre Freiheiten erweitern wollen und dabei die Unterstützung 

von der Gesellschaft bzw. Politik erhalten sollen (vgl. auch Volkert 2014, S. 9). In dieser Arbeit werden die 

Begriffe Befähigungen und Verwirklichungschancen synonym verwendet. 
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individuellen Erweiterung der Entscheidungs- und Handlungsfreiheiten gesehen werden. Diese 

speziell im höheren Lebensalter zu untersuchen, ist Gegenstand dieser Arbeit. 
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1.1 Stand der Forschung 

Die Erforschung von Zusammenhängen zwischen Gesundheitsvariablen und sozialen Ungleichheiten, 

das heißt gesellschaftliche Vor- und Nachteile, die auf Grund von konsistenten, asymmetrischen 

Verteilungen von begrenzten Gütern und Ressourcen bestehen, hat bereits eine lange Tradition 

(Hradil 2009). Steinkamp (1993) beschreibt, dass sich die Verknüpfungen von sozialer Ungleichheit 

mit Krankheiten bzw. der Lebenserwartung bis ins 12. Jahrhundert zurückverfolgen lassen, wobei die 

Ursachen hierfür bis heute umstritten sind. Demgegenüber ist die Erforschung sogenannter 

gesundheitlicher Ungleichheiten im höheren Lebensalter auf Grund diverser Umstände, auf die im 

Kapitel 3.3 näher eingegangen wird, noch nicht derart umfassend analysiert worden wie im mittleren 

Erwachsenenalter (vgl. z. B. Lampert et al. 2016). Die alterssoziologische Analyse von Ungleichheiten 

im höheren Lebensalter lässt sich nach von dem Knesebeck und Schäfer (2009, S. 242) grundsätzlich 

in zwei Ebenen betrachten: Durch die Ungleichheit des Alters und Ungleichheit im Alter. Die erste 

Perspektive nimmt Bezug auf den Aspekt der Altersschichtung, der erkennen lässt, dass der Status 

älterer Menschen interkulturell und gesellschaftsbedingt variabel ist, was u. a. zu einer stärkeren 

Heterogenität des Verlaufs des Alterns führt (von dem Knesebeck & Schäfer 2009).  

Die Forschungsanstrengungen im Bereich Ungleichheit im Alter beziehen sich auf diese Erkenntnis 

und analysieren die Ungleichverteilungen statusrelevanter Indikatoren und sozialer Merkmale im 

höheren Lebensalter (von dem Knesebeck & Vonneilich 2009). Bisher sind die in 

sozialepidemiologischen Forschungsanstrengungen geführten Diskussionen über geeignete 

Indikatoren zur Darstellung der gesundheitlichen Ungleichheit eher als ausbaufähig einzustufen. Zum 

einen ist dies begründet durch die mangelnde Theoriefundierung in diesem Feld. Zum anderen 

werden bisherige Erkenntnisse über „gelingende“ Dimensionen des Alterns, die auch als Basis für 

soziale Differenzierungen einsetzbar wären, zu wenig berücksichtigt.  

In der höheren Lebensphase wird dennoch immer mehr erkannt, dass diese Phase durch deutliche 

interindividuelle und soziale Ungleichheiten geprägt ist (von dem Knesebeck & Vonneilich 2009).  

In Bezug auf die sozial bedingten gesundheitlichen Unterschiede im höheren Lebensalter ist bisher 

kaum feststellbar, u. a. auf Grund der nicht lückenlosen nationalen Datengrundlage von Menschen 

im höheren Lebensalter, inwieweit gesundheitliche Unterschiede im weiteren Lebensverlauf zu- oder 

abnehmen bzw. sich persistieren (Lampert et al. 2016). Das höhere Lebensalter wurde in Bezug auf 

die Untersuchung gesundheitlicher Ungleichheiten bisher weitestgehend unberücksichtigt bzw. 

wurde diese Lebensphase nicht miteinbezogen in Untersuchungen (vgl. z. B. Lampert 2016).    

Soziale Differenzierungen in der Sozialepidemiologie werden auch im höheren Lebensalter v. a. durch 

die vertikalen Schichtindikatoren vorgenommen (siehe z. B. den „Deutschen Alterssurvey“ (DEAS)) 

(vgl. Mahne et al. 2017), den „Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe“ (SHARE) 
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(vgl. Börsch-Supan et al. 2015) oder die „Gesundheitsberichterstattung des Bundes zur 

gesundheitlichen Ungleichheit im höheren Lebensalter“ (vgl. Lampert et al. 2016). Diese Erhebungen 

basieren damit zumeist lediglich auf quantitativen Größen, wie dem Einkommen, oder 

Verhaltensabfragen, wie der Anzahl der sozialen Kontakte oder die Abfrage des konkreten 

Gesundheitsverhaltens (siehe z. B. im Deutschen Alterssurvey (Engstler et al. 2015)). Bisher zeigte 

sich, dass neben dem gesundheitsrelevanten Verhalten im Erwerbsleben auch der Zusammenhang 

mit psychosozialen Faktoren, wie die Häufigkeit und Qualität sozialer Kontakte, nur einen 

geringfügigen Anteil der gesundheitlichen Ungleichheit im höheren Lebensalter erklären kann 

(von dem Knesebeck & Vonneilich 2009). Es bleibt deshalb noch zu überprüfen, welche 

Zusammenhänge mit weiteren psychosozialen Faktoren bestehen. Im Allgemeinen ist bislang wenig 

über Art und Weise der Zusammenhänge der gesundheitlichen Ungleichheiten im höheren 

Lebensalter bekannt (siehe z. B. Lampert et al. 2017; von dem Knesebeck & Schäfer 2009). Ebenso 

wie die Frage, welchen Erklärungsbeitrag die vorwiegend für das mittlere Erwachsenenalter 

verwendeten Faktoren, wie materielle Lebensbedingungen, gesundheitliche Versorgung, 

Gesundheitsverhalten und psychosoziale Faktoren, auch im höheren Lebensalter haben 

(von dem Knesebeck & Schäfer 2009). Das heißt, es besteht nach wie vor ein Forschungsdesiderat 

bezüglich der Frage nach dem Beitrag bzw. der Sinnhaftigkeit von der Verwendung vertikaler 

Schichtindikatoren zur sozialen Differenzierung aus der Phase des Erwerbslebens für das höhere 

Lebensalter (von dem Knesebeck & Vonneilich 2009). Lampert und Kroll (2009) plädieren für eine 

generelle Erweiterung der schichtungssoziologischen Konzepte, wie sie in Lebenslagen- oder 

Lebensstilmodellen stattfindet, für die gesundheitliche Ungleichheitsforschung, da bspw. für ältere 

Personen Belastungen und Ressourcen, die mit der Erwerbsarbeit in direkter Verbindung stehen, in 

der Rentenphase an Bedeutung verlieren. Zudem erleben Ältere in dieser Lebensphase häufig 

weitere lebenssituationsverändernde Ereignisse, die sich nicht mit den vertikalen Statusdimensionen 

abbilden lassen (Lampert & Kroll 2009). Die Wahrnehmung von positiv verfügbaren Freiheiten 

könnte, trotz geringerer Ressourcenausstattung und funktioneller-physischer Einschränkungen im 

Alter, eine bedeutsamere Rolle für subjektive gesundheits- und lebensqualitätsbezogene Aspekte 

innehaben, anstatt soziale Aspekte bzw. weitere konventionelle Sozialindikatoren 

(vgl. auch Jopp et al. 2013). Bislang ist auch unzureichend untersucht worden, welche 

Gestaltungsmöglichkeiten in Form von Entscheidungs- und Handlungsfreiheiten insbesondere für 

ältere Personen zur Förderung ihres Wohlergehens verfügbar sind. Eine Verknüpfung gerontologisch 

theoretischer Grundlagen und sozialepidemiologischer Untersuchungen ist damit erst wenig 

vorangebracht worden, obwohl in der gerontologischen Disziplin das „gelingende“ Altern bereits 

hinlänglich erforscht worden ist. 
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Kruse und Schmitt (2016) formulieren den Erhalt der Selbstständigkeit und Autonomie, Teilhabe und 

Integrität als zentrale Zielgößen der gesundheits- und sozialpolitischen Versorgungsstrukturen, bisher 

mangelt es aber an entsprechender Berücksichtigung dieser Merkmale in der nationalen 

gesundheitlichen Ungleichheitsforschung. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der 

Entwicklung im Gesundheitswesen bezeichnet in seinem Sondergutachten den CA als geeignetes 

Konzept sowohl für die Ableitung von Interventionsbedarfen als auch zur Untersuchung des 

Zusammenhangs zwischen sozialer Lage und Gesundheitschancen, der „[…] die multifaktorielle 

Ätiologie sozialer und damit auch gesundheitlicher Benachteiligung sowie auch die verschiedenen 

Politikfelder, die zur Verminderung dieser Ungleichheit einen Beitrag leisten können, integrieren 

[könnte]“ (SVR 2009, S. 46). Als unbestrittener Umstand gilt bereits, dass selbstbestimmte und 

soziale Teilhabe für die Verwirklichung und menschenwürdiges Leben unerlässlich ist, wobei zugleich 

älteren Menschen häufig nur ein eingeschränkter Fokus der Möglichkeiten eingeräumt wird 

(Alisch & Kümpers 2015). Alisch und Kümpers (2015, S. 5) beschreiben diese beschränkte Perspektive 

wie folgt:  „… [Der] Fokus [liegt] auf Dabeisein, Teilnehmen-können…; Mitgestaltung und 

Mitentscheidung werden selten thematisiert, was einem emanzipatorischen Alternsbild kaum 

entspricht.“  

Die Frage nach den Gesundheitschancen von sozial niedrig gestellteren Personen ist unabhängig 

davon, welche Hypothese zutreffend ist, aus gerechtigkeitstheoretischer Perspektive höchst 

interessant. Die bisherigen Kausalitätsannahmen sind ohne weitere Ursachenforschung für die 

Ableitung von Präventionskonzepten nicht besonders nützlich. Hradil (2009, S. 41) beschreibt die 

Problematik der unzureichenden Analyse wie folgt: „… die zahlreichen Befunde zur 

schichtspezifischen Morbidität und Mortalität [sagen] über die wirklichen Verursachungsprozesse 

innerhalb der weit häufigeren Wirkungsrichtung ‚niedrige Schichtzugehörigkeit macht krank‘ fast 

nichts [aus]. Fest steht zunächst nur, dass die Schichtzugehörigkeit als solche kaum je die direkte 

Ursache von Erkrankung und frühem Tod sein kann. Kaum jemand erkrankt, weil er nur einen 

Hauptschulabschluss vorzuweisen hat...“. Für die Ableitung von Public Health Strategien, z. B. für die 

Gestaltung gesundheitsförderlicher und altersgerechter Lebensumwelten, ist diese Erfassung sozialer 

Ungleichheiten somit zu abstrakt und lebensfern. Die Ableitung von Maßnahmen aus 

schichtspezifischen Ungleichheitsindikatoren ist für sozialpolitische Akteure kaum möglich. Eine 

Angleichung der Einkommensverhältnisse ist ebenso wie die Angleichung der Bildungsabschlüsse für 

alle Bürger/-innen ein sehr fragliches Ziel für sozialstrukturelle Maßnahmen zur gerechteren 

Verteilung von Gesundheitschancen (Hradil 2009). Somit fehlt es auch weitestgehend im nationalen 

Kontext an sozialepidemiologischer Begleitforschung für die vorhandenen Gesundheitsziele und 

gesundheits- bzw. sozialpolitischen Maßnahmen (Lampert et al. 2016). Zudem ist bisher nicht 

abschließend geklärt, inwiefern die Kausationshypothese auch für das höhere Lebensalter zutreffend 
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ist. Das heißt, ob die Zugehörigkeit zu einer unteren Schicht zu einer größeren bzw. verfrühten 

Morbiditäts- und Mortalitätswahrscheinlichkeit führt (hierfür sprechen bisher mehr empirische 

Daten) oder ob die Selektions- und Drifthypothese anzunehmen ist. Das heißt, Krankheiten sind 

ursächlich dafür, dass eine niedrigere Schichtzugehörigkeit besteht bzw. dadurch erreicht wird 

(Hradil 2009). Diese Diskussion soll jedoch nicht Bestandteil dieser Arbeit sein.  

Im Kindes- und Jugendalter ist die Bedeutung und der Versuch einer Angleichung sozial bedingter 

Ungleichheiten in Bezug u. a. auf Gesundheit zu einer persistenten politischen Anstrengung 

geworden, wobei eine Gleichheit der Ergebnisse (gleicher Gesundheitszustand) abgelehnt wird und 

die Chancengleichheit betont wird (vgl. z. B. BMFSFJ 2013). Nichtsdestotrotz ist auch hier, u. a. vor 

dem Hintergrund der genannten fehlenden Kausalitätsprüfungen, nicht geklärt, „was“ bzw. welche 

Dimensionen überhaupt angeglichen werden sollten, um gleiche „Gesundheitschancen“ zu erreichen 

(vgl. auch Babitsch & Götz 2016). Auch für das höhere Lebensalter ergeben sich ähnliche Fragen, was 

zu ungleichen Chancen in Bezug auf selbstberichtete Gesundheitsvariablen führt. Hradil (2009) hält 

die Berücksichtigung von Lebenschancen für notwendig in Kausalmodellen zur Abbildung von 

gesundheitlichen Ungleichheiten, neben Ressourcen, Mentalitäten, Wissensbeständen, Meinungen 

und Verhaltensweisen. Der Fokus auf die Angleichung von Gesundheitschancen ist auch in nationale 

Maßnahmen und Initiativen, wie dem Kooperationsverbund „Gesundheitliche Chancengleichheit", 

eingeflossen. Dieser beschäftigt sich u. a. speziell mit der Gesundheitsförderung und Prävention für 

sozial benachteiligte Ältere, um die Chancen für ein gesünderes Älterwerden anzugleichen 

(Meyer 2015). Hierbei werden die Einflussfaktoren für ein gesundes Älterwerden in Anlehnung an die 

Komponentengliederung der „International Classification of Functioning, Disability and Health“ (ICF) 

dargestellt (Meyer 2015). Eine theoretische Aufarbeitung oder konzeptionelle Fundierung der 

Thematik um Lebens- bzw. Gesundheitschancen bleibt hierbei aus.  

Der CA wird häufig in der politischen Diskussion und anderen Forschungsfeldern gefordert als 

Maxime der Bemessung von Lebensumständen (siehe z. B. Armuts- und Reichtumsbericht 

(BMAS 2005) oder Kinder- und Jugendbericht (BMFSFJ 2013)) sowie zur Handlungsorientierung in der 

Sozialen Arbeit und den Erziehungswissenschaften (vgl. z. B. Grundmann 2010; Röh 2011). Neuere 

Publikationen, wie der siebte Altenbericht der Bundesregierung (BMFSFJ 2016), verweisen ebenfalls 

auf das Konzept der Verwirklichungschancen als potenziell geeigneten Ansatz, um soziale 

Ungleichheiten in der älteren Bevölkerung abzubilden. Sozialstaatliche und -politische 

Daseinsvorsorge kann demnach als eine wesentliche Voraussetzung für die Ermöglichung von 

Verwirklichungschancen verstanden werden (BMFSFJ 2016). Im siebten Altenbericht wird deshalb für 

die Stärkung des Konzeptes der Verwirklichungschancen plädiert: „Eine solche Abkehr von einem 

reinen ‚Versorgungsverständnis‘ hin zu einer Orientierung auf Ermöglichung rückt vielmehr das 
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Individuum und Gruppen (als eigenständige Mitglieder der Gesellschaft) in den Mittelpunkt, 

berücksichtigt (individuelle und räumliche) Unterschiede und ermöglicht und fordert differenzierte 

Strategien und Förderungen“ (BMFSFJ 2016, S. 35). Im 2. Armuts- und Reichtumsbericht der 

Bundesregierung (BMAS 2005) wurde sich erstmalig auf das Konzept der Verwirklichungschancen 

bezogen, wobei diese konzeptionelle Grundlage auch im aktuellen 5. Armuts- und Reichtumsbericht 

der Bundesregierung verwendet wird (BMAS 2017). Der 1. Armuts- und Reichtumsbericht bezog sich 

noch lediglich auf den Lebenslagenansatz (BMAS 2001). Da sich das Konzept der 

Verwirklichungschancen international durchsetzen konnte, wurde dieser als eine Ergänzung bzw. 

vielversprechende Weiterentwicklung des Lebenslagenansatzes gesehen, um Exklusions- und 

Inklusionsdiskussionen breiter erfassen zu können. Armut und Reichtum wurden dabei wie folgt 

definiert: „Armut ist … gleichbedeutend mit einem Mangel an Verwirklichungschancen, Reichtum mit 

einem sehr hohen Maß an Verwirklichungschancen, deren Grenzen nur punktuell oder gar nicht 

erreicht werden“ (BMAS 2005, S. XVI).4 Die Argumentationslinie des Berichtes findet v. a. auf der 

Makroebene statt und plädiert für eine sozial gerechte Politik auf Bundesebene und die Schaffung 

gleich verteilter sozialer und ökonomischer Teilhabe- und Verwirklichungschancen für alle 

Gesellschaftsmitglieder. Trotz der vielseitigen Fürsprecher für das Konzept der 

Verwirklichungschancen ist eine empirische Untersuchung der Einsatzmöglichkeiten oder der 

Anwendbarkeit in gesundheitswissenschaftlichen und sozialepidemiologischen Kontexten erst wenig 

erforscht. Einige Ausnahmen stellen die theoretischen Arbeiten von Abel und Schori (2009), 

Bittlingmayer und Ziegler (2012) sowie Venkatapuram (2011) dar. Erste aktuelle nationale 

Anstrengungen, die Einbeziehung von Verwirklichungschancen bei der Betrachtung von 

gesundheitlichen Ungleichheiten in verschiedenen Lebensphasen vorzunehmen, liegen durch die 

Gesundheitsberichterstattung des Bundes vor (Lampert et al. 2017). Diese beziehen sich allerdings 

lediglich auf das Set an Kernindikatoren aus der Armuts- und Reichtumsberichterstattung, die sich 

auf die Gesundheit beziehen5 (Lampert et al. 2017). Diese Indikatoren heben v. a. jene Aspekte 

hervor, auf die der Staat und die Gesellschaft einen Einfluss ausüben können, um somit die 

Auswirkungen staatlichen Handelns bestimmen zu können und gleichzeitig den gesellschaftlichen 

Reformbedarf zur Schaffung einer sozialen Gerechtigkeit ableiten zu können (BMAS 2005). Diese 

Operationalisierung vernachlässigt allerdings den von Sen (2007) als Kernkriterium genannten 

Aspekt, diejenigen Aspekte an freiheitlichen Möglichkeiten zu identifizieren, die das Individuum mit 

                                                           
4 Im 5. Armuts- und Reichtumsbericht werden andere Begrifflichkeiten gewählt. Hierzu heißt die Definition von 

Armut: „Armut wird dabei im Wesentlichen als ein Mangel an Mitteln und Möglichkeiten verstanden, das Leben 

so zu leben und zu gestalten, wie es in unserer Gesellschaft üblicherweise auf Basis des historisch erreichten 

Wohlstandsniveaus möglich ist…“ (BMAS 2017).  
5 Einbezogene Kernindikatoren in den RKI-Bericht „Gesundheitliche Ungleichheit in verschiedenen 
Lebensphasen“ von Lampert et al. (2017) waren die „Lebenserwartung bei Geburt“, „Subjektive Gesundheit“ 

und „Behinderung“.  
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guten Gründen wertschätzt. Das heißt, die grundlegende Anforderung von Sen, eigene Präferenzen, 

Wünsche und Erwartungen äußern zu können und ihnen ein Gewicht geben zu können, bleibt hierbei 

außen vor (vgl. z. B. Bonvin 2009).  

Für die Darstellung und Operationalisierung der Lebenschancen im höheren Lebensalter könnte der 

CA jedoch einen theoretisch-konzeptionellen Beitrag leisten, der durch die durchgeführte pilothafte 

empirische Studie in dieser Arbeit geprüft wird. Ebenfalls könnte der CA auch Hinweise aus der 

Perspektive der salutogenetischen Betrachtung bringen, inwiefern Verwirklichungschancen eine 

Form von Widerstandsressourcen oder Schutzfaktoren darstellen, die trotz gesundheitlicher 

Belastung oder Beeinträchtigung zur Gesunderhaltung beitragen. Die Verknüpfung bzw. Ergänzung 

der gesundheitspsychologisch relevanten Ressourcen des Kohärenzgefühls in Form von Fähigkeiten, 

Erwartungen und Überzeugungen mit dem ressourcenorientierten CA könnte ein konstruktiver 

Beitrag für die theoretische Grundlagenarbeit in der salutogenetisch ausgerichteten 

Gesundheitsforschung sein. Die Kombination der theoretischen Konstrukte könnte förderlich sein, 

um weitere psychosoziale Determinanten zu identifizieren und in die                             

gesundheitsressourcenorientierte Modellentwicklung mit aufzunehmen. Anders als in der 

pathogenen Denkweise werden hierbei nicht krankmachende Einflüsse alleinig fokussiert, sondern 

nach dem salutogenetischen Paradigma wird ein Fokus zusätzlich auf die Stärkung von Ressourcen 

gelegt, welche den Organismus gegen belastende Einflüsse resistenter macht 

(Bengel, Strittmatter & Willmann 2001).  

Empirische Operationalisierungen des CAs mit Primärdaten erfolgten bereits durch die Arbeiten zum 

ICECAP-O (siehe z. B. Coast et al. 2008a), ICECAP-A (siehe z. B. Al-Janabi, Flynn & Coast 2012) und 

ICECAP-SCM (Sutton & Coast 2014) aus dem Vereinigten Königreich, die alle auf der                             

theoretisch-konzeptionellen Basis von Sen entwickelt worden sind. Diese Assessmentinstrumente 

bemessen die individuelle generische Lebensqualität auf Basis von Selbstauskunftsfragebögen und 

werden v. a. für gesundheitsökonomische Evaluationen eingesetzt. Für die generische 

Lebensqualitätsbemessung im höheren Lebensalter wird der ICECAP-O als gesundheitsökonomisches 

Assessmentinstrument verwendet (vgl. auch Grewal et al. 2006, Coast et al. 2008a, b). 

Grewal et. al (2006) führten zur Operationalisierung eine Studie mit 40 qualitativen Interviews durch, 

um zu untersuchen, ob der CA ein geeigneter Ansatz zur Bestimmung von Lebensqualität im Alter 

sein könnte. Gesundheit sei demnach als eine Voraussetzung zu verstehen, durch die eine Erreichung 

von Fähigkeiten erst möglich sei (Grewal et al. 2006). Ein Ergebnis dieser Studie war, dass es für 

ältere Menschen wichtiger gewesen sei, die Fähigkeit resp. Möglichkeit zu haben bestimmte Dinge 

erreichen zu können, anstatt diese wirklich erreicht haben zu müssen (Grewal et al. 2006). Die 

allgemeine Betrachtung des CAs zu gesundheitsökonomischen Evaluationszwecken wurde auch z. B. 
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von Cookson (2005) diskutiert, der den CA und das QALY Konzept gegenüberstellt und einen 

Mehrwert in der Verknüpfung dieser beiden Konzepte sieht. Coast, Smith und Lorgelly (2008) 

argumentieren in ihrer theoretischen Arbeit für den Einsatz des CAs in der Gesundheitsökonomie, da 

dieser einen breiteren und v. a. gerechtigkeitsorientierten Evaluationsrahmen für die Bewertung von 

Interventionen habe (mehr hierzu in Kapitel 5.3).  

Eine interdisziplinäre Verknüpfung der Versorgungsforschung mit der gerontologischen Fachdisziplin 

in Verbindung mit dem lebensqualitätsorientierten CA stellt potenziell eine konzeptionelle 

Bereicherung für die Sozialepidemiologie dar zur Erfassung und Bewertung gesundheitlicher 

Ungleichheiten. Hierbei sollen in dieser Arbeit die verschiedenen konzeptionellen Grundlagen der 

Sozialepidemiologie, der Gerontologie, aber auch der gesamten Gesundheitswissenschaften genutzt 

werden, die sich auf das höhere Lebensalter beziehen und mit dem CA verglichen bzw. angereichert 

und erweitert werden könnten. Hieraus könnte ein Indikatoren-Set resultieren, das sowohl für 

gesundheitswissenschaftliche als auch für gerontologisch ausgerichtete 

Lebensqualitätsforschungsziele eingesetzt werden kann und damit auch eine Zusammenführung der 

angeführten vielfältigen Forderungen an eine moderne Ausrichtung der Gesundheitsförderung 

voranbringt. Die zuvor beschriebenen Fragen sind Gegenstand dieser Arbeit, die sich mit der 

gesundheitlichen Ungleichheit im höheren Lebensalter und der konzeptionellen Aufarbeitung des 

CAs in Form einer ersten Operationalisierung anhand von nationalen Primärdaten für das höhere 

Lebensalter sowie einer quantitativen Pilotstudie befasst.  
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1.2 Zielsetzung und Fragestellungen der Untersuchung 

Diese Arbeit greift den zuvor angeführten Diskurs auf und setzt diesen in sowohl theoretisch als auch 

empirisch aufzuarbeitende Fragestellungen um. Die Zielsetzungen und Fragestellungen dieser Arbeit 

sind sukzessive aufeinander aufgebaut. Auf Grund u. a. der nicht vorhandenen deutschsprachigen 

primärdatenbasierten Operationalisierung von Verwirklichungschancen für das „gelingende“ Altern 

wird diese Studie prozesshaft bearbeitet. Ergebnisse aus dem jeweils vorherigen Arbeitspaket fließen 

jeweils in die nächste Studienphase mit ein und bilden damit die Grundlage für die weitere 

Bearbeitung. Die einzelnen Studienphasen beinhalten dabei unterschiedliche Zielsetzungen und 

Fragestellungen (siehe zur Übersicht Tabelle 1). 

Im ersten Schritt der Arbeit werden die theoretisch-konzeptionellen Verbindungslinien des CAs mit 

denen aus der gerontologischen und gesundheitswissenschaftlichen bzw. sozialepidemiologischen 

Disziplin verglichen. Infolgedessen erfolgt eine Verknüpfung der genannten Forschungsstränge mit 

dem CA. Das heißt, es wird u. a. untersucht, inwiefern schon indirekt Handlungs- und 

Entscheidungsfreiheiten im Sinne der Verwirklichungschancen miteinbezogen werden in die 

konzeptionellen Annahmen der einzelnen Disziplinen. In den theoretischen Grundlagen der 

Gerontologie könnten entsprechend bereits Determinanten des „gelingenden“ Alterns zu finden sein, 

die auch analog mit den Annahmen des CA kompatibel sind. Zugleich soll auch untersucht werden, 

inwiefern der CA den Determinanten des „gelingenden“ Alterns widersprechen könnte oder diese 

ergänzt.  

Die zweite Zielsetzung der Arbeit bezieht sich auf die Operationalisierung eines Kategorien-Sets mit 

relevanten Merkmalen für das „gelingende“ Altern im Sinne von Umwandlungsfaktoren und 

Verwirklichungschancen nach der konzeptionellen Grundidee von Sen.  

Ein weiteres, drittes Ziel der Arbeit ist es, sozial bedingte gesundheitliche Ungleichheiten im höheren 

Lebensalter zu untersuchen und dabei einen komplexeren Ansatz zur Differenzierung der sozialen 

Statusgruppen zu betrachten, was in dieser Studie pilothaft mit dem CA bzw. dessen Items, den 

Verwirklichungschancen, erprobt wird. Es stellt sich demnach die Frage, ob die bisherigen 

(konventionellen) Statusdimensionen Einkommen, Bildung und berufliche Stellung auch im höheren 

Lebensalter relevant sind und im Zusammenhang mit Gesundheitsindikatoren stehen oder, ob 

andere Dimensionen deprivierte Gruppen differenzierter identifizieren können.  
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Das vierte Ziel der Arbeit ist es, auf Grundlage der gewonnenen empirischen Erkenntnisse ein 

theoretisch-konzeptionelles Rahmenmodell zu entwickeln und somit Empfehlungen für die 

Versorgungsforschung sowie auch die medizinsoziologische Theorieentwicklung abzuleiten.  

Eine detailliertere Beschreibung der einzelnen Studienphasen und der darin enthaltenen 

Zielsetzungen sowie Fragestellungen wird im Folgenden vorgenommen.   
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Tabelle 1: Übersicht Zielsetzungen, Fragestellungen und methodisches Vorgehen 

Studien-
phase  

Zielsetzungen Zentrale Fragestellungen Methodisches Vorgehen 

1 Theoretischer Diskurs der 
Anknüpfungspunkte zwischen dem CA 
sowie der Gerontologie und Public 
Health bzw. der Sozialepidemiologie 

Wie lässt sich der CA mit Konzepten aus den Bereichen von Gerontologie 
sowie Public Health bzw. Sozialepidemiologie anschlussfähig verbinden bzw. 

durch welche Aspekte bereichert, bestätigt oder widerspricht dieser 

bestehenden Theorien zum „gelingenden“ Altern?  

Narrativer Diskurs anhand von 

Literaturrecherchen 

2 Identifikation von relevanten 
Merkmalen für das „gelingende“ 
Altern im Sinne von 
Umwandlungsfaktoren und 
Verwirklichungschancen 

Was sind (gesundheits-)relevante Verwirklichungschancen, die das 

Wohlbefinden im Alter erhalten bzw. steigern? 

 

Wie könnte eine Operationalisierung in Form eines Kategorien-Sets an 

geeigneten Umwandlungsfaktoren und Verwirklichungschancen aussehen?  

Qualitative Interviews (mit älteren 

Personen) 

 

Standardisierte (interprofessionelle) 

Expertenbefragung  

3 Analyse der gesundheitlichen 

Ungleichheiten in Verbindung mit dem 

CA in einer 

Einwohnermeldeamtsstichprobe 

Wie sieht die Verteilung von Verwiklichungschancen und 

Umwandlungsfaktoren in der älteren Bevölkerung aus und wer sind die 

betroffenen vulnerablen verwirklichungschancenarmen Gruppen?  

 

Welche Assoziationen bestehen zwischen Umwandlungsfaktoren und 

Verwirklichungschancen mit Gesundheitsvariablen sowie dem 

sozioökonomischen Status? 

 

Welche Bedeutung haben Verwirklichungschancen bzw. dessen Faktoren als 

Einflussgrößen auf Gesundheitsvariablen? 

Könnten Verwirklichungschancen komplementäre Indikatoren sein, die den 

Zusammenhang von Gesundheit und sozialer Ungleichheit besser aufklären 

Quantitative standardisierte Erhebung: 

Deskriptive Beschreibungen  

 

 

Korrelationsanalysen 

 

 

 

(Binäre logistische) Regressionsanalysen 

4 Perspektivenkombination der 

erhobenen Daten zur Entwicklung 

eines theoretisch-konzeptionellen 

Rahmenmodells 

Wie könnte auf Grundlage der gewonnen empirischen Erkenntnisse ein 

theoretisch-konzeptionelles Rahmenmodell aussehen? 

 

Datentriangulation/ 

Modellkonzeption 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Die Herleitung der einzelnen Zielsetzungen und Fragestellungen des Vorhabens werden im 

Folgenden im Detail dargestellt:  

Studienphase 1 

Die Berücksichtigung des CAs in der nationalen gesundheitswissenschaftlichen oder auch 

gerontologischen Forschungsausrichtung ist, wie bereits beschrieben, bisher erst wenig erfolgt trotz 

eines von der Sozialpolitik eingeforderten Einbezugs dessen (vgl. BMFSFJ 2016,2013; BMAS 2005). Da 

eine Erörterung des Mehrwerts des CA-Konzeptes weder in der gesundheitswissenschaftlichen (und 

hier speziell der Bereich der sozialen Ungleichheitsforschung), noch in der gerontologischen 

Forschung kaum vertieft stattgefunden haben, soll innerhalb dieser ersten Studienphase eine 

Aufarbeitung der Thematik, inklusive der Darstellung der möglichen Verbindungslinien und 

Schnittmengen der einzelnen Forschungsstränge stattfinden. Hierbei soll u. a. die Möglichkeit der 

theoretischen Erweiterung bzw. Modifizierung um den CA bei vorhandenen Modellen und Konzepten 

aus den genannten Bezugsdisziplinen aufgezeigt werden. In vielerlei Hinsicht könnte die theoretische 

Grundidee des CAs bereits ansatzweise in die Konzepte und Modelle der Gerontologie und 

Sozialepidemiologie (bewusst oder unbewusst) implementiert sein. Durch diese theoretische und 

literarische Auseinandersetzung mit vorhandenen gerontologischen Lebensqualitätskonstrukten 

sowie auch Modellen und Konzepten aus der gesundheitlichen Ungleichheitsforschung (insbesondere 

im höheren Lebensalter) und der Gesundheitsförderung soll die inhaltliche Frage der 

Implementierungsmöglichkeit und -nützlichkeit dargestellt werden. Dazu wird eine Verknüpfung der 

konzeptionellen und theoretischen Ansätze vorgenommen (siehe auch Abbildung 1). 
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Abbildung 1: Verknüpfung theoretischer und konzeptioneller Ansätze in der Studienphase 1 
Quelle: Eigene Darstellung.     

Die forschungsleitenden Fragestellungen der ersten Studienphase lauten dabei: 

a) Welche Anknüpfungspunkte und Verbindungen des CAs gibt es zu bestehenden 

theoretisch-konzeptionellen Ansätzen aus der Gerontologie, Public Health und hier 

speziell im Bereich der Sozialepidemiologie? 

b) Welchen potenziellen Mehrwert bringt der Einbezug in Form der Adaption oder 

Erweiterungen um Verwirklichungschancen in die gesundheitliche bzw. soziale 

Ungleichheitsforschung sowie die gerontologische Lebensqualitätsforschung? 

Studienphase 2 

Gerontologische Studien zur Lebensqualität im höheren Lebensalter fokussieren sich vorwiegend auf 

individuelle Merkmale (z. B. Gesundheit) in bestimmten Lebensumständen (wie Familienstand oder 

Wohnumfeld), die sich im hohen Alter verändern. Wenig berücksichtigt wurden dabei bisher 

psychologische bzw. sozialpsychologische Merkmale (Jopp et al. 2013). Eine Dimension dieser 

psychologischen Stärken könnten ggf. auch Verwirklichungschancen bzw. positive Freiheiten sein, die 

bei älteren Personen im Zusammenhang mit „gelingendem“ Altern stehen.  

Gerontologie 

Lebensqualitäts-

forschung 

Public Health 

Sozialepidemiologie 

 

Gesundheitsförderung  

 

W
is

se
n

sc
h

af
tl

ic
h

e
 

T
e

ilg
e

b
ie

te
 

W
is

se
n

sc
h

af
tl

ic
h

e
s 

K
o

n
ze

p
t 

 Capability Approach 

Zi
e

ls
te

llu
n

g Verknüpfung 

theoretischer & 

konzeptioneller 

Ansätze  



 

1.2 Zielsetzung und Fragestellungen der Untersuchung 

17 

In dieser Studienphase ist deshalb das Ziel die Identifikation von Umwandlungsfaktoren und 

Verwirklichungschancen, die förderliche Faktoren für das „gelingende“ Altern abbilden sowie auch 

potenzielle Indikatoren zur Erfassung von Wohlfahrt6 im Alter darstellen. Hieraus soll ein 

Operationalisierungsvorschlag in Form eines Kategorien-Sets resultieren, in dem 

Umwandlungsfaktoren und Verwirklichungschancen für ältere Menschen abgebildet werden. Dabei 

sollen nach dem salutogenetischen Pfad positive Entwicklungs- und Widerstandsressourcen im Sinne 

von Verwirklichungschancen identifiziert werden für ein „gelingendes“ Leben im Alter 

(vgl. auch Keupp 2010). 

Folgende Forschungsfragen sollen dabei beantwortet werden:  

c) Wie sieht ein verwirklichungschancenreiches Umfeld aus und was sind förderliche 

Faktoren im Sinne von Verwirklichungschancen für ein „gelingendes” Altern? 

d) Wie sieht ein Operationalisierungsvorschlag von lebensqualitäts- und 

gesundheitsförderlichen Umwandlungsfaktoren und Verwirklichungschancen im Sinne 

des CAs aus, der mittels nationalen Primärdaten für ältere Personen erarbeitet worden 

ist?   

Studienphase 3 

Ansatzpunkte zur Verringerung gesundheitlicher Ungleichheiten werden vielmals in der Reduktion 

sozialer Ungleichheiten gesehen, wobei dies nach Abel und Schori (2009) eine notwendige, aber nicht 

hinreichende Bedingung für gesundheitliche Chancengleichheit sei. Dies impliziert, dass die 

grundlegenden Ansätze zur Verringerung gesundheitlicher Ungleichheit alternativ bzw. ergänzend 

formuliert und betrachtet werden sollten. Eine Möglichkeit hierfür könnten die aus der 

Studienphase 2 identifizierten Verwirklichungschancen für das „gelingende“ Altern sein, die eine 

potenziell weitere Betrachtungsebene für Sozialindikatoren (im höheren Lebensalter) aus der 

Gerechtigkeitsperspektive abbilden könnten. Eine Erhebung der verfügbaren, individuellen 

Verwirklichungschancen von älteren Personen bringt einen Erkenntnisgewinn, indem die 

verwirklichungschancendeprivierten Personengruppen differenziert erfassbar wären sowie auch der 

Zusammenhang zwischen verfügbaren Umwandlungsfaktoren und Verwirklichungschancen mit 

Gesundheitsvariablen (objektive und subjektive) abbildbar wird.   

                                                           
6 Die Definition von Wohlfahrt ist nicht eindeutig im deutschen Sprachgebrauch. In dieser Arbeit ist das 

Verständnis von Wohlfahrt an Glatzer und Zapf (1984) angelehnt. Demnach soll Wohlfahrt: „…als 
Zusammenhang von Werten, Einstellungen, Zielen, Interessen und Erträgen gemessen werden“ 

(Glatzer & Zapf 1984, S. 28). In anderen Kontexten wird Wohlfahrt auch mit Lebensqualität gleichgesetzt 

(Noll 2003, S. 454). Auch in dieser Arbeit werden Lebensqualität und individuelle Wohlfahrt gleichgesetzt.   
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Die Forschungsfragen, die sich darauf aufbauend argumentativ entwickeln, sind:  

e) Wie sind die Verwirklichungschancen in einer ausgewählten älteren Bevölkerung verteilt, 

differenziert nach soziodemographischen und -ökonomischen Merkmalen (Geschlecht, 

Alter und sozioökonomischer Status)?  

f) Welche Zusammenhänge bestehen zwischen verfügbaren Umwandlungsfaktoren und 

Verwirklichungschancen mit Gesundheitsvariablen und dem sozioökonomischen Status?  

g) Lässt sich der eindrücklich belegte soziale Gradient, der sich im Zusammenhang zwischen 

sozialer und gesundheitlicher Ungleichheit zeigt, auch auf die individuell verfügbaren 

Entscheidungs- und Handlungsfreiheiten übertragen?  

h) Letztlich stellt sich die Frage, ob Verwirklichungschancen komplementäre Indikatoren für 

die vertikalen Schichtindikatoren sein könnten, das heißt sind Verwirklichungschancen 

das geeignete Maß um die soziale Ungleichheitsforschung im höheren Lebensalter zu 

ergänzen? 

Studienphase 4 

In der vierten Studienphase soll eine Perspektiventriangulation auf Grundlage der erhobenen 

qualitativen und quantitativen Ergebnisse erfolgen. Durch die Ergebnistriangulation soll ein Vorschlag 

für ein theoretisch-konzeptionelles Rahmenmodell abgegeben werden für empirisch begründete 

theoretische Konzeptionalisierungen für das „gelingende“ Altern im höheren Lebensalter unter dem 

Einbezug von sozialen Ungleichheitsaspekten.  

Die daraus abgeleitete Forschungsfrage ist in der Konsequenz: 

i) Wie sieht auf Grundlage der theoretischen Ergebnisse (Studienphase 1) und der 

empirischen qualitativen und quantitativen Erkenntnisse (Studienphase 2 und 3) ein 

zusammengefasstes theoretisch-konzeptionelles Rahmenmodell für die gesundheitliche 

Ungleichheitsforschung mit der Zielgröße des „gelingenden“ Alterns unter 

Berücksichtigung des CAs aus? 
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1.3 Struktur und Aufbau der Arbeit  

Der erste Teil der Arbeit befasst sich mit dem theoretischen Hintergrund (Studienphase 1) und legt 

entsprechend einen Schwerpunkt auf die vorhandenen konzeptionellen Ansätze aus dem 

gerontologischen und gesundheitswissenschaftlichen Bereich und hier insbesondere auf den Bereich 

der Erfassung von Lebensqualität und sozialer Ungleichheiten (siehe auch Kapitel 1.2). Anhand von 

theoretischen und empirischen Erkenntnissen soll jeweils kurz die Entwicklung sowie der aktuelle 

Stand im Bereich der Lebensqualitäts- und Ungleichheitsforschung allgemein und speziell für das 

höhere Lebensalter dargestellt werden.  

Hierzu werden in Kapitel 2.1 die theoretisch-konzeptionellen Ansätze zur Beschreibung von 

Lebensqualität im Allgemeinen erläutert sowie die bisherigen Anwendungsfelder im 

gesundheitswissenschaftlichen Kontext und im höheren Lebensalter umrissen. In Kapitel 2.2 wird ein 

Definitionsversuch des „gelingenden“ Alterns vorgenommen sowie daran anschließend deren 

Dimensionen und Kategorien beschrieben (Kapitel 2.3) und überblicksartig die vorhandenen 

theoretisch-konzeptionellen Modelle dargestellt (Kapitel 2.4).  

In Kapitel 3 wird zunächst dargelegt, wie soziale Ungleichheit in der Sozialepidemiologie v. a. bisher 

erfasst und bewertet wird. Darauf aufbauend werden ausgewählte vorhandene medizinsoziologische 

und sozialepidemiologische Erklärungsansätze vorgestellt (Kapitel 3.2). Es erfolgt anschließend eine 

Darstellung von aktuellen Daten und Zahlen hinsichtlich des bisherigen Forschungsstands zur 

gesundheitlichen Ungleichheit im höheren Lebensalter (Kapitel 3.3) sowie ein kritischer Diskurs in 

Bezug auf die Bestimmung der gesundheitlichen Ungleichheit im höheren Lebensalter (Kapitel 3.4).  

Das Kapitel 4 und die Folgenden gehen auf die theoretisch-konzeptionellen Grundlagen des CAs ein 

und beschreiben anhand dessen einzelne architektonische Bestandteile, wie z. B. angenommene 

Einflussfaktoren und Zielgrößen.   

In den einzelnen Abschnitten des 5. Kapitels wird die Studienphase 1 abgeschlossen. Hierbei findet 

eine detailliertere Auseinandersetzung der möglichen Anknüpfungspunkte im Public Health sowie im 

gesundheitsökonomischen und gerontologischen Bereich statt. 

Der zweite Teil der Arbeit beinhaltet erhobene empirische Daten (Studienphase 2 und 3). Hierzu 

erfolgt unter Einbezug der vorhandenen Erkenntnisse aus der ersten Studienphase die Synthese zu 

einem empirischen Untersuchungsmodell, welches die forschungsleitenden Fragen aus der 2. und 

3. Studienphase beantworten soll (Kapitel 6). Es erfolgt sodann der empirische Teil der Arbeit, der 

sich aus einem sequenziellen qualitativen-quantitativen Studiendesign zusammensetzt 

(Kapitel 7, 8 und 9).   
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Die wesentlichen Ergebnisse werden in einer zusammengefassten Diskussion bewertet und 

vereinzelt Empfehlungen für die Versorgungspraxis abgeleitet (Kapitel 10).  

Auf Grundlage der empirischen Ergebnisse werden schließlich in der 4. Studienphase die 

vorhandenen theoretisch-konzeptionellen Forschungsarbeiten mit den erhobenen empirischen 

Daten verknüpft und ein Vorschlag für ein entsprechendes theoretisch-konzeptionelles 

Rahmenmodell gegeben (Kapitel 11).   

Abschließend werden die Ergebnisse zusammengefasst und Anforderungen, Herausforderungen und 

Empfehlungen für die Versorgungspolitik und -praxis formuliert (Kapitel 12) und die Arbeit mit einem 

Fazit und Ausblick abgeschlossen (Kapitel 13).   
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2 Lebensqualität und „gelingendes“ Altern 

Der dieser Arbeit zugrundeliegende CA wurde von Sen auf Grund der Kritik an bestehenden 

Lebensqualitätskonzepten, -dimensionen und -definitionen entwickelt. Sens Ansatz ergänzte die 

bestehenden Konzepte bzw. stellte diese in Frage, indem er u. a. die Perspektive der Gerechtigkeit, 

bemessen anhand von Verwirklichungschancen, einbrachte (siehe z. B. Sen 2013). In den 

nachfolgenden Kapiteln werden deshalb zur Bearbeitung der Zielsetzung der ersten Studienphase 

(siehe auch 1.2) die vorhandenen konzeptionellen Grundlagen der Lebensqualitätsforschung und 

dessen historische Entwicklung ansatzweise skizziert (siehe für die beschriebene Vorgehensweise im 

folgenden Kapitel auch Abbildung 2). Darauf aufbauend werden die vorhandenen theoretischen und 

empirischen Befunde sowie Anwendungsfelder der Lebensqualitätsforschung im Bereich der 

Gesundheitswissenschaften und im höheren Lebensalter umrissen. Anschließend wird von der 

gerontologischen Perspektive ausgehend beschrieben, wie „gelingendes“ Altern begrifflich bestimmt 

werden kann und dessen Determinanten benannt, die untersucht bzw. bekannt sind. Eine 

Zusammenführung der Determinanten des „gelingenden“ Alterns wurde bereits in theoretisch-

konzeptionellen Modellen vorgenommen. Exemplarische Modelle hierzu werden im letzten Kapitel 

dieses Abschnitts vorgestellt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Skizzierung der Vorgehensweise zur Bearbeitung des theoretischen Hintergrunds 
Lebensqualität und „gelingendes" Altern 
Quelle: Eigene Darstellung.  
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2.1 Lebensqualität 

Lebensqualität bzw. die Lebensqualitätsforschung beziehen sich auf interdisziplinäre 

Forschungsfelder, die für verschiedene Zwecke Anwendung findet mit einem vielfältigen Verständnis, 

was ein „gutes“ Leben ausmachen kann (Schäfers 2008). Der Ursprung der Lebensqualitätskonzepte 

lässt sich je nach Bezugsdisziplin bis zu Zeiten des Philosophen Aristoteles zurückverfolgen. In 

anderen Disziplinen, wie z. B. in der Soziologie und Ökonomie, findet die Untersuchung und 

Konzeptualisierung von Lebensqualitätskonzepten erst seit dem Ende der 1960er Jahre in 

Deutschland statt als Weiterentwicklungen des Lebensstandard-Konzeptes (Knecht 2010). Das 

Wirtschaftswachstum und der materielle Wohlstand galten in den 1960er und frühen 1970er Jahren 

als der Maßstab des sozialen nationalen und des gesellschaftlichen Fortschritts, an dem sich die 

Leistungsfähigkeit der Gesellschaft und das Wirtschaftssystem messen lassen mussten (Noll 2000). 

Das Lebensqualitätskonstrukt war damit zum einen eine wissenschaftliche, aber auch eine politische 

Kategorie (Noll 2000). In anderen Bereichen ist diese Historie zumeist nicht so deutlich belegbar. 

Bislang gibt es keine konsentierte Definition des Begriffs „Lebensqualität“. Zapf (1984) stellte bereits 

fest, dass auf Grund der nicht einheitlichen Terminologie in der Literatur die Definition von 

Lebensqualität nicht deduktiv abzuleiten sei, sondern je nach Bezug des jeweiligen Zwecks bestimmt 

werden sollte. Eine eindeutige Abgrenzung zu ähnlich assoziierbaren Termen wie „Well-being“, 

„(Individual) welfare“7 und „Happiness“ findet nur fragmentär und nicht für alle wissenschaftlichen 

Disziplinen präzise statt (vgl. u. a. Makai et al. 2014; van Ootegem & Verhofstadt 2012; Noll 2002; 

Erikson 1993; Headey & Wearing 1992). Gleiches gilt auch für den deutschen Sprachgebrauch, wobei 

hierbei Begriffe wie „Wohlbefinden“, „Wohlfahrt“ oder „Wohlergehen“ häufig mit Lebensqualität 

gleichgesetzt oder parallel nebeneinander verwendet werden. Mayring (1991) stellte u. a. fest, dass 

Begriffe wie Lebenszufriedenheit, Glück oder positive Lebenshaltung Dimensionen sind, die zwar 

hoch miteinander korrelieren, aber unterschiedliche Aspekte betonen. Diese Terme sind jedoch 

keinesfalls bedeutungsgleich zu betrachten oder zu verwenden, da jeweils andere Zielkriterien den 

Begrifflichkeiten unterliegen. Dennoch werden diese Begriffe häufig synonym verwendet, wobei sie 

aber zugleich in anderen Zusammenhängen eine andere Bedeutung oder Wert haben können 

(Veenhoven 2000). Die unreflektierte Verwendung des Begriffs der Lebensqualität, aber auch dessen 

Konzeptionalisierung wird als problematisch angesehen. Hunt (1997, S. 210) schrieb hierzu: “To 

operationalize a concept and to apply it in a situation where the results may be used to guide 

decision-making in the real world is not only unscientific, it is unethical. If consensus cannot be 

reached upon the essential nature of quality of life, it may be time to consider seriously that notion of 

                                                           
7 In dieser Arbeit wird nur die individuelle Wohlfahrt betrachtet. Soziale Indikatoren und Kennzahlen, die 

unabhängig von individuellen Evaluationen bewertet werden, sind nicht Teil dieser Arbeit, wie z. B. 

Kriminalitätsrate, Suizidrate oder Mortalitätsgrößen.  
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quality of life and the requirements of measurement are not compatible. Quality of life is, after all, a 

hypothetical construct, not an entity; as such it may defy statistical manipulation.”  

Bis heute gibt es keinen „Goldstandard“ für die Bewertung von Lebensqualität, deshalb gelte dies 

häufig als Begründung für eine operationale Vereinfachung des Lebensqualitätskonzeptes ohne 

theoretische Fundierung (Hunt 1997; Holzhausen 2009). Zapf (1984) argumentierte dagegen und 

beschrieb die mangelnde theoretische Fundierung als eine Vorverurteilung, so dass er die 

theoretische Absicherung durchaus als gegeben sah, allerdings nicht mehr, wie bis dahin üblich, 

innerhalb einer geschlossenen wissenschaftlichen Disziplin, wie z. B. in der Wohlfahrtsökonomie. Die 

Ursprünge der Lebensqualitätskonzepte liegen in der sozialwissenschaftlichen Wohlfahrts- und 

Sozialindikatorenforschung, die im weiteren Verlauf durch sozialwissenschaftliche und medizinische 

Interessen und Forschungskontexte weiterentwickelt worden ist und auch in diesen Bereichen 

größtenteils angewandt wird (Winkler et al. 2003). Die Lebensqualitäts- bzw. 

Sozialindikatorenforschung hatte dabei zunächst die politische Absicht der Identifizierung von 

deprivierten Gruppen oder Regionen (Zapf 1984). Je nach Zielsetzung bzw. Bezugsdisziplin des 

Lebensqualitätsforschungsinteresses werden mittlerweile andere Indikatoren, Schwerpunkte und 

Kriterien verwendet, die ein „gutes“ Leben beschreiben. Daraus entwickelte 

Lebensqualitätskonstrukte versuchen durch gewisse Eingrenzungen und Aggregationen 

allgemeingültige Aussagen über die menschliche Existenz zu treffen. Mehrdimensionale 

Lebensqualitätskonstrukte untersuchen hierzu auf individueller Ebene die gesellschaftlich relevanten 

Zielwerte und -dimensionen, die u. a. mit Sozialindikatoren beobachtet und bewertet werden sollen 

(Zapf 1984). Ebenso wie bei der gesundheitsbezogenen Begrifflichkeit werden hier normative 

Annahmen getroffen, welche positive von negativen Ausprägungen unterscheiden sollen.  

Anders als die Begriffe Wohlergehen und Wohlfahrt ist der Begriff „Lebensqualität“ jedoch nicht 

zwingend positiv begrifflich besetzt, da die „Qualität“ auch negative Ausgestaltungen annehmen 

kann: “…quality of life includes both positive (e.g. role functioning, contentment and mobility) and 

negative dimensions (e. g. negative feelings, dependence on medication, fatigue, pain. An inquiry into 

quality of life must address individuals' perceptions of both positive and negative dimensions...” 

(WHOQoL Group 1995, S. 1405). Die Qualitätsbewertung bezieht sich dabei grundsätzlich auf die 

Güte von Eigenschaften, die einen besonderen „Wert“ ausmachen (Radoschewski 2000). Die 

Ausprägung dessen bestimmt die positive oder negative Ausgestaltung. Bereits seit den 1960er 

Jahren wächst v. a. das Interesse der Sozialberichterstattung eine soziale Theorie der Lebensqualität 

zu entwickeln, die aber im Gegensatz zu gesundheitsbezogenen Ausprägungen, wie z. B. der seit den 

80er Jahren verbreitete englische Terminus „Health-related Quality of Life – HrQoL“, eine breitere 

Ausprägung hat (Radoschewski 2000). Radoschewski (2000) hat den unterschiedlichen Disziplinen in 

einer Übersicht bspw. entsprechende Studienziele und Schwerpunkte zugeordnet: In der Soziologie 
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ist dies die (immaterielle) Wohlfahrt und das Wohlbefinden, so dass hieraus potenziell Bedürfnisse 

und Wünsche ableitbar sind. Die Ökonomie beschreibt Lebensqualität bspw. vorwiegend anhand von 

Ressourcen, wohingegen in der Medizin eher der Fokus auf (psychischer und physischer) Normalität 

liegt und medizinische Interventionen das Studienziel sind (Radoschewski 2000). Die Philosophie hat 

nochmals in der logischen Konsequenz andere Schwerpunkte, wie die Beschreibung des „guten“ 

Lebens, und damit Werte und Sinn zu erfassen (Radoschewski 2000).  

Zu Beginn der konzeptionellen Entwicklungen von Lebensqualitätsdimensionen wurden auch 

diametrale Diskussionen über geeignete Indikatoren geführt. Grundsätzlich haben sich in der Debatte 

um die Identifizierung von geeigneten Indikatoren für die Bestimmung der individuellen 

Lebensqualität zwei Lager gebildet: die Objektivisten und die Subjektivisten (vgl. auch Zapf 1984). In 

der historischen Betrachtung der Entwicklung der Lebensqualitätskonzepte zeigt sich, dass diese 

konzeptionellen Abgrenzungen der Dimensionen und der zugrundeliegenden Variablen immer 

weiterentwickelt bzw. modifiziert wurden und letztlich auch zusammengeführt worden sind. Insofern 

die beobachtbaren Lebensverhältnisse auch von Außenstehenden beurteilbar sind, werden diese 

unter die objektivistische Perspektive zusammengefasst (Zapf 1984). Lebensqualität kann somit 

grundsätzlich aus zwei Perspektiven bewertet werden: Es erfolgt entweder eine Selbstbewertung 

i. S. v. subjektiven Einschätzungen („subjektive Lebensqualität“) oder eine Fremdbewertung des 

Lebens von Dritten („zugeschriebene Lebensqualität“) (Holzhausen 2009). Der ressourcenbasierte 

Ansatz, der auch als „Level of Living-Approach“ bezeichnet wird, ist von der skandinavischen 

Wohlfahrtsforschung geprägt, wohingegen die Zufriedenheits- und Glücksforschung in dem 

amerikanischen „Quality of Life-Approach“ ihre Ursprünge hat und damit eher subjektivistische 

Ansätze verfolgt und Wahrnehmungs- und Bewertungsprozesse in den Vordergrund stellt (Zapf 1984; 

Noll 2003). Bei Letzterem ergeben sich die subjektiven Determinanten z. B. aus wahrgenommenen 

Einflüssen, die je Individuum ganz anders bewertet werden können. In der amerikanischen 

Konzeption wurde damit die Annahme vertreten, dass Wohlfahrt und Lebensqualität subjektiv 

wahrgenommen und empfunden werde, so dass in der Form auch das subjektive Wohlbefinden der 

Individuen zu messen und zu bewerten sei (Noll 2003). Zudem wird die Notwendigkeit eines 

Werturteils, welchem es bei der Beurteilung von Lebensqualität bedarf („Was ist es, das dem Leben 

Qualität gibt“?) als ein weiteres Argument für subjektive Maßgrößen gesehen sowie auch die 

persönlichen Annahmen über die eigenen Kontrollmöglichkeiten und Handlungsoptionen 

(BMFSFJ 2002).  
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Der schwedische „Level of Living-Approach“ definiert hingegen „Welfare” oder auch „Level of Living”8 

über Ressourcen, die dem Individuum zur Verfügung stehen und die das Individuum kontrollieren 

und bewusst dirigieren bzw. steuern kann (Erikson 1993). Diese bestehen nach dem ursprünglichen 

„Swedish Level of Living Survey“ aus dem Jahre 1968 aus Ressourcen in Form von Geld, Besitz, 

Bildung, mentaler und physischer Energie, sozialen Beziehungen, Sicherheit etc. (Erikson 1993). Die 

Operationalisierung erfolgt damit fast ausschließlich auf Grundlage objektiver Indikatoren. Der 

Ansatz ist also rein ressourcenorientiert und richtet sich nicht nach individuellen Bedürfnissen. 

Alleinig die verfügbaren Ressourcen bestimmen nach dem „Level of Living-Approach“ die 

Handlungsfähigkeit und damit die Fähigkeit, die tatsächliche Lebenssituation beeinflussen zu können 

(BMFSFJ 2002). Nach diesem theoretischen Ansatz streben aktive und kreative Individuen nach 

Autonomie und Erfüllung bei der Erreichung selbst gesetzter Ziele (BMFSFJ 2002). Anders als 

einfachere Ressourcenansätze geht der „Level of Living-Approach“ jedoch davon aus, dass 

Ressourcen nicht immer gleich eingesetzt werden können, sondern der Einsatz spezifischen 

Bedingungen unterliegen kann, die in diesem Ansatz ebenfalls objektiv abgebildet werden 

(Knecht 2010). Die Bewertung von Lebensumständen durch das Individuum selbst ist allerdings nicht 

innerhalb des „Level of Living-Approachs“ vorgesehen, da u. a. der Einfluss von individuellen 

Erwartungsniveaus (auch Aspirationsniveau genannt) nicht ausgeblendet werden könne, was für eine 

objektive Bewertung der individuellen Lebensumstände jedoch unerlässlich sei. Diese Argumentation 

bezieht sich auf die Annahme, dass Kontextualitäten eine beeinflussende Wirkung auf das 

Individuum haben. Nach Tåhlin (1990) beeinflusse eine Referenzgruppe, die ähnliche oder gleiche 

Eigenschaften wie das Individuum hat, die sozialen Bedingungen des Aspirationsniveaus. Dies führe 

letztlich zu unterschiedlichen Erwartungsniveaus, die verbunden sind mit den individuellen 

Bedingungen und gemachten Erfahrungen, wie z. B. die persönliche räumliche und zeitliche Umwelt 

(Tåhlin, 1990). Die zeitliche Umwelt besteht aus vorherig gemachten Erfahrungen, so dass 

Misserfolge und Rückschläge zu einer niedrigeren Erwartungs- und Anspruchshaltung führen, invers 

führen wiederholte Erfolge zu einem umgekehrten Effekt (Tåhlin 1990). Dieser rein auf objektiven 

Kriterien beruhende Ansatz wurde v. a. für den Zweck entwickelt, um in politischen Beurteilungen 

eingesetzt zu werden, so dass dieser eher deskriptive als evaluative Indikatoren der 

Lebensbedingungen umfasst (Tåhlin 1990).              

In Folge an der Kritik an dem schwedischen Ressourcenkonzept hat Allardt ein breiteres 

Lebensqualitätskonzept entwickelt, das neben objektiven auch subjektive Indikatoren der 

Bedürfnisbefriedigung enthält (Noll 2000). Allardt (1976) hat damit ein multidimensionales 

Wohlfahrtskonzept entwickelt, welches sich aus materiellen Bedürfnissen („Having“), Bedürfnissen 

                                                           
8 Auch hier gilt, dass in der skandinavischen Sprache der Begriff „Welfare“ auch für „Well-Being“ steht und 

diese Begrifflichkeiten wiederum für „Level of Living“ sowie „Quality of Life“ stehen (Allardt 1993, S. 88).   
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nach Zugehörigkeit und Beziehungen zu anderen Menschen, der Gesellschaft und der Natur 

(„Loving“) und den Bedürfnissen der Selbstverwirklichung („Being“) zusammensetzt. Die Erfassung 

sämtlicher dieser Dimensionen sei sinnvoll nach Allardt (1976, S. 229): „It is also assumed that all four 

categories, the objective level of living, the objective quality of life, the subjective evaluations of level 

of living, and the subjective evaluations of quality of life are important in pursuing public policy”. 

Dieses Lebensqualitätskonstrukt umfasst somit mehr als die Konzeption des Lebensstandards. Zur 

Abgrenzung der Begriffe „Welfare“, „Happiness“, „Level of Living“ und „Quality of Life“ stellte Allardt 

(1976) eine Vierfelder-Tafel dar (siehe Tabelle 2). 

Dabei sei Wohlfahrt oder „Welfare”, welche von Bedürfnissen und dessen Erfüllungsgrad abhängig 

ist, eine objektivere Kategorie als Lebenszufriedenheit oder „Happiness”, die durch das emotionale 

Gefühl der Person bestimmt werde (Allardt 1976). Nicht ganz eindeutig ist die deutsche Übersetzung 

des von Allardt verwendeten Begriffs „Happiness“ ins Deutsche, da „glücklich“ oder „zufrieden“ sein, 

jeweils andere Komponenten zugrunde liegen.9  

Tabelle 2: Vierfelder-Tafel zur Abgrenzung der Begrifflichkeiten 

 

Bedürfnisse, deren Befriedigung davon 

abhängig ist, materielle bzw. sachliche 

Ressourcen zu haben oder darüber 

verfügen zu können. 

Subjektive Evaluation und 

Wahrnehmung, wie zufrieden sich ein 

Individuum fühlt in Bezug auf seine 

materiellen Lebenskonditionen. 
Bedürfnisse, deren Befriedigung davon 

abhängig ist, soziale Beziehungen führen 

zu können bzw. wie das Individuum mit 

anderen Menschen und der Gesellschaft 

in Verbindung steht. 

Subjektive Evaluation und 

Wahrnehmung, wie zufrieden sich ein 

Individuum fühlt in Bezug auf 

humanitäre und soziale Beziehungen. 

Quelle: Allardt (1976, S. 228). Eigene Übersetzung. 

 

Der deutsche Ansatz der Wohlfahrtsforschung wurde schließlich maßgeblich von Zapf (1984) geprägt, 

der u. a. den schwedischen und sozialpsychologischen amerikanischen Ansatz zusammenbrachte und 

mit Allardts Arbeiten weiterentwickelte (siehe auch Noll 2000). Die Systematisierung der 

Grundbegriffe stellte Zapf (1984) in seiner Definition des Begriffs Lebensqualität dar. Er grenzte 

hierzu die häufig parallel verwendeten Begriffe von Lebensqualität ab und setzte sie in ein Verhältnis 

miteinander: „Unter Lebensqualität verstehen wir für unsere Zwecke zunächst einmal gute 

Lebensbedingungen, die mit einem positiven subjektiven Wohlbefinden zusammengehen. In einer 

allgemeineren Definition ist die Lebensqualität von Individuen und Gruppen bestimmt durch die 

Konstellation (Niveau, Streuung, Korrelation) der einzelnen Lebensbedingungen und der 

Komponenten des subjektiven Wohlbefindens. Unter Lebensbedingungen verstehen wir die 

                                                           
9 In Allardts Ausführungen erscheint der Begriff „Zufriedenheit“ zutreffender in der Übersetzung als die 

Betonung emotionaler Affekte, wie positive resp. negative Emotionen oder Gefühle. 

Lebensstandard 

Lebensqualität 

Wohlfahrt/ „Welfare“ Lebenszufriedenheit/ 
„Happiness“ 
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beobachtbaren ‚tangiblen‘ Lebensverhältnisse: Einkommen, Wohnverhältnisse, Arbeitsbedingungen, 

Familienbeziehungen und soziale Kontakte, Gesundheit, soziale und politische Beteiligung. Unter 

subjektivem Wohlbefinden verstehen wir die von den Betroffenen selbst abgegebenen 

Einschätzungen über spezifische Lebensbedingungen und über das Leben im allgemeinen [sic.]. Dazu 

gehören insbesondere Zufriedenheitsangaben, aber auch generellere kognitive und emotive Gehalte 

wie Hoffnungen und Ängste, Glück und Einsamkeit, Erwartungen und Ansprüche, Kompetenzen und 

Unsicherheiten, wahrgenommene Konflikte und Prioritäten. Dies zusammen sind die Komponenten 

der Lebensqualität oder der individuellen Wohlfahrt“ (Zapf 1984, S. 23).10 Zum einen wird hieraus 

ersichtlich, dass sich Lebensqualität nach Zapf (1984) an subjektiven und objektiven Merkmalen 

orientiert. Zum anderen wird deutlich, dass Lebensqualität und individuelle Wohlfahrt von Zapf 

synonym verwandt werden. Eine zweckmäßige Übersicht der Grundbegriffe hat Zapf (1984) für den 

sozioökonomischen Bereich und die Sozialberichtserstattung dargestellt (siehe Tabelle 3). Hieraus 

erkenntlich sind die theoretisch ergründeten Variablen, die sich hinter diesen Begriffen latent 

verbergen sowie die entsprechenden Zielgrößen, Annahmen und Konstrukte. 

Tabelle 3: Schema der Grundbegriffe 

Sozialstruktur Objektive 
Lebensbe-
dingungen 

Subjektives 
Wohlbefinden 
(wahrgenommene 
Lebensqualität) 

Kontexte  Lebensqualität 
(individuelle 
Wohlfahrt) 

Variablen: 

 

Alter  

Geschlecht 

Berufsstatus 

Ortstyp  

usw.  

 

Konstrukte:  

 

Statuslagen  

Haushaltsformen  

Lebenszyklus  

 

(Problemgruppen) 

Lebensbereiche: 

Wohnung  

Sozialkontakte  

Ehe, Familie  

Partizipation  

Gesundheit  

Bildung  

Arbeit 

usw. 

 

Kumulationen 

 

Disparitäten 

Zufriedenheiten  

Bewertungen 

Vergleiche  

Glück  

Anomie  

Angst  

Konflikt  

 

 

Kumulationen 

 

Disparitäten 

 

Individuelle 

Kovariate: 

Wertein-

stellungen  

Erwartungen, 

Ansprüche 

Aktivitäten  

Lebensereignisse 

 

 

Institutionelle 

Kontexte: 

 

(Markt) 

(Staat) 

(Organisationen) 

Haushalte 

Verteilungen  

Zusammenhang 

Lebensbedingungen 

x  

subjektives 

Wohlbefinden  

 

 

 

 

Kumulationen 

 

Disparitäten 

 

Problemgruppen 

Quelle: Zapf (1984), S. 24.  

 

Noll (2000, S. 3) hat in Anlehnung an Allardt und Zapf eine weitere Definition von Lebensqualität 

gegeben, die Wohlstand und subjektives Wohlbefinden ins Verhältnis zu Lebensqualität setzt und 

diese Konzepte jeweils als eine Variante des übergreifenden Wohlfahrtskonzeptes sieht: „Unter 

Wohlstand oder auch Lebensstandard – werden zumeist die materiellen Dimensionen der Wohlfahrt, 

                                                           
10 Weitere ausgewählte Definitionen zum Lebensqualitätsbegriff zur Übersicht finden sich bei Noll 

(2000, S. 6 f.). 
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die Verfügung über Einkommen und Vermögen sowie der Besitz und Konsum von Gütern und 

Dienstleistungen, subsumiert. Wohlbefinden ist eine Interpretation von Wohlfahrt, die das 

Individuum, seine Wahrnehmungen, Situationsdefinitionen, kognitiven Bewertungen und 

Gefühlszustände, also das subjektive Element in den Vordergrund stellt (Noll 1989). Lebensqualität ist 

demgegenüber ein multidimensionales Konzept, das sowohl materielle wie auch immaterielle, 

objektive und subjektive, individuelle und kollektive Wohlfahrtskomponenten gleichzeitig umfasst und 

das ‚besser‘ gegenüber dem ‚mehr‘ betont“. 

Seit den 1990er Jahren gilt bis heute die strukturelle Festlegung, dass Lebensqualität ein 

multidimensionales Konstrukt darstellt und ein einzelner Faktor dieses Konstruktes für sich 

genommen keine umfassende Auskunft über die Lebensqualität geben kann                        

(Kuhlmey & Tesch-Römer 2013). In der wissenschaftlichen Forschung haben sich zunehmend 

sogenannte „integrative Ansätze“ durchgesetzt, die objektive Lebensbedingungen mit subjektiven 

Aspekten (wie z. B. des subjektiven Wohlbefindens) kombinieren (vgl. u. a. BMFSFJ 2002; 

Schöb 2001). Alle Beurteilungen von Lebensqualität mittels integrativer Ansätze beinhalten dabei 

eine Bewertung mittels objektiver und subjektiver Faktoren bestimmter Lebensbereiche                            

und -umstände oder von Faktoren, die diese beeinflussen (Holzhausen 2009). Der Zusammenhang 

zwischen objektiven und subjektiven Merkmalen in Bezug auf die Lebensqualität wurde bereits von 

Zapf (1984) als unterschiedliche „Typen der Lebensqualität“ oder auch „Wohlfahrtspositionen“ 

dargestellt, da subjektive und objektive Tatbestände häufig nicht linear miteinander verknüpft sind. 

Zapf (1984) unterscheidet hierbei die Wohlfahrtspositionen jeweils in förderliche und deprivierende 

Bedingungen in Bezug auf eine objektive und subjektive Perspektive voneinander (vgl. Abbildung 3). 

Objektive Lebensbedingungen  Subjektives Wohlbefinden 
Gut Schlecht 

Gut Wohlergehen Dissonanz 

Schlecht Adaption Deprivation 

Abbildung 3: Wohlfahrtspositionen 
Quelle: Nach Zapf 1984, S. 25.  

 

Das Zusammenkommen von gutem Wohlbefinden und guten objektiven Lebensbedingungen 

bezeichnet Zapf (siehe Abbildung 3) als „Well-Being“ sowie die Kombination von schlechtem 

Wohlbefinden und schlechten Lebensbedingungen als „Deprivation“. Die Kombination, dass gute 

objektive Lebensbedingungen mit einem schlechten Wohlbefinden einhergehen können, bezeichnet 

Zapf (1984) als „Dissonanz“ oder auch „Unzufriedenheitsdilemma“. Die Verbindung von schlechten 

objektiven Lebensbedingungen und gutem subjektiven Wohlbefinden benennt Zapf (1984) als 

„Adaption“ bzw. „Zufriedenheitsparadox“. Sozialpolitisch anzustreben ist ein möglichst großer Anteil 

der Bevölkerung in der Gruppe „Well-Being“. Politischer Handlungsbedarf besteht v. a. in der 

Bevölkerungsgruppe, die der Wohlfahrtsposition „Deprivation“, aber auch „Adaption“ und 
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„Dissonanz“ zugeordnet sind, da diese inkonsistenten Gruppen nach Zapf (1984) das größte Potenzial 

für Ansätze des Protests, Wandels oder gesellschaftlichen Rückzug enthalten würden und damit 

durch sozialpolitische Maßnahmen auch häufig nicht erreicht werden.  

Im Vergleich zu diesem sozioökonomischen Begriffsverständnis von Lebensqualität gibt es weitere 

aus einer Vielzahl von theoretischen Zugängen. Diese sind zumeist allerdings erst später 

hinzugekommen (vgl. z. B. Holzhausen 2009). Eine reflektierte Auseinandersetzung oder theoretische 

Fundierung der verwendeten Lebensqualitätskonstrukte für die gesundheitsbezogene 

Versorgungsforschung erfolgt zumeist nicht. Im psychologischen und insbesondere im 

gerontologischen Kontext gibt es bspw. seit ca. den letzten zwei Dekaden Bemühungen, das 

Konstrukt Lebensqualität oder Wohlbefinden empirisch zu erfassen                                

(vgl. u. a. Conrad & Riedel-Heller 2016). Hierbei wurde in der Psychologie und der Sozial- und 

Psychogerontologie v. a. auf den Indikator des subjektiven Wohlbefindens gesetzt                                

(vgl. u. a. Conrad & Riedel-Heller 2016). Zur Überwindung konzeptueller und terminologischer 

Schwierigkeiten schlägt Becker (1991) die Unterscheidung zwischen „aktuellem“ und „habituellem“ 

Wohlbefinden vor. Aktuelles Wohlbefinden wird dabei als Oberbegriff zur Charakterisierung des 

momentanen Erlebens einer Person erachtet, das positiv getönte Gefühle, Stimmungen und 

körperliche Empfindungen umfasst (Becker 1991). Demgegenüber wird habituelles Wohlbefinden als 

relativ stabile Eigenschaft angesehen (aus diesem Grunde wäre „überdauerndes“ Wohlbefinden 

vielleicht treffender als „habituelles“ Wohlbefinden).11 Aus Plausibilitätsüberlegungen sowie aus den 

Interpretationen empirischer Arbeiten muss angenommen werden, dass Wohlbefinden sowohl eine 

langfristige, habituelle wie eine kurzfristige, aktuelle Affektkomponente hat                               

(Schulz-Hausgenoss 2006). Noch recht spekulativ und unklar ist die Frage nach dem relativen Ausmaß 

der lang- und kurzfristigen Anteile, die Wohlbefinden konstituieren. Eine mögliche 

Konzeptualisierung des Lebensqualitätskonstruktes aus psychologischer und gerontologischer 

Perspektive ist in der Abbildung 4 dargestellt. Hierbei werden objektive und subjektive Kriterien 

voneinander differenziert. Die subjektive Komponente spaltet sich des Weiteren auf in emotionales, 

das heißt eher „kurzfristiges, affektives“ Wohlbefinden sowie ein kognitives, das heißt eher 

„langfristig, stabiles“ Wohlbefinden, was sich z. B. in der Lebenszufriedenheit zeigt. Eine Separierung 

der Determinanten voneinander ist u. a. notwendig, um Lebensqualität in unterschiedlichen 

Dimensionen sowie auch in Bezug auf einen gewählten Endpunkt bewerten zu können 

(Leventhal & Colman 1997). 

 

                                                           
11 Kurzzeit-Affektiv-Zustände (Stimmung, Freude, „mood“) fanden bspw. in der gerontologischen Forschung, im 
Gegensatz zum habituellen Wohlbefinden, kaum Anklang. 
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stabile Größe über langfristige Perioden festgestellt, teilweise auch im Hinblick auf sich verändernde 

Lebensumstände (vgl. u. a. Lucas & Diener 2009).  

2.1.1 Lebensqualitätsforschung in den Gesundheitswissenschaften 

Im Vergleich zu soziologischen, wirtschaftswissenschaftlichen oder philosophischen 

Konzeptualisierungen von Lebensqualität wird im gesundheitswissenschaftlichen und medizinischen 

Bereich der Terminus Lebensqualität immer in Verbindung mit Gesundheit bzw. Krankheit gebracht, 

so dass sich hieraus auch die parallelen Begrifflichkeiten „gesundheitsbezogene Lebensqualität“ und 

„subjektive Gesundheit“ ergeben (Koller et al. 2009). Der Begriff Lebensqualität ist bislang auch 

innerhalb der Human- und Gesundheitswissenschaften nicht eindeutig oder einheitlich definiert 

worden, da die zu beurteilenden Eigenschaften in sehr unterschiedlicher Weise bestimmt werden 

(vgl. u. a. Holzhausen 2009). Dennoch ist Lebensqualität eines der am häufigsten verwendeten 

Konstrukte zur Bestimmung von Zielgrößen bei medizinischen oder pflegerischen 

Interventionsmaßnahmen. Die semantische Bestimmung des Begriffs wurde bisher relativ willkürlich 

vorgenommen. In bisherigen Literaturstudien zu Konzepten und Operationalisierungen lassen sich 

Ambiguitäten und unscharfe Definitionsabgrenzungen des Begriffs Lebensqualität finden wie 

„subjektives Wohlbefinden“, „Lebenszufriedenheit“, „sozioökonomische Situation“, 

„Gesundheitsstatus“ usw., die sich inhaltlich stark unterscheiden, da das hypothetische Konstrukt 

Lebensqualität keine direkte, objektive Referenzgröße besitzt (Holzhausen 2009). Durch 

unterschiedlichste Konnotationen des Begriffs „Lebensqualität“ ist eine definitorische Abgrenzung zu 

linguistisch verwandten Begriffen wie Wohlfahrt und Wohlergehen („Well-Being“, engl.; „Salus“, lat.; 

„Wolvarn“, spätmhd.) häufig unpräzise in der gesundheitswissenschaftlichen Forschung 

vorgenommen worden. Insbesondere in der einschlägigen englischen Literatur werden Begriffe wie 

„Quality of Life“ und „Well-Being“ synonym verwandt (vgl. u. a. Grewal et al. 2006; Makai et al. 

2014). Gesundheitsbezogene und generische Lebensqualitätskonstrukte werden jedoch in der 

gesundheitswissenschaftlichen Ausrichtung je nach interessierender Variable voneinander 

unterschieden. „Health-related Quality of Life“ (HrQol) Bewertungen beschreiben mindestens 

psychologische, physische oder soziale Dimensionen, während breitere 

Lebensqualitätskonzeptualisierungen auch andere Lebensbereiche miteinbeziehen, die 

Lebensqualität von Menschen erfassen, wie Lebenssinn und Erreichtes, finanzielle Aspekte, 

Sicherheit oder persönliche Freiheiten (Makai et al. 2014). Einer der Hauptunterschiede zwischen 

diesen Konzepten ist sicherlich die Zielvariable. In Konzepten zur gesundheitsbezogenen 

Lebensqualität werden weitestgehend nicht ökonomische, politische, kulturelle und spirituelle 

Faktoren berücksichtigt, sondern alleinig eng gefasste gesundheitsbezogene Merkmale und deren 

Einflüsse betrachtet im Gegensatz zu häufig breiter angelegten sozialwissenschaftlichen 
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konzeptuellen Ansätzen (vgl. auch Wilson & Cleary 1995). Gesundheitsbezogene 

Lebensqualitätskonstrukte sind dabei i. d. R. zwar auch multidimensional konzipiert, deren Fokus 

liegt jedoch zumeist auf kurativen, krankheits- (resp. gesundheitsbezogenen) Outcome-Ergebnissen, 

wohingegen allumfassende Lebensqualitätskonzepte (im engl. „Qol“) gesundheitsbezogene 

Dimensionen sowie Dimensionen des subjektiven Wohlbefindens inkludieren (Makai et al. 2014). Die 

gesundheitsbezogene Lebensqualität wird deshalb auch als ein Teil der generischen Lebensqualität 

gesehen. Die Grenzen zwischen den Modellen der (gesundheitsbezogenen) Lebensqualität und den 

Modellen zur generischen Lebensqualität sind entsprechend häufig fließend.  

Die WHO hat eine relativ breite Definition von Lebensqualität konzeptualisiert, die neben 

gesundheitsbezogenen auch soziale und ökonomische Aspekte beinhaltet: „Quality of life reflects the 

perception of individuals that their needs are being satisfied and that they are not being denied 

opportunities to achieve happiness and fulfilment, regardless of physical health status, or social and 

economic conditions” (WHO 1998b, S. 18). 

Des Weiteren werden von der WHO (1998b) kulturelle, soziale und umweltbezogene Faktoren 

miteinbezogen in die Bewertung der Lebensqualität, welche wiederum in sechs Bereiche 

aufgespalten worden sind: physische Dimensionen, psychologische Dimensionen, Grad der 

Unabhängigkeit, soziale Beziehungen, umweltbezogene Dimensionen und persönliche 

Einstellungen/Spiritualität. Die WHO beschreibt zudem eine Befriedigung von Bedürfnissen als 

Bedingung für Lebensqualität. Demnach bezieht sich diese Konzeption von Lebensqualität auf 

subjektive Bewertungen. Die Formulierung der Definition von Lebensqualität vom Memorandum des 

Deutschen Netzwerks Versorgungsforschung ist breit angelegt und lehnt sich an die zuvor genannte 

Definition der WHO an: „Lebensqualität innerhalb der Gesundheitswissenschaften umfasst das 

subjektive Befinden und Handlungsvermögen im körperlichen, im psychischen und im sozialen 

Bereich“ (Koller et al. 2009, S. 867).13 

Das Konstrukt Lebensqualität wurde im gesundheitswissenschaftlichen Kontext auch modellhaft 

aufbereitet. Ein exemplarisches gesundheitsbezogenes Lebensqualitätsmodell, das konzeptuell 

aufgearbeitet worden ist, stammt von Wilson und Cleary (1995). Diese stellen die verschiedenen 

Verbindungen zwischen den unterschiedlichen Gesundheitskonzepten dar und zeigen in stark 

vereinfachter Form die Wirkungsannahmen (siehe Abbildung 6). 

                                                           
13 Dieses umfassende generische Begriffsverständnis von Lebensqualität wird auch in dieser Arbeit verwendet. 
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Instrumente zu unterteilen, haben Koller et al. (2009, S. 868) ein mögliches Klassifikationssystem 

bestehender Lebensqualitätsfragebögen dargestellt (siehe Abbildung 7).  

Fragebogentyp   Inhaltlicher Schwerpunkt Beispiel  
 

Generisch Multidimensionales Konstrukt der LQ  

Krankheitsübergreifende Aspekte der LQ  

SF-3614 

Krankheitsspezifisch  

 

Multidimensionales Konstrukt der LQ  

Krankheitsspezifische Symptome und 

Funktionseinschränkungen  

EORTC QLQ-C30 15 

POLO-Chart16  

Präferenzmaß  

 

Rangreihe verschiedener Gesundheitszustände  

 

EQ-5D17  

Individualisiertes Maß  

 

Patientenspezifische Gewichtung verschiedener 

Dimensionen der LQ  

SeiQol18 

Abbildung 7: Klassifikation von Lebensqualitätsfragebögen 
Quelle: In Anlehnung an Koller et al. 2009, S. 868.  

 

Die Passung zwischen Forschungsgegenstand und dem gewählten Fragebogentyp wird jedoch häufig 

kritisch undifferenziert gewählt. Makai et al. (2014) plädieren deshalb für die Entwicklung geeigneter 

Wohlergehensinstrumente, da unterschiedliche Disziplinen des Gesundheitswesens wie mentale 

Gesundheit, soziale Fürsorge und Public Health nicht unbedingt ein Interesse daran haben, lediglich 

oder hauptsächlich biomedizinische Gesundheitsmerkmale zu erfassen. Je nach Ziel sind die 

Erhebungsinstrumente zur Bewertung der Lebensqualität in versorgungsrelevanten Analysen jeweils 

spezifisch nach einem inhaltlichen Interessenschwerpunkt auszuwählen.  

Ein weiterer Untersuchungsgegenstand ergibt sich aus der Frage, inwiefern in Bezug auf die Analyse 

der Lebensqualität im höheren Lebensalter eine Anpassung bzw. Erweiterung der generalistisch 

verwendeten Determinanten sinnvoll sein könnte. Differenzierte Auseinandersetzungen mit den 

Dimensionen der Lebensqualität im höheren Lebensalter finden v. a. im gerontologischen Kontext 

statt, wie z. B. in den theoretischen Modellen des „gelingenden“ Alterns. Bisher wird jedoch eine 

Synopse der Erkenntnisse in der gesundheitswissenschaftlichen Forschungsausrichtung erst wenig 

eingebracht.  

2.1.2 Lebensqualitätsforschung im höheren Lebensalter   

Die vorangegangenen Erläuterungen zur Konzeptualisierung von Lebensqualität beziehen sich auf die 

gesamte Lebensspanne und stellen damit allgemeingültige Determinanten dar. Die Diskussion, ob in 

den unterschiedlichen Lebensphasen unterschiedliche Bedürfnisse zum Tragen kommen, so dass 

                                                           
14 SF-36: Short Form (36) 
15 EORTC QLQ-C30: European Organization for Research and Treatment of Cancer - Core Quality of Life 

Questionnaire 
16 POLO-Chart: Polytrauma Outcome Chart 
17 EQ-5D: EuroQol-5D 
18 SeiQo: Schedule for the Evaluation of Individual Quality of Life 
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Spezifizierungen der Lebensqualitätskonzeptualisierungen notwendig werden könnten, dauert bis 

heute an. Insbesondere im höheren Lebensalter könnte es infolge von Multimorbidität und 

veränderter funktionellen Kapazitäten zu asymmetrischen Abhängigkeiten von älteren Personen zu 

ihrem Umfeld kommen. Diese werden in allgemeingültigen Lebensqualitätsmodellen bislang 

allerdings wenig berücksichtigt. Wie zuvor bereits erwähnt, werden vorwiegend Dimensionen und 

Indikatoren des subjektiven Wohlbefindens in der Gerontologie eingebracht 

(vgl. u. a. Conrad & Riedel-Heller 2016). In diesem Merkmal unterscheiden sich die 

Konzeptualisierungen der Lebensqualität im Alter von den integrativen Ansätzen der 

sozioökonomischen Lebensqualitätsforschung. Die WHO hat in der begrifflichen Bestimmung der 

Lebensqualität ebenfalls eine Unterscheidung zur generalistischen Lebensqualitätsdefinition 

vorgenommen. Hierbei wird Lebensqualität im Zusammenhang mit dem Altern wie folgt 

beschrieben: „Lebensqualität ist die Wahrnehmung der eigenen Rolle im Kontext des die alternde 

Person umgebenden Kultur- und Wertesystems unter Berücksichtigung ihrer Ziele, Erwartungen, 

Werte und Sorgen. Dieses Konzept ist weit gespannt und umfasst in komplexer Weise die körperliche 

Gesundheit, den psychischen Zustand, das Maß an Unabhängigkeit, die sozialen Beziehungen, das 

persönliche Wertesystem und die Beziehung zu wichtigen Aspekten des Umfelds…die Lebensqualität 

der Menschen [wird] von ihrer Fähigkeit zur Wahrung ihrer Autonomie und Unabhängigkeit 

bestimmt“ (WHO 2002, S. 13).  

Hierbei wird somit dem Erhalt und der Förderung der Autonomie und Unabhängigkeit eine 

besondere Bedeutung eingeräumt im Gegensatz zur generalistischen Definition von Lebensqualität. 

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat in dem vierten Bericht zur Lage 

der älteren Generation auch insbesondere in Bezug auf Handlungsoptionen darauf verwiesen, dass 

ältere Personen bestenfalls selbst zu ihrer subjektiven Lebensqualität befragt werden sollten, da 

neben den tatsächlich vorhandenen Ressourcen und objektiven Lebenslagen auch den subjektiven 

Annahmen und Bewertungen über das eigene Ausmaß der individuellen Kontrollmöglichkeiten eine 

hohe Bedeutung zukomme (BMFSFJ 2002). Eine besondere Relevanz zur Bewertung der 

Lebensqualität im Alter scheinen demnach Freiheits- und Möglichkeitsräume in der zweiten 

Lebenshälfte einzunehmen. Rosenmayr (1983) hat die Alterungsphase ab der dritten Lebensphase 

mit dem Begriff der „späten Freiheit“ beschrieben. Hierbei gibt er in dieser Lebensphase dem 

Möglichkeits- und Freiheitsraum eine existenzielle Bedeutung für das „gelingende“ Altern. 

Rosenmayr beschreibt hierbei eine notwendige Unterscheidung von äußeren Freiheitsbedingungen 

(bedingt z. B. durch körperliche und soziale Ressourcen) sowie die innere Freiheit und deren 

Verwirklichungsmöglichkeiten ab der dritten Lebensphase (durch z. B. neue Erfahrungen oder 

Bewertungsmöglichkeiten von Lebensfragen) (Wittrahm 2010). Exemplarisch für ein 

Erhebungsinstrument zur Erfassung der Lebensqualität im höheren Lebensalter ist der                
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von Lebensqualitätskonstrukten im höheren Lebensalter. Dennoch decken sich diese Befunde 

größtenteils mit den Dimensionen des WHOQOL-OLD. Umso erstaunlicher erscheint es, dass diese 

Dimensionen zum einen erst wenig verknüpft worden sind mit Fragen der gesundheitlichen 

Ungleichheit im höheren Lebensalter, aber auch generell kaum Berücksichtigung in der 

Sozialepidemiologie finden. Fraglich bleibt zudem weiterhin wie gesundheitsbezogene und 

generische Dimensionen miteinander korrelieren. Hierfür seien weitere integrative und konzeptuelle 

Reviews basierend auf qualitativen Studien notwendig (Makai et al. 2014).  

Die wissenschaftliche Quelle für Erkenntnisse zur Lebensqualität im Alter stammt damit grundsätzlich  

aus der gerontologischen Disziplin. Gesundheitswissenschaftliche oder gar sozialepidemiologische 

Auseinandersetzungen mit der Thematik des „gelingenden“ Alterns sind erst rudimentär vorhanden. 

Allerdings wird umso mehr die Konzeptualisierung von Gesundheit im höheren Lebensalter nicht 

ausschließlich auf „Freisein von Krankheiten“ bezogen, sondern es liegen mittlerweile Erkenntnisse 

vor, dass die Gesundheit aus subjektiver Sicht einen entscheidenden Einflussfaktor darstellt 

(Kruse 2008a). Die subjektive Bewertung sei nach Kruse (2008a) wiederum abhängig von 

persönlichen Merkmalen (z. B. Widerstandsfähigkeit und Kontrollüberzeugungen) sowie 

umweltbezogenen Aspekten (wie z. B. die soziale Unterstützung oder die Einschätzung der 

Gesundheit durch Dritte). Neben der Verwirklichung von individuellen Bedürfnissen und Zielen 

spielen Zugewinne im seelisch-geistigen Bereich wie die Reproduktion und der Abruf von 

Wissenssystemen und Handlungsstrategien eine wichtige Rolle für die Lebensqualitätsbewertung im 

Alter, die ein „gelingendes“ Altern ausmachen (Kruse 2008a). Diese gerontologischen Erkenntnisse 

werden im folgenden Kapitel bezüglich der Begriffsabgrenzung des „gelingenden“ Alterns sowie des 

Weiteren in Bezug auf dessen Determinanten vertiefend dargestellt. 
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2.2 Begriffsbestimmung: „Gelingendes“ Altern  

Eine einheitliche Abgrenzung eines distinktiven Lebensabschnittes „Alter“ ist im Grunde nicht 

möglich. Vielmehr ist Altern ein mehrdimensionaler Prozess, der sich über weite Teile der Biografie 

erstreckt und durch graduelle Veränderungen erklärbar ist (Kruse 2008b). Das kalendarische Altern, 

welches das Alter eines Menschen anhand seines Geburtsdatums identifiziert, differenziert 

unzureichend die zahlreichen Faktoren für eine umfassende Betrachtung des Lebensabschnitts 

„Alter“. Die interindividuellen Unterschiede des Alterungsprozesses sprechen für eine Abgrenzung 

zwischen dem „dritten“ und „vierten“ Lebensalter, wobei sicherlich weitere Unterkategorien mit 

Merkmalsausprägungen bestimmbar sind, so dass die Einteilung in das dritte und vierte Lebensalter 

nur als ein erstes Ordnungsprinzip zu verstehen ist (vgl. u. a. Kruse 2008b). Obwohl auch in der 

wissenschaftlichen Literatur eine Unterscheidung zwischen dem dritten und vierten Lebensalter 

häufig zu finden ist, wird die Abgrenzung jedoch bisher nicht einheitlich in Alters- oder 

Jahresangaben definiert. Baltes (1999) klassifiziert die chronologische Altersspanne zwischen 60 und 

75 Jahren in das dritte Lebensalter, wobei er diese Gruppe als „junge Alte“ benennt sowie Personen 

im vierten Lebensalter (ab 75 Jahren) durch die Begriffsbeschreibung „hohes Alter“ umschreibt 

(Baltes 1999). Eine andere altersbezogene Einteilung benennt die Lebensphase zwischen 65 und 

84 Jahren als drittes Lebensalter sowie ab 85 Jahren als viertes Lebensalter                                

(Böhm, Tesch-Römer & Ziese 2009). Die individuelle Bedeutung und Erfahrung dieser biographischen 

Abgrenzungen bzw. Übergänge ist sicherlich nicht generalistisch bewertbar. Neben dem 

„kalendarischen Alter“ kommen weitere Alterskategorisierungen dazu, z. B. nach dem „biologischen 

Alter“. Dieses bezieht sich auf die Abnahme der Leistungsfähigkeit und -kapazität in Bezug auf 

physiologische Veränderungen (z. B. Muskelmassenabbau) des Körpers mit zunehmendem Alter 

(Backes et al. 2006). Die Dimension „psychologisches/kognitives Altern“ ist durch Stärken und 

Schwächen geprägt und bezieht sich bspw. auf Sinneswahrnehmungen, kristalline und fluide 

Intelligenzleistungen sowie Persönlichkeitsveränderungen i. S. v. Einstellungen, Emotionen oder auch 

in Bezug auf das Selbstbild (Backes et al. 2006). Das „soziale Altern“ entstammt hingegen aus einer 

soziologischen Perspektive. Hierbei werden Veränderungen der sozialen Position und Rollen der 

Individuen in der Gesellschaft betrachtet, wie z. B. die Übernahme ehrenamtlicher oder familiärer 

Verpflichtungen als Großeltern (Backes et al. 2006). Jede Betrachtungsebene hat damit gewisse 

positive und negative Ausprägungen in Bezug auf das Alter. In dem empirischen quantitativen 

Studienteil dieser Arbeit wird die Alterseinteilung analog zu Tesch-Römer und Wurm (2009) und 

Küpper (2008) gewählt, die sich an derer von der WHO orientiert. Demnach werden folgende 

Altersgruppen unterschieden: Junge Alte (61- bis 74-Jährige), Betagte und Hochbetagte                          

(75- bis 89-Jährige), Höchstbetagte (90- bis 99-Jährige) und Langlebige (100-Jährige und älter). 
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Grundsätzlich ist das Alter auch eines der sozialen Stratifizierungsmerkmale in der Gesellschaft, 

neben Geschlecht oder der Ethnizität etc., die den Zugang zu sozialen Rollen determiniert (vgl. auch 

Kruse 2010). Das höhere Lebensalter, inklusive der körperlichen und geistig-seelischen 

Entwicklungsprozesse, ist aber nach wie vor nicht abschließend hinsichtlich potenzieller Faktoren, die 

ein „gelingendes“ oder auch „gesundes Altern“ ermöglichen, erschöpfend wissenschaftlich 

untersucht. An dieser Stelle sollen die Erläuterung und ein Diskurs zum Begriff „gelingendes“ Altern 

stattfinden. Der Begriff „gelingendes“ Altern ist von dem Term „erfolgreiches“ Altern abzugrenzen. 

„Erfolgreiches“ Altern sowie „gelingendes“ Altern beschreiben beide Attribute, die in der 

englischsprachigen Literatur weitestgehend unter „successful aging“ zusammengefasst werden. 

Havighurst (1961, S. 8) erwähnte Anfang der 1960er Jahre als einer der ersten den Begriff des 

„erfolgreichen” Alterns in der gerontologischen Forschung (vgl. auch Schroeter 2002). Er unterschied 

hierbei bewusst das erfolgreiche Altern von der „theory of process of aging”19 und beschreibt diese 

wie folgt: „A theory of successful aging is a statement of the conditions of individual and social life 

under which the individual person gets a maximum of satisfaction and happiness and society 

maintains an appropriate balance among satisfactions for the various groups which make it up—old, 

middleaged, and young, men and women, etc.” (Havighurst 1961, S. 8). In der deutschen, 

einschlägigen Literatur werden die Begrifflichkeiten wie „erfolgreiches“, „optimales“, „produktives“ 

oder „gelingendes“ Altern häufig vermengt, so dass hiermit gemeinsam eine positive Konnotation 

des Alterns beschrieben werden soll, die jedoch noch nicht eindeutig voneinander separiert wird 

(vgl. auch Schroeter 2002).20 In dieser Arbeit wird der Begriff „erfolgreiches“ Altern, wenn möglich, 

vermieden. Zum einen ist dies damit begründet, dass „Erfolg“ definiert wird über das „positive 

Ergebnis einer aktiven Bemühung“ oder das Erzielen einer „beabsichtigten, erstrebten Wirkung“21, 

was somit eine aktive und evtl. zielgerichtete Handlung impliziert, in Bezug auf das Altern aber 

fraglich erscheint. Zum anderen ergibt sich aus der bewertenden Beurteilung des sogenannten 

„Erfolges“ in Bezug auf das Altern, dass es auch nicht erfolgreiche „Verlierer“ des Alterungsprozesses 

geben würde. Diese defizitäre Betrachtung führt zu einer diskriminierenden Herabsetzung von 

benachteiligten älteren Menschen, die bspw. gesundheitlich depriviert sind. Diese dichotomische 

Assoziation22 soll vermieden werden mit der Verwendung der Begrifflichkeit „gelingendes“ Altern, die 

nicht zwingend mit einer negativen Komplementarität verknüpft ist.  

                                                           
19 Diese sieht Havighurst alleinig auf den Prozess des Älterwerdens bezogen, die physisch, kognitiv oder 

innerhalb der sozialen Umwelt stattfinden, ohne einen Bezug zur „Qualität“ des Alterungsprozesses 

herzustellen wie Zufriedenheit oder die Frage nach dem „Gelingen“ des Alterns (Havighurst 1961, S. 9).  
20 Auch eine Abgrenzung zu weiteren Begriffskombinationen, wie z. B. „glückliches Altern“ oder „aktives 
Altern“, scheint nicht immer eindeutig gewählt oder bestimmt zu sein.  
21 Vgl. die Definition des Dudens: „Erfolg“.  
22 Baltes & Baltes (1994, S. 24) sprechen gar von einer sozialdarwinistischen Assoziationsmöglichkeit, die zu 

„gefährlichem Konkurrenzdenken“ anregen könnte.    
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Die WHO (2002) hat die positive Besetzung des Begriffs und dessen Konzeptualisierung mit dem 

Term „aktives“ Altern umschrieben. Die Definition hierzu heißt: „Unter aktiv Altern versteht man den 

Prozess der Optimierung der Möglichkeiten von Menschen, im zunehmenden Alter ihre Gesundheit zu 

wahren, am Leben ihrer sozialen Umgebung teilzunehmen und ihre persönliche Sicherheit zu 

gewährleisten, und derart ihre Lebensqualität zu verbessern“ (WHO 2002, S. 12). Die Wahrung der 

Autonomie wird hierbei in engem Zusammenhang mit der „aktiven” Teilnahme am sozialen, 

wirtschaftlichen, kulturellen, spirituellen und zivilen Leben gleichgesetzt, die nicht nur an die 

Möglichkeit gebunden sein soll, z. B. körperlich aktiv zu sein (WHO 2002). Vielfach wird Altern 

gleichgestellt mit dem Rückgang körperlicher und geistiger Leistungsfähigkeit. Fälschlicherweise wird 

jedoch häufig Altern mit Krankheit gleichgesetzt. Wissenschaftlich ist diese Ansicht jedoch 

zurückzuweisen bzw. nicht zu belegen, dass Altern und Krankheit eine unumgängliche Kombination 

darstellen müssen. Funktional eintretende Einbußen im Alter sind möglichst sorgfältig zu 

unterscheiden zwischen den bislang vielfach überschätzten altersbedingten und den im Gegensatz 

dazu unterschätzten krankheitsbedingten Ursachen (Kruse 2012). Im Falle der bisher wissenschaftlich 

erst wenig vorangebrachten Differenzierung zwischen alters- und krankheitsbedingten 

Einschränkungen ist der populäre Begriff „Gesundheitsförderung“ im Alter allerdings fragwürdig bzw. 

nicht klar definierbar. Insofern wären altersbedingte endogene und exogene Veränderungen in 

Verbindung mit der Entwicklungsbiographie des Lebens als natürlicher und irreversibler Prozess des 

Lebensverlaufs zu verstehen. Der Alterungsprozess lässt sich in normative und nonnormative 

Verlusterfahrungen unterscheiden in den Bereichen geistige Leistungsfähigkeit, Körperlichkeit, 

soziale Beziehungen und Rollen, (außerhäusliche) Mobilität und Zeit- und Zukunftsperspektiven 

(Wahl & Heyl 2008). Deutlich wird anhand dieser Unterscheidung, dass Altern in mehrere Endpunkte 

kategorisiert werden kann: „Pathologisch“ (z. B. in Form von Krankheiten oder frühzeitigem Tod mit 

entsprechenden Autonomieeinbußen), „normal“ (z. B. durch Erreichen der durchschnittlichen 

Lebenserwartung bei nur geringen, kompensierten Einbußen, ohne biologische und mentale 

Pathologie und somit ohne die Ausbildung eines manifesten Krankheitsbildes) oder „optimales“ 

Altern (z. B. durch die Erreichung der durchschnittlichen Lebenserwartung bei weitreichender 

Autonomie und Wohlbefinden). Zugleich bestehen ein geringes Erkrankungsrisiko und ein gutes 

Funktionsniveau (Anders 2009; Baltes & Baltes 1989a; Rowe & Kahn 1997). Eine Unterscheidung 

zwischen normalem, optimalem und krankem Altern stellt auch entsprechende neue 

bedingungsspezifische Anforderungen an gesundheitsförderliche Ansätze im Alter. Viele der 

gegenwärtigen Forschungsaktivitäten beschränken sich jedoch auf defizitäre und krankheitsbezogene 

Betrachtungsebenen anstatt auf Potenziale und Ressourcen für das „gelingende“ Altern 

(Fuchs et al. 2013).  
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Altern umfasst nicht zwingend nur Abbauprozesse, sondern zumindest in der dritten Lebensphase 

bestehen oftmals Möglichkeiten noch nicht genutzte Potenziale zu verwirklichen. Zu den 

Gewinnchancen des Alterns gehören bspw. der Gewinn an lebenspraktischer Intelligenz, neue 

Verhaltensmerkmale oder auch soziokulturelle Fortschritte (Anders 2009). Diese Attribute sind 

allerdings nicht mit „erfolgreichem“ oder „optimalem“ Altern gleichgesetzt. Die Definition eines 

allgemeingültigen Indikatoren-Sets bzw. von Merkmalen, die einen positiven Alterungsprozess 

umfassen, ist aufgrund der kontextgeprägten Heterogenität der Kriterien nach wie vor nicht 

generalistisch möglich (Jopp et al. 2015; Baltes & Baltes 1989a). Die Identifikation von Indikatoren für 

„gelingendes“ Altern bleibt weiterhin komplex und bedarf des Einbezugs und der Kombination 

quantitativer und qualitativer Dimensionen des Lebens (Baltes & Baltes 1989a). Baltes und Baltes 

(1989a, S. 6) umschreiben dabei exemplarisch folgende Indikatoren als relevant: Lebenslänge, 

biologische und mentale Gesundheit, psychosoziale Funktionstüchtigkeit, Lebenszufriedenheit, 

Selbstwertgefühl, Handlungskontrolle und Selbstwirksamkeit. Die Festlegung von Kriterien erfordert 

notwendigerweise den Einbezug einer Werthaltung, deren Implikationen bekannt und bestimmt 

werden sollten (Baltes, Kohli & Sames 1989). 
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2.3 Subjektive und objektive Determinanten von „gelingendem“ Altern 
und Lebensqualität im Alter  

Die Bestimmung und Diskussion, ob im höheren Lebensalter andere Dimensionen und Aspekte zur 

Lebensqualität beitragend sind, ist noch relativ jung in den Gesundheits- und Sozialwissenschaften 

(vgl. z. B. Rojo-Perez, Fernandez-Mayoralas & Rodriguez-Rodriguez 2015; Halvorsrud & Kalfoss 2007). 

Es wurde allerdings bereits erkannt, dass Umstände der Gebrechlichkeit („frailty“) zu anderen 

Bedürfnissen führen können, wie z. B. bestimmte Gesundheits- und Sozialdienstleistungen                 

(Rojo-Perez, Fernandez-Mayoralas & Rodriguez-Rodriguez 2015). Hierbei Kriterien zu verwenden, 

welche die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen inklusive der Ermöglichung und Hindernisse von 

zu erreichender individueller Lebensqualität beurteilen, erscheint insbesondere für das höhere 

Lebensalter sinnvoll (BMFSFJ 2002). Im höheren Lebensalter treten psychische, physiologische sowie 

auch charakteristische Veränderungen der Lebensumstände, wie z. B. der Verlust von Angehörigen 

und Freunden, Umzug in ein Altenheim sowie auch eine steigende Morbidität, ein (BMFSFJ 2002). 

Hinzu kommen Veränderungen der persönlichen Wertvorstellungen und Prioritäten im Lebenszyklus, 

die im höheren Lebensalter zum Tragen kommen (BMFSFJ 2002). Diese altersspezifischen 

Veränderungen werden in den bisherigen Wohlfahrtssurveys, die sich v. a. auf die vertikalen 

Ungleichheitsdimensionen sowie der Durchführung bestimmter Aktivitäten im Freizeit- oder auch 

sozialen Bereich beziehen, allerdings erst wenig betrachtet. Dimensionen wie Schutz der Umwelt, 

Glaube oder Gesundheit können im höheren Lebensalter anderen Wertvorstellungen unterliegen. Im 

vierten Altenbericht des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend wurde die 

unterschiedliche Wichtigkeit von bestimmten Lebensbereichen im Alter wie folgt dargestellt: „Zu den 

Bereichen, die von älteren Befragten als weniger wichtig angesehen werden, gehören insbesondere 

‚Arbeit‘ und ‚beruflicher Erfolg‘, aber auch ‚politischer Einfluss‘ und ‚Liebe‘ sowie darüber hinaus 

‚Umweltschutz‘, ‚Freizeit‘, ‚Einkommen' und ‚Familie‘. Diejenigen Bereiche, die für ältere Menschen 

einen höheren Stellenwert einnehmen als für jüngere, sind ‚Gesundheit‘, ‚Glaube‘ und ‚Schutz vor 

Kriminalität‘ “ (BMFSFJ 2002, S. 75).  

Grundsätzlich richtet sich, wie bereits beschrieben, der Fokus der Lebensqualitätsforschung nach 

dem Interessenshintergrund der Bezugsdisziplin. Die ausreichende Ausstattung mit materiellen und 

sozialen Ressourcen, also die objektiven Lebensbedingungen, galten in der sozioökonomischen 

Forschung lange Zeit als ausschlaggebend für das individuelle Wohlergehen                               

(Motel-Klingebiel et al. 2010). 
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Die Ziele von Public Health23 sind durch die interdisziplinäre Perspektive mit einem umfassenden und 

ganzheitlichen Verständnis von Gesundheit und Wohlergehen24 sehr breit angelegt. Public Health 

zielt damit auf vielfältige Lebensqualitätsaspekte ab, was u. a. in der Zielformulierung „Health in all 

Policies“ ersichtlich ist. Die Public Health Untersuchungsausrichtung von Lebensqualität im Alter setzt 

sich damit aus unterschiedlichen Aspekten zusammen, wovon gesundheitsbezogene Facetten 

sicherlich einen Schwerpunkt ausmachen, jedoch wird diese ergänzt um weitere disziplinäre Ansätze. 

Die vorhandenen gerontologischen Vorarbeiten zum Forschungsfeld der Lebensqualität im Alter 

können als Grundlagen dieser Arbeit betrachtet werden, die für weitere disziplinäre 

Auseinandersetzungen mit der Thematik genutzt wurden. 

Im Folgenden werden überblicksartig die bekannten, einzelnen Merkmale und Dimensionen der 

psychosozialen Modelle der Lebensqualität bzw. des „gelingenden“ Alterns dargestellt, ohne einen 

Anspruch auf Vollständigkeit zu haben auf Grund der Diversität der wissenschaftlichen Ansätze, die 

bereits in diesem Feld existieren. Bis heute ist die Kriterienfrage nicht eindeutig konsentiert worden 

(vgl. z. B. Jopp et al. 2015; Jeste, Depp & Vahia 2010; Makai et al. 2014). Dennoch lassen sich aus den 

theoretischen Ansätzen sowie auch aus vorangegangenen empirischen Arbeiten einige übergreifende 

Kriterien für das „gelingende“ Altern identifizieren.  

Eines der beschriebenen Merkmale ist die Erhaltung der Aktivität bzw. die Kontinuität eines aktiven 

Lebensstils (vgl. z. B., Rowe & Kahn 1997; Havighurst, Neugarten & Tobin 1963; Havighurst 1961; 

Lemon, Bengston & Peterson 1972)25. Dabei sollen durch diese Aktivitäten unterstützende, soziale 

Beziehungen entstehen, die ein positives Selbstkonzept befördern und sich somit auch positiv auf die 

Lebenszufriedenheit auswirken.  

Demgegenüber steht die Rückzugsmöglichkeit aus dem gesellschaftlichen Leben und von sozialen 

Rollen (vgl. Cumming & Henry 1961)26. Die Bewältigung von Diskontinuitäten ist ein weiteres 

Merkmal, das von der Kontinuitätstheorie von Atchley (1989) entstammt. Diese Diskontinuitäten im 

Alter können sich z. B. durch Aufgabe der Berufsrolle, Verlust der Elternrolle, Abbau körperlicher 

Leistungsfähigkeit, Verlust von Sozialkontakten oder Tod des Partners/der Partnerin oder den Umzug 

in ein Alters- bzw. Pflegeheim ergeben (Schelling 2003). Die Bewältigung dieser Diskontinuitäten 

                                                           
23 Die Ziele von Public Health lassen sich z. B aus der Definition der DGPH ableiten, in der es heißt: „Public 
Health ist – in Anlehnung an international verbreitete Definitionen (Winslow, Acheson, WHO) – die Wissenschaft 

und Praxis zur Vermeidung von Krankheiten, zur Verlängerung des Lebens und zur Förderung von physischer und 

psychischer Gesundheit unter Berücksichtigung einer gerechten Verteilung und einer effizienten Nutzung der 

vorhandenen Ressourcen“ (DGPH 2012, S. 1). 
24 Siehe z. B. die Definition der Verfassung der WHO: „Die Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen 
körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen“ 

(WHO 2014). Hurrelmann hat diese Definition der WHO noch erweitert und beschreibt Gesundheit als „Zustand 

des objektiven und subjektiven Befindens einer Person, der gegeben ist, wenn diese Person sich in den 

physischen, psychischen und sozialen Bereichen ihrer Entwicklung im Einklang mit den eigenen Möglichkeiten 

und Zielvorstellungen und den jeweils gegebenen äußeren Zielvorstellungen befindet“ (Hurrelmann 1990, S. 62).  
25 Vgl. auch Aktivitätstheorie. 
26 Vgl. auch Disengagementtheorie.  
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hängt von verschiedenen Faktoren ab. Hierzu gehören bspw. die Geschwindigkeit der Veränderung, 

die Vorhersehbarkeit, die eigenen Rollenerwartungen oder die gesellschaftlichen Rollenerwartungen 

und Altersbilder (Schelling 2003). Zusätzlich spielen bei der Bewältigung dieser Diskontinuitäten auch 

die vorhandenen gesundheitlichen Fähigkeiten und vorhandenen Alltagskompetenzen eine 

entscheidende Rolle (Schelling 2003). In anderen Veröffentlichungen wird diese 

Bewältigungsfähigkeit auch mit einer positiven Adaptionsfähigkeit beschrieben, die sich in Bezug auf 

die Anpassungsfähigkeit an eintretende (altersbedingte) Lebensveränderungen ergibt und damit als 

Fähigkeit und Strategie angesehen wird, um Herausforderungen und Einschränkungen zu begegnen 

und diese zu bewältigen (vgl. z. B. Jeste, Depp & Vahia 2010; Featherman 1989). Featherman, Smith 

und Peterson (1988, S. 5) sehen die kognitive Anpassungsfähigkeit als eine der entscheidenden 

Komponenten für das „gute” Altern und definieren dies wie folgt: „Successful aging is but one 

expression of a generic transactional process, namely adaptive competence. In turn, and now just in 

terms of the person, adaptive competence is a generalized capacity to respond with resilience to 

challenges arising from body, mind, self and environment." Durch diese adaptive Kompetenz gelingt 

es dem Individuum sich an umweltbezogene Herausforderungen und einschränkende Bedingungen 

anzupassen (Featherman 1989). Eine Vielzahl der psychosozialen Entwicklungsprozesse                             

und -merkmale wurde bereits empirisch überprüft und zeigte, dass es älteren Menschen 

grundsätzlich gut gelingt, altersbedingte Einschränkungen und Krisen zu kompensieren. Dies äußert 

sich bspw. in einer relativ stabilen Lebenszufriedenheit im Alter, die sich erst bei einer zunehmend 

negativen Bilanzierung der Lebensentwicklung, i. S. v. mehr (Entwicklungs-) Verlusten als 

(Entwicklungs-) Gewinnen, auch im schlechteren subjektiven Wohlbefinden niederschlägt 

(vgl. Baltes & Baltes 1989a). Die selbstbewertete Lebenszufriedenheit ist ein weiteres Kriterium, das 

zur Bewertung von „gelingendem“ Altern häufig verwendet wird und auch mit dem subjektiven 

Wohlbefinden gleichgesetzt wird (Wolff & Tesch-Römer 2017; Staudinger, Fleeson & Baltes 1999). 

Eine geringe Wahrscheinlichkeit sowie Vorhandensein von Krankheiten und damit 

zusammenhängenden Behinderungen ist z. B. nach Rowe und Kahn (1997) eine der drei 

Hauptkomponenten für „erfolgreiches“ Altern, wie sie es benennen. Weitere Konstrukte relativieren 

dies auf möglichst wenige chronische Erkrankungen im höheren Lebensalter 

(vgl. z. B. Fuchs et al. 2013) als objektive Bewertungsvariante oder auch gesundheitliches 

Wohlbefinden (vgl. z. B. Kruse 1999) als Form der subjektiven individuellen Bewertung. Hierbei 

wurde als Indikator vielmals die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit bzw. ein hohes 

kognitives und physisches Funktionsniveau (Rowe & Kahn 1997) verwendet, was sich aber z. B. im 

Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit und dem subjektiven Wohlbefinden als nicht 

ausschlaggebend herausstellte (Jopp et al. 2015). Hierbei wird, in ähnlicher Konsequenz wie beim 

bereits benannten „Zufriedenheitsparadox“ von Zapf (1984), von einem „Paradox des subjektiven 



2.3  Subjektive und objektive Determinanten von „gelingendem“ Altern und Lebensqualität im Alter  

46 

Wohlbefindens“ gesprochen. Es zeigte sich, dass sich Menschen unter widrigen Umständen bzw. trotz 

(tiefgreifender) Verlusterfahrungen wohlfühlen und zufrieden sein können und die subjektive 

Lebenszufriedenheit im Alter recht stabil ist (Wolff & Tesch-Römer 2017; Romo et al. 2012; 

Staudinger 2000). Zahlreiche Studien (u. a. zur Resilienzforschung) haben bereits das „Paradox des 

subjektiven Wohlbefindens“ im höheren Lebensalter belegen können (vgl. u. a. Staudinger 2000; 

Smith et al. 1996). Begründet wird dies durch innerpsychische Mechanismen und 

Regulationsprozesse, welche als Schutz für die Integrität des subjektiven Wohlbefindens im Rahmen 

von Anpassungen dienen. 

Erikson (1973) hat verschiedene Entwicklungsstadien und -aufgaben für den Lebensverlauf 

beschrieben und damit zwar nicht direkt Kriterien für das „gelingende“ Altern bestimmt, sondern 

diese Stadien als psychosoziale Anforderungen aufgezählt, die im Lebensverlauf durchlaufen werden. 

Eine der Entwicklungsstufen für das höhere Lebensalter ist die Generativität (vs. Stagnation). Diese 

bezieht sich auf das Interesse an der Erziehung und Erzeugung nachfolgender Generationen 

(Erikson 1973). Auch Kruse und Schmitt (2016) beschreiben die Generativität als Potenzial des Alters, 

indem der Mensch sich in die Fortsetzung der Generationenfolge gestellt sieht und in dieser auch 

Verantwortung übernimmt. Letztlich führt nach Erikson die letzte Entwicklungsstufe des 

Lebensverlaufs zu einer Ich-Integrität, die sich z. B. in der Annahme des eigenen Lebenszyklus zeigt 

und damit der Akzeptierung seiner Selbst und des Lebens (Erikson 1973). Zugleich wird als ein 

psychisches Potenzial des Alterns die Introversion gedeutet, was sich im Sinne des vertiefenden 

Auseinandersetzens des Menschen mit sich selbst offenbart (Kruse & Schmitt 2016). 

Diese Fähigkeit wird im höheren Lebensalter auf Grund von Verlust- und Lebenserfahrungen 

bedeutsam, wenn das eigene Leben inklusive der positiven und negativen Aspekte allumfassend in 

sich stimmig akzeptiert und zufrieden betrachtet wird im Sinne einer Ich-Integrität, die auch 

Entsagung und Weisheit inkludiert (Kruse & Schmitt 2010). Kruse (2005, S. 275 ff.) hat als weitere 

Kategorien und Merkmale die „bewusst angenommene Abhängigkeit“ und „Mitverantwortung“ 

beschrieben, die eine hohe Relevanz für das persönlich zufriedenstellende (gute) Leben im Alter 

haben. Eine bewusst angenommene Abhängigkeit zeigt sich in der Fähigkeit, Einschränkungen und 

Verluste jeglicher Art anzunehmen und die Angewiesenheit auf Unterstützung als Ergebnis der 

persönlichen Vulnerabilität (vgl. auch „conditio humana“) anzuerkennen, wobei ein individuell 

angepasstes und gestaltbares Unterstützungssystem dazu beiträgt, Einschränkungen zu 

kompensieren (Fuchs, Kruse & Schwarzkopf 2012). Die genannten Merkmale wie Mitverantwortung 

und Generativität zeigen sich in Lebenssituationen, in denen es notwendig wird sich in andere 

Menschen hineinversetzen zu können und sich für andere Menschen einzusetzen, wobei v. a. die 

gesellschaftliche Perspektive angesprochen und fokussiert wird (Fuchs, Kruse & Schwarzkopf 2012; 

Kruse & Schmitt 2010). Diese Fähigkeiten verdeutlichen, dass sich „gelingendes“ Altern auch auf 
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soziale Kontexte bezieht, das heißt nicht ohne einen Bezug auf andere Menschen, wie Angehörige 

der eigenen sowie jüngeren Generationen, zu verwirklichen ist (Kruse & Schmitt 2010). Dabei ist die 

Anhängigkeit von anderen Menschen nicht im instrumentellen Sinne, sondern im existentiellen Sinne 

zu verstehen. Der Mensch als soziales und politisches Wesen benötigt bei der Verwirklichung von 

Potenzialen den Zugang zum öffentlichen Raum (Kruse & Schmitt 2010). 

Etliche psychosoziale Modelle greifen den Bereich des Sozialen u. a. in Form von sozialer 

Unterstützung, sozialer Beziehungen, sozialen Aktivitäten, sozialem Engagement und Partizipation 

etc. auf (vgl. z. B. Fuchs et al. 2013; Schulz & Heckhausen 1996; Rowe & Kahn 1987). 

Bowling  et  al. (2003) stellten in einer Studie aus Großbritannien fest, dass von den Befragten älteren 

Personen die sozialen Beziehungen sowie die Gesundheit als wichtigste beitragende Aspekte für die 

Lebensqualität im Alter benannt worden waren. Weitere benannte Dimensionen waren die häusliche 

Situation und nachbarschaftliche Umgebung sowie die finanzielle Situierung, das psychologische 

Wohlergehen sowie Unabhängigkeit (Bowling et al. 2003). Auch freiwilliges und ehrenamtliches 

Engagement wird als beitragend für ein „gelingendes“ Altern betrachtet, da es eine sozialintegrative 

Wirkung hat und ältere Personen ihre Erfahrungen und Wissen weitergeben können 

(Wetzel & Simonson 2017). Kruse und Schmitt (2016) sehen auch Offenheit für die Empfänglichkeit 

neuer Eindrücke, Erlebnisse und Erkenntnisse als weitere geistige Qualität des Alters, die sich im 

Hinblick auf sich selbst, aber auch auf die umgebende Umwelt zeigt. Voraussetzungen für die 

Möglichkeit sozialer Aktivitäten sind entsprechend Eigenschaften wie die körperliche und geistige 

Funktionsfähigkeit, wobei wiederum soziale Aktivitäten förderlich für die Wahrnehmung der 

Generativität und des Lebenssinns sein können. Dies verdeutlicht die vielfältigen Interdependenzen, 

die zwischen den Kriterien auftreten können. Zum Teil wird deshalb eine gewisse individuelle 

Autonomie als notwendige Bedingung für „gelingendes“ Altern betrachtet. Die Bedeutung der 

Unabhängigkeit sowie Autonomie wird in zahlreichen Modellen und Theorien thematisiert. Hierbei 

wird grundsätzlich zwischen selbstständigkeitsorientierten und selbstbestimmten Möglichkeiten und 

Fähigkeiten unterschieden. Zum Teil wird dies auch mit der Kontrollfähigkeit bzw. -wahrnehmung 

über das eigene Leben gleichgesetzt (vgl. z. B. Jeste, Depp & Vahia 2010). Die WHO (2002) grenzt 

Unabhängigkeit im Gegensatz zu Autonomie definitorisch dadurch ab, dass Unabhängigkeit die 

Durch- und Ausführung der (lebens-)notwendigen Funktionen beinhaltet, während Autonomie sich 

auf die Fähigkeit bezieht, notwendige persönliche Entscheidungen treffen, kontrollieren und mit 

ihnen umgehen zu können. Diese Abgrenzung bezieht sich demnach auf die Unterscheidung, dass 

Selbstständigkeit oder in diesem Sinne auch Unabhängigkeit die Fähigkeit beinhalte, Dinge selbst 

durch- oder ausführen zu können (Kammerer et al. 2012). Die Fähigkeit der Selbstständigkeit sowie 

auch der Selbstverantwortung, welche die individuelle Fähigkeit einschließt, nach einer den 

Vorstellungen des guten Lebens entsprechenden Art und Weise leben zu können und die damit 
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verbundene selbstreflektierte Auseinandersetzung mit Anforderungen und Möglichkeiten der 

individuellen Lebenssituation, gehören zu den „aktiveren“ Gestaltungsmöglichkeiten des Alterns 

(Fuchs, Kruse & Schwarzkopf 2012; Kruse & Schmitt 2010). Selbstständigkeit sowie 

Selbstverantwortung deuten als Kriterien auf die Möglichkeit hin, verfügbare Ressourcen zur 

Verwirklichung persönlicher Bedürfnisse in der eigenen Lebensgestaltung einsetzen zu können 

(Kruse & Schmitt 2010), wohingegen für die Wahrnehmung von Selbstbestimmung die 

Voraussetzung ist, dass subjektiv geschätzte Wahlmöglichkeiten zur Verfügung stehen und das 

Individuum davon ausgehen kann, dass die getroffenen Entscheidungen gewisse 

Erfolgswahrscheinlichkeiten haben und auch umgesetzt werden (Kammerer et al. 2012). Das 

psychologische Wohlbefinden wird demnach im Zusammenhang gesehen, wie kompetent sich das 

Individuum fühlt, die Möglichkeit zu haben, erfolgreich in einem wertgeschätzten Bereich zu sein 

(Ryan & Deci 2000). Selbstbestimmung sowie auch die Berücksichtigung bzw. Realisierung von 

Wünschen und Bedürfnissen werden als entscheidende Faktoren für eine lebensqualitätsförderliche 

Lebensführung im Alter gesehen (BZgA 2013). Selbstständigkeit hingegen, z. B. messbar anhand eines 

hohen Scores im Index der „Acitivities of Daily Living“(ADLs), wird als eine Bedingung, jedoch nicht als 

Ziel gesehen, da erst Selbstbestimmung zu hoher subjektiver Lebensqualität führe 

(Kolland & Rosenmayer 2007). Ähnliches gilt für die physische Gesundheit, die in diesem 

Zusammenhang nicht als Ziel an sich, sondern als ein Mittel erachtet wird, um Ziele und Zustände zu 

erreichen (Kolland & Rosenmayer 2007). Je stärker demnach die Fremdbestimmung wahrgenommen 

wird, desto stärker wird auch die gesundheitliche Beeinträchtigung empfunden, so dass 

Selbststeuerung eine Fähigkeit ist, die für die Lebenszufriedenheit eine maßgebliche Größe darstellt 

(Kolland & Rosenmayer 2007), wobei derartigen subjektiven Kriterien das Problem von möglichen 

adaptiven Verzerrungen angeheftet ist und somit interindividuelle Vergleiche erschwert werden. 

Zugleich kommen neben der unterschiedlichen Wahrnehmung auch externe, nicht direkt erfassbare 

Eigenschaften hinzu, wie z. B. der kulturelle und gesellschaftliche Einfluss auf die Bewertung von 

Lebensumständen (vgl. auch Schulz & Heckhausen 1996).   

Zu den weiteren Determinanten gehören die persönliche Entwicklung (engl.: growth), Lebenssinn 

bzw. selbstbewertete Sinnhaftigkeit des eigenen Lebens, mentale Balance, Selbstakzeptanz, 

Bewältigung des Alltags, Spiritualität, Sicherheit (finanziell und umweltbezogen), Copingstrategien, 

hohe Selbstwirksamkeitserwartungen, (Allgemein-)Bildung, Resilienz, Erreichung von 

(selbstformulierten, persönlichen) Zielen oder auch die Lebensdauer (vgl. Jopp et al. 2015; 

Makai et al. 2014; Fuchs et al. 2013; Wiles et al. 2012; Jeste, Depp & Vahia 2010; Wozniak 2010; 

Halvorsrud & Kalfoss 2007; Staudinger & Dörner 2007; Depp & Jeste 2006; Bowling et al. 2003; 

Phelan & Larson 2002; Rowe & Kahn 1997; Schulz & Heckhausen 1996; Diener & Fujita 1995; 

Ryff 1995, 1989a, 1989b; Ryff & Keyes 1995; Baltes & Baltes 1990).  
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Ein systematischer Review zu beitragenden Lebensqualitätsaspekten im Alter von Brown, Bowling 

und Flynn (2004, S. 78 ff.) ergänzte noch familiäre Beziehungen, Religion und Spiritualität, 

Mobilität, (soziale) Freizeitaktivitäten, Gesundheit Dritter sowie die Lebensqualität in Institutionen. 

Ein grundsätzliches Problem bei der Identifikation von Determinanten stellen, neben den 

unterschiedlichen Bedeutungs- und Aggregationsebenen, die verschiedenen Zieldimensionen dar auf 

welche die Determinanten abzielen. Dies können neben den bedingenden und prozessbezogenen 

Faktoren für „gelingendes“ Altern, wie z. B. finanzielle oder umweltbezogene Aspekte, 

Selbstwirksamkeitserwartungen oder die benannte persönliche Entwicklung, auch Zielgrößen wie 

(Lebens-)Zufriedenheit oder Selbstbestimmung sein. Die Differenzierung der Determinanten in eben 

diese umschriebenen Prozess- und Ergebnisgrößen ist in der Literatur nur selten trennscharf 

voneinander getrennt worden. Die Determinanten werden hingegen auch in wechselseitiger 

Kombination beschrieben. Ein exemplarisches Beispiel hierfür ist die vorgenommene 

Systematisierung von Brandtstädter, Meiniger und Gräser (2003), die eine positive Selbst- und 

Lebensperspektive im höheren Alter in vier Bereiche einteilen. Dies sind personale 

Handlungsressourcen (z. B. Selbstständigkeit, Gelassenheit, Gesundheit), soziale und materielle 

Handlungsressourcen (z. B. gute soziale Beziehungen, Konzepte positiver Entwicklung, Einfluss und 

Ansehen, finanzielle Situation), lebensgeschichtliche Sinnressourcen (Lebensbilanzierung, 

Erinnerung an frühere Zeiten) sowie Wert- und glaubensbezogene Sinnressourcen (z. B. die 

Betonung von Werten und Idealen, Glaube und Religion). Diese Kategorisierung verdeutlicht, dass 

eine allgemeingültige, distinkte Bestimmung und Benennung von generalisierbaren Kriterien des 

„gelingenden“ Alterns kaum möglich ist. Die genannten Kriterien sind jedoch jeweils mehr oder 

weniger durch das Zusammenspiel verschiedener Determinanten bedingt. Hierzu gehören neben 

kultur- oder genderbedingten Faktoren bspw. die physikalische oder soziale Umwelt, das Verhalten, 

individuelle Persönlichkeitseigenschaften, biologische und genetische Aspekte, ökonomische und 

soziale bzw. gesellschaftliche Umstände (vgl. auch Fuchs et al. 2013; Kahana et al. 2003; 

Lawton 1983b). Diese gesamten Kriterien sind bis heute nicht in einer übergreifend anerkannten 

Definition des „gelingenden“ Alterns zusammengefasst worden und werden entsprechend immer 

wieder modifiziert bzw. erweitert. Die folgende Tabelle stellt die identifizierten Dimensionen und 

Merkmale nochmals zusammengefasst dar (siehe Tabelle 4).  
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Tabelle 4: Identifizierte Dimensionen und Merkmale des gelingenden Alterns 

Dimension/Merkmal  

Finanzielle Situierung 

Ausreichende Ausstattung mit materiellen und sozialen Ressourcen 

Erhaltung der Aktivität bzw. die Kontinuität eines aktiven Lebensstils 

Rückzugsmöglichkeit aus dem gesellschaftlichen Leben und von sozialen Rollen 

Bewältigung von Diskontinuitäten 

Positive Adaptionsfähigkeit/adaptive Kompetenz 

Lebenszufriedenheit 

Subjektives Wohlbefinden/Psychologisches Wohlergehen 

Geringe Wahrscheinlichkeit sowie Vorhandensein von Krankheiten und damit zusammenhängende 

Behinderungen 

Wenige/keine chronischen Erkrankungen 

Gesundheitliches Wohlbefinden 

Körperliche und geistige Leistungsfähigkeit bzw. ein hohes kognitives und physisches 

Funktionsniveau/objektive Gesundheit 

Mentale Balance 

Generativität 

Ich-Integrität 

Introversion 

Entsagung  

Weisheit 

„Bewusst angenommene Abhängigkeit“ 

Mitverantwortung 

Soziales (z. B. soziale Unterstützung, soziale Beziehungen, soziale Aktivitäten, soziales Engagement und 

Partizipation) 

Offenheit für die Empfänglichkeit neuer Eindrücke, Erlebnisse und Erkenntnisse 

Freiwilliges und ehrenamtliches Engagement 

Häusliche Situation und nachbarschaftliche Umgebung  

Selbstständigkeit/Unabhängigkeit  

Kontrollfähigkeit bzw. -wahrnehmung über das eigene Leben 

Selbstverantwortung 

Selbstbestimmung 

Berücksichtigung bzw. Realisierung von Wünschen und Bedürfnissen 

Familiäre Beziehungen 

Religion und Spiritualität 

(Soziale) Freizeitaktivitäten 

Gesundheit Dritter 

Lebensqualität in Institutionen 

Lebensgeschichtliche Sinnressourcen/Lebensbilanzierung/Erinnerung an frühere Zeiten 

Selbststeuerung  

Persönliche Entwicklung (engl. growth) 

Lebenssinn bzw. selbstbewertete Sinnhaftigkeit des eigenen Lebens 

Selbstakzeptanz 

Bewältigung des Alltags 

Copingstrategien 

Resilienz 

Hohe Selbstwirksamkeitserwartungen 

(Allgemein-)Bildung 

Erreichung von (selbstformulierten, persönlichen) Zielen  

Lebensdauer 

Mobilität 

Quelle: Eigene Darstellung.  
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2.4 Theoretisch-konzeptionelle Ansätze zum „gelingenden“ Altern und 
Lebensqualität im Alter  

Die vorhandenen Theorien und Konzepte27 des „gelingenden“ Alterns haben sich im chronologischen 

Rückblick an unterschiedlichen Bezugspunkten orientiert: Die ersten Theorien versuchten mit 

universalen Merkmalen und sehr breit angelegten Konstrukten „gelingendes“ Altern abzubilden. Zu 

diesen theoretischen Ansätzen gehören bspw. die „Disengagementtheorie“ (freiwilliger sozialer 

Rückzug im Alter) (Cumming & Henry 1961) oder die „Aktivitätstheorie“ (Erhalt der Kontinuität eines 

aktiven Lebensstils) (Havighurst, Neugarten & Tobin 1963). Im weiteren Verlauf kamen weitere 

theoretische Ansätze auf mit einem stärkeren Individualitäts- und Heterogenitätsbezug bei 

gleichzeitiger Berücksichtigung der Diversität innerer und äußerer Faktoren des menschlichen 

Alterns. Einige Beispiele hierfür sind die „Kontinuitätstheorie“ von Atchley (1989) (es bestehe ein 

grundlegendes Bedürfnis nach innerer und äußerer Stabilität im Lebensverlauf), das psychologische 

Modell von Baltes und Baltes (1989b) (die psychologische Anpassung an den Alterungsprozess erfolgt 

optimiert durch die Selektion und Kompensation). Als nächste grob definierende Generation der 

theoretischen Beiträge folgen nach Jopp et al. (2015) diverse Ressourcenmodelle, die psychologische 

Faktoren als bedeutsam für den „gelingenden“ Alterungsprozess einbeziehen, wovon wohl das 

bekannteste von Rowe und Kahn (1997) stammt. Rowe und Kahn (1997) definieren „successful 

aging“ über drei Hauptkomponenten: geringe Eintrittswahrscheinlichkeit von Krankheiten und 

krankheitsbedingten Funktionseinschränkungen, eine hohe kognitive und physische funktionale 

Kapazität sowie eine aktive Auseinandersetzung mit dem eigenen Leben (siehe Abbildung 8).  

Erst eine Kombination dieser Facetten des Alterns, welche wiederum Subkategorien beinhalten, 

ermöglicht nach Rowe und Kahn (1997) ein „erfolgreiches“ Altern.  

 

 

 

 

 

                                                           
27 Unter Konzepten werden in dieser Arbeit unterschiedliche theoretische Ansätze und Überlegungen 

zusammengefasst, welche explizit zum Teil jedoch auch implizit, aus verschiedensten disziplinären und 

disziplinübergreifenden Perspektiven auf ein Thema Bezug nehmen (Wahl & Rott 2002, S. 23). 
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Abbildung 8: „A model of successful aging” nach Rowe und Kahn (1997) 
Quelle: Darstellung nach Rowe & Kahn (1997), S. 434. Eigene Übersetzung.  

 

Ryff (1989a, 1989b) sowie Brandtstädter, Meiniger und Gräser (2003) beschreiben weitere protektive 

Eigenschaften, die in Korrelation mit dem „gelingenden“ Altern zu stehen scheinen. Die 

konzeptionelle Kategorisierung von Jopp et al. (2015) beschreibt als gegenwärtige Generation des 

„gelingenden“ Alterns Modelle und Theorien, die sich mit dynamischen lebenslaufbezogenen 

Adaptionsmöglichkeiten beschäftigen bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Entwicklungsprozesses 

im Lebensverlauf. Eines dieser prozessorientierten theoretischen Modelle ist das von Schulz und 

Heckhausen (1996) (bei dem die „Lebenslauftheorie der Kontrolle“ besagt, dass durch primäre und 

sekundäre Kontrollprozesse persönliche Ziele erreichbar sind und bleiben). Ein weiteres, oft 

benanntes Modell in dieser konzeptionellen Einordnung von Jopp et al. (2015) ist das                          

„Zwei-Prozess-Modell“ von Brandtstädter und Rothermund (2002). Dieses Modell umfasst 

assimilative und akkommodative Entwicklungsprozesse, um die Lebensqualität bzw. das 

Wohlbefinden, insbesondere auch im höheren Lebensalter, aufrechterhalten zu können.  

Wie bereits angeführt, bedarf es ggf. für die Bestimmung von Lebensqualität im Alter anderer bzw. 

ergänzender Indikatoren als in den jüngeren Lebensphasen. Kritik an den generischen 

Lebensqualitätsmodellen haben bereits bspw. Hyde et al. (2003) angeregt ein Instrument zu 

entwickeln, das Bedürfnisse und Zufriedenheit in Zusammenhang mit Lebensqualität im „jüngeren 

Alten“-Alter (Einbezug der Altersklasse zwischen 65-75 Jahren) darstellen soll. Hyde et al. (2003) 

argumentieren, dass die Verwendung von Gesundheitsvariablen auch normative Annahmen 

impliziert über die Lebensqualität von Menschen, die erkrankt sind. Die Gleichsetzung von schlechter 

Gesundheit mit einer niedrigen Lebensqualität ist allerdings, u. a. auf Grund der genannten adaptiven 

Anpassungsprozesse, nicht zwingend vorausgesetzt (Hyde et al. 2003). Die vielfältigen Formen des 

Alterns haben deswegen Hyde et al. (2003) dazu bewegt, die Bedürfnisbefriedigung und 
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3 Soziale Ungleichheit und gesundheitliche Ungleichheit im höheren 
Lebensalter  

Die Zusammenhänge zwischen sozialer Ungleichheit und Gesundheitsvariablen werden als 

„gesundheitliche Ungleichheiten“ im einschlägigen Kontext beschrieben. Gesundheitliche 

Ungleichheiten können nach Elkeles und Mielck (1997, S. 24) durch zwei englische Begriffe 

beschrieben werden: „health inequality: alle sozialen Unterschiede im Gesundheitszustand              

und - health inequity: als ungerecht empfundene, d. h. gesellschaftlich nicht legitimierte soziale 

Unterschiede im Gesundheitszustand“. Im deutschsprachigen Raum wird der beschriebene 

Begriffsinhalt von „health inequity“ zur Darstellung von gesundheitlichen Ungleichheiten aus der 

sozialepidemiologischen Perspektive empfohlen, da dieser Zustand nach sozialstaatlichen Aspekten 

als nicht akzeptabel bzw. sozial verträglich gilt (Elkeles & Mielck 1997, S. 24). Die WHO (2016, o. S.) 

unterscheidet diese beiden Gerechtigkeitsmaßstäbe wie folgt: „Equity is the absence of avoidable or 

remediable differences among groups of people, whether those groups are defined socially, 

economically, demographically, or geographically. Health inequities therefore involve more than 

inequality with respect to health determinants, access to the resources needed to improve and 

maintain health or health outcomes. They also entail a failure to avoid or overcome inequalities that 

infringe on fairness and human rights norms”. Das heißt nicht alle gesundheitlichen Ungleichheiten 

werden als ungerecht wahrgenommen, sondern nach Mielck (2010, S. 244) liegen sozial bedingte 

gesundheitliche Benachteiligungen dann vor, wenn die verfügbaren Lebens- und Teilhabechancen 

einer Person aufgrund sozialer Einflüsse schlechter sind als die bestmöglichen. Dahgren und 

Whitehead (1991) beschreiben health inequities sehr ähnlich, wenn Gesundheitsunterschiede 

unnötig, vermeidbar gewesen oder unfair sind. „Die Definition der best-möglichen Lebens- und 

Teilhabe-Chancen würde dabei von einem Zustand ausgehen, bei dem keine vermeidbaren 

gesundheitlichen Beeinträchtigungen vorhanden sind“ (Mielck 2010, S. 244). 

Gesundheitsgerechtigkeit kann demnach nicht isoliert von sozialer Gerechtigkeit beurteilt werden, 

sondern ist nur in einem umfassenden Ansatz dieser zu bewerten (Rauprich 2010).   

Die Theorien zu sozialen Ungleichheiten29 beziehen sich traditionell im Wesentlichen auf zwei 

Aspekte. Zum einen bestehen ein Bezug zur Verortung der Individuen oder Gruppen in soziale 

Hierarchien bzw. hierarchisch geordnete Positionen und deren entsprechender Zugang zu 

Ressourcen und Lebenschancen (Kohli 1990). Zum anderen werden die aus dieser Verortung 

entstehenden sozialen Beziehungen fokussiert, die u. a. zur Dynamisierung und Prägung von 

Gesellschaftsstrukturen führen (Kohli 1990). Grundsätzlich werden unter sozialen Ungleichheiten 

                                                           
29 Zur Beschreibung der sozialen Stellung bzw. Position im gesellschaftlichen Gefüge wird in dieser Arbeit der 

Begriff sozialer Status verwendet (vgl. hierzu auch Bunge & Katzschner 2009, S. 7).  
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(siehe auch Abbildung 13). Die „Kontinuitätsthese“ geht davon aus, dass der in dem vorherigen 

Lebensverlauf eingenommene soziale Status im Alter weiterhin fortbesteht und einen 

entsprechenden Einfluss auf Lebenschancen, Lebensformen und Aktivitäten im Alter hat (Kohli 1990; 

von dem Knesebeck & Schäfer 2009). Entsprechend „kontinuierlich“ werde der soziale Status auch in 

den Ruhestand des höheren Lebensalters übertragen. Demgegenüber grenzt sich die 

„Destrukturierungsthese“ (auch als Nivellierungs-, Angleichungs- oder Divergenz-Konvergenz-These 

bezeichnet) ab und geht davon aus, dass die Statusunterschiede im höheren Lebensalter bzw. nach 

dem Verrentungszeitpunkt an Bedeutung verlieren (Prus 2007; Mergenthaler 2012). Die Begründung 

für diese These besteht in der Annahme, dass altersbedingte, biologische bzw. gesundheitsbezogene 

Aspekte eine nivellierende Wirkung auf soziale Statusmerkmale im höheren Lebensalter haben 

(von dem Knesebeck & Schäfer 2009). Die „Akkumulationsthese“ argumentiert hingegen, dass die 

sozialen Statusunterschiede im höheren Lebensalter sich kumulieren und entsprechend verstärken in 

der bevorteilenden bzw. benachteiligenden Wirkung (Prus 2007). Die empirischen Untersuchungen 

geben bisher nicht eindeutige Belege, welche der Theorien am besten der Realität entspricht 

(von dem Knesebeck & Schäfer 2009).  

 
 
Abbildung 13: Angenommene Auswirkungen sozialer Ungleichheit auf Lebenschancen, -bedingungen         
und -formen (bestimmt anhand des (vertikalen) Sozialstatus) 
Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Maron und Mielck (2015) haben in einem systematischen Review untersucht, inwiefern es generell 

(über alle Altersgruppen) im zeitlichen Verlauf zu Änderungen des Ausmaßes der gesundheitlichen 

Ungleichheit gekommen ist. Hierbei ergab sich, dass in den untersuchten 44 Studien insgesamt 

184 einzelne Ergebnisse zu zeitlichen Veränderungen des Ausmaßes von gesundheitlicher 

Auswirkungen des Sozialstatus auf Lebenschancen, 

Lebensbedingungen und Lebensformen  
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Ungleichheit gefunden worden sind, wovon 112 auf eine Zunahme und lediglich 13 auf eine 

Verringerung der gesundheitlichen Ungleichheit hinweisen (Maron & Mielck 2015). 

Im Folgenden soll dargestellt werden, wie soziale Ungleichheit in der Sozialepidemiologie erhoben 

und bestimmt wird. Daran anknüpfend werden vorhandene medizinsoziologische und 

sozialepidemiologische Erklärungsansätze für gesundheitliche Ungleichheiten dargestellt. 

Anschließend wird dargelegt, welche aktuelle Evidenz im Forschungsbereich gesundheitlicher 

Ungleichheiten im höheren Lebensalter vorliegt und damit Bezug genommen auf aktuelle Daten zur 

Thematik. Schließlich wird auf die bestehende Kritik an den vorhandenen Konzepten zur Bestimmung 

gesundheitlicher Ungleichheiten eingegangen. 
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3.1 Bestimmung sozialer Ungleichheit in der Sozialepidemiologie  

In der Forschung zu sozialen Ungleichheiten werden v. a. die sogenannten vertikalen 

Ungleichheitsdimensionen betrachtet, die sich aus den bereits benannten Dimensionen 

Bildung(sabschlüsse), berufliche Stellung und Einkommen beziehen. Diese werden auch als 

Schichtindikatoren bezeichnet, welche eine Einteilung der Mitglieder einer Gesellschaft in höhere 

und tiefer gestellte soziale Schichten ermöglicht. Bisher ist evident, dass nach der Bemessung sozialer 

Ungleichheit mit den vertikalen Schichtindikatoren ein sogenannter sozialer Gradient in Bezug auf die 

Gesundheit besteht. Das heißt, eine stufenweise Abnahme des sozialen Status oder auch einzelner 

Dimensionen, wie z. B. des Einkommens, führen zu einem erhöhten Risiko eine schlechtere 

Gesundheit resp. Erkrankungen zu bekommen bis zu einer frühzeitigen Mortalität 

(vgl. z. B. Richter & Hurrelmann 2009).  

Die Bestimmung sozialer Ungleichheiten mit Hilfe von vertikalen Schichtindikatoren ist allerdings 

bereits v. a. im soziologischen Kontext diskutiert worden, da diese eine unzureichend an die 

Lebensumstände bzw. -realität angepasste Bemessung der sozialen Ungleichheitsvielfalt im höheren 

Lebensalter sei. Soziologische Strukturanalysen beschäftigen sich bereits seit den 1980er Jahren mit 

einer Debatte, die Diskussionen zwischen dem Für und Wider von Klassen-, Schicht-, Lebensstil und 

Lebenslageansätzen beinhaltet (Sperlich, Babitsch & Hofreuter-Gätgens 2011).  

Soziale Differenzierungen auf Grund von gesellschaftlichen Bedingungen haben somit eine lange 

Tradition. Die europäische Sozialgeschichte stellt in stark vereinfachter Form die Abfolge der 

Ungleichheitsgefüge wie folgt dar: von Ständen zu Klassen30 und diese wiederum zu Schichten sowie 

hin zu den komplexeren Lebensstil- und Soziallagenansätzen (Hradil 2005a). Die letzten drei 

Konzepte und deren Einbindung in die Sozialepidemiologie werden in den folgenden Kapiteln weiter 

erläutert.     

                                                           
30 Hradil (2005a) beschreibt folgende Differenzierung zwischen Ständen und Klassen: „Als Stände im 

allgemeinen Sinne werden Gruppierungen innerhalb eines Gefüges sozialer Ungleichheit bezeichnet, deren 

Zugehörigkeit in der Regel durch ‚Geburt‘ zustande kommt, deren Existenzbedingungen und Lebensweisen 
darüber hinaus weitgehend geregelt und in ihren Abgrenzungen von anderen Ständen genau festgelegt sind“ 
(Hradil 2005a, S. 37). Dagegen werden Klassen eher in den Bezug des Erwerbslebens und des Besitzes gewisser 

Merkmale eingeordnet. Hierzu definiert Hradil (2005a, S. 38): „ ‚Klassen‘ werden in den Sozialwissenschaften 
jene Gruppierungen innerhalb von Gefügen sozialer Ungleichheit genannt, die aufgrund ihrer Stellung innerhalb 

des Wirtschaftsprozesses anderen Gruppierungen über – oder unterlegen sind (z. B. wegen ihres Besitzes oder 

Nichtbesitzes von Produktionsmitteln oder wegen ihrer Machtposition auf dem Arbeitsmarkt), woraus ihnen 

bessere bzw. schlechtere Lebensbedingungen erwachsen“. 
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3.1.1 Schichtansätze in der Sozialepidemiologie 

Die soziale Differenzierung anhand der Schichtkonzepte ist empirisch seit dem 20. Jahrhundert weit 

verbreitet auf Grund dessen, dass sich der Beruf und nicht länger das Besitztum zu einer 

gesellschaftlichen Statusdeterminante entwickelte (Hradil 2005a). Hradil (2005a, S. 40) definiert das 

Schichtkonzept wie folgt: „Gruppierungen von Menschen mit ähnlich hohem Status innerhalb einer 

oder mehrerer berufsnaher Ungleichheitsdimensionen werden üblicherweise als Schichten bezeichnet. 

Dementsprechend finden sich Einkommensschichten, Berufsprestigeschichten und Bildungsschichten. 

Werden Statusgruppierungen im Hinblick auf mehrere berufsnahe Dimensionen sozialer Ungleichheit 

zugleich angeordnet, so wird von ‚sozialen‘ Schichten gesprochen“. Diese in den modernen 

Industriegesellschaften „berufsnahen“ Dimensionen stellen Gruppierungen im Ungleichheitsgefüge 

dar, die vergleichbar miteinander sind (Hradil 2009). Die Schichtkonzepte gehen von einer ungleichen 

Verteilung von gesellschaftlich differenzierten vertikalen Dimensionen aus, die zu unterschiedlichen 

Lebenschancen führen (Winkler & Stolzenberg 2009). Diese gesellschaftlich bedingten 

Funktionszusammenhänge führen durch die stabilisierenden politischen und gesetzgeberischen 

Rahmenbedingungen zu weiteren Ausdifferenzierungen (Lampert & Kroll 2009). Die Untersuchungen 

von Scheuch aus den 1960er Jahren stellten in Deutschland den Beginn dar, drei Dimensionen der 

sozialen Schicht zu operationalisieren, die in dem sogenannten Scheuch-Index eingebunden wurden. 

Die ursprüngliche Grundidee von Erwin K. Scheuch war es, als Grundlage das Sozialprestige zu 

verwenden und dieses weiter zu unterteilen in unterschiedliche Dimensionen, die aus der 

„wirtschaftlichen Lage“, dem „Sozialprestige von Berufskreisen“ und dem „kulturellen Niveau“ 

bestehen (Winkler & Stolzenberg 1999). Nachdem Scheuch den drei Dimensionen anfänglich 

mehrere Indikatoren zuwies, erwiesen sich letztlich das Einkommen (des Haushaltsvorstandes) für 

die wirtschaftliche Lage sowie die Berufszugehörigkeit für das Sozialprestige des Berufs und die 

schulische Bildung für das kulturelle Niveau als aussagekräftige Indikatoren (Lampert & Kroll 2009).  

Winkler und Stolzenberg (1999) haben den Scheuch-Index zur Anwendung im Bundes-

Gesundheitssurvey 1998 adjustiert, um damit entsprechende soziale Differenzierungen bei der 

Verteilung von Gesundheitsrisiken darzustellen. Diese haben, ähnlich wie beim Scheuch-Index, 

folgende zugrunde gelegten Annahmen beschrieben: Das Einkommen ist mit unterschiedlichen 

finanziellen Möglichkeiten verbunden, der Bildungsgrad gilt als Indiz für bestimmte Verhalten und die 

berufliche Stellung ist assoziiert mit einer gewissen Wirkung des sozialen Umfeldes 

(Winkler & Stolzenberg 1999). Der Index wurde entsprechend modifiziert, z. B. in Form der 

Anpassung der Einkommensdimensionen, auch als „Scheuch-Winkler-Index“ (SWI) bekannt 

(Winkler & Stolzenberg 1999). Hierbei können die drei Einzeldimensionen Werte zwischen                   

1-7 annehmen, die im Gesamtindex entsprechend Skalenpunkte zwischen 3-21 ergeben 
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(Winkler & Stolzenberg 1999). Aus den Abstufungen der drei Dimensionen wird somit ein 

individueller Punktwert gebildet, der in einen bestimmten Punktewertbereich fällt und die 

Zuordnung zu einem Status in dem dreidimensionalen Schichtgefüge ermöglicht (Hradil 2009). Im 

Zusammenhang mit den schichtungssoziologischen Analysen wird damit der sozioökonomische 

Status erfasst (auch abgekürzt bekannt als SES – Socio-Economic Status), der eine Zuordnung zu den 

Schichten ermöglicht (Lampert & Kroll 2009). Die Zuordnung zu den Schichten erfolgt in der Regel 

dadurch, dass 25 % der Bevölkerungsgruppe mit den niedrigsten Statuswerten in die Unterschicht, 

die nächsten 25 % oder 50 % in die Mittelschicht und die verbleibenden 25 % in die Oberschicht 

eingeteilt werden (Hurrelmann & Richter 2013). Die Anzahl der abgegrenzten Schichten ist dabei 

jeweils von der Fragestellung abhängig (Lampert & Kroll 2009). Nach Lampert und Kroll (2009) lässt 

sich für diese Unterteilung keine theoretische Begründung finden, so dass diese als willkürliche 

statistische Konstrukte mit einem hohen normativen Ausmaß von diesen benannt werden. Winkler 

und Stolzenberg (1999) weisen zudem darauf hin, dass diese empirisch ordinale Skalenumsetzung, 

wie z. B. in Bezug auf das Einkommen oder die Bildung, immer relational im Zeitvergleich anzupassen 

sei.  

Der sozioökonomische Status wird dennoch als geeigneter Indikator gesehen, um nicht nur 

materielle Benachteiligungen und Vorteile darzustellen, sondern auch potenzielle psychosoziale 

Belastungsfaktoren wie finanzielle Unsicherheiten, Arbeitsplatzunsicherheiten, Arbeitsunfälle sowie 

weitere sozial- und umweltbedingte Stressoren (vgl. auch Committee on Assuring the Health of the 

Public in the 21st Century 2003). Zugleich werden die drei Merkmale als „meritokratische Triade“ 

bezeichnet, da sie in Abhängigkeit von den Leistungen stehen, die erbracht worden sind 

(Hurrelmann & Richter 2013). In der sozialwissenschaftlichen und gesundheitswissenschaftlichen 

Forschung wird der sozioökonomische Status teilweise als wichtigste sozial strukturierende 

Kategorisierungsmöglichkeit zur Klassifikation der sozialen Positionen angesehen 

(Hurrelmann & Richter 2013). Im Allgemeinen können die Schichtindikatoren damit als Hilfsmittel des 

autonomen Handelns gesehen werden (Hradil 2009). 

Bei stark aggregierten Indikatoren stellt sich auch die Frage, welche zugrundeliegenden Annahmen 

und Merkmale mit diesen Indikatoren, neben dem Sozialprestige in Bezug auf gesundheitsrelevante 

Ressourcen bzw. Belastungen, erfasst werden sollen. Geyer (2010) beschreibt die angenommenen 

Inhalte der einzelnen Indikatoren wie folgt: Schulbildung sei eine Variable, die näherungsweise 

quantitatives Wissen erfasst und damit die unterschiedlichen Möglichkeiten erfasst, auf 

Anforderungen adäquat reagieren zu können sowie auch die Bereitschaft nach Informationen zu 

suchen und sich mit anderen Individuen zu vernetzen, was die Durchsetzungsmöglichkeiten 

maximiert. Die Operationalisierung der Bildungsgrade erfolgt in der Regel nach den erreichten 

allgemeinbildenden Abschlüssen, wie Hauptschulabschluss, mittlere Reife etc. (Hradil 2009). Die 
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Zusammenhänge zwischen Gesundheitsvariablen und der Bildung sowie auch mit dem Lebensstil und 

den Selbststeuerungs- bzw. Kontrollüberzeugungen werden auch mit der „Humankapitaltheorie“ im 

sozialepidemiologischen Bereich diskutiert (vgl. u. a. Mirowsky & Ross 1998). Durch Bildung ist es 

demnach möglich, Ressourcen und Handlungskonzepte auszubilden, die dazu beitragen, dass das 

Individuum sich Ziele setzen und Strategien zur Erreichung dieser Ziele anwenden kann 

(Kruse & Schmitt 2016). Es wird zudem angenommen, dass das Individuum durch Bildung befähigt 

wird materielle und immaterielle Mittel einzusetzen, die zur Erreichung bzw. der Erhaltung von 

Gesundheit(szielen) nützlich sind (Kruse & Schmitt 2016). Zugleich stellt die Dimension Bildung bzw. 

dessen Indikator die ungleiche Verteilung von ökonomischen, sozial-psychologischen und 

verhaltensbezogenen Ressourcen dar, die sich durch latente Wirkungen der diversifizierenden 

Variable auf Gesundheitsvariablen zeigt (Leopold & Engelhardt 2011). Bildung trägt auch zur 

Umsetzung von Durchsetzungs- und Handlungsstrategien bei, die sich der Theorie nach positiv auf 

gesundheitsförderliche Lebensstile auswirken (Kruse & Schmitt 2016). Außerdem wird angenommen, 

dass höher gebildete Personen ein besseres Wissen über Krankheitsursachen und entsprechender 

Prävention bzw. Hygiene haben, das Gesundheitsverhalten besser ist sowie auch der Umgang mit 

Gesundheitsrisiken (Hradil 2009). Des Weiteren wird davon ausgegangen, dass ein Zusammenhang 

zwischen Bildung und materiellem Wohlstand vorhanden ist durch die Erreichbarkeit höherer 

beruflicher Positionen sowie des Vorhandenseins besserer Problemlösekompetenzen und 

Ressourcen zur Stressbewältigung (Kruse & Schmitt 2016).   

Die berufliche Position gibt Hinweise über das Ausmaß der Kontrolle der eigenen Tätigkeit und die 

Selbststimmungsmöglichkeiten bei der Arbeit (Geyer 2010). Dieses zeigt sich auch in den 

Kontrollspielräumen, die bei sogenannten „Gratifikationskrisen“ bspw. in einem Missverhältnis mit 

quantitativen Anforderungen der Arbeit stehen (vgl. hierzu auch das „effort-reward imbalance 

model“ (ERI) von Siegrist 2012). Zudem wird angenommen, dass in den unteren Gruppen der 

hierarchischen beruflichen Stellung hohe Belastungen durch „Stressoren“, bspw. in Form von 

schädlichen Umweltfaktoren (Lärm, Luftverschmutzung etc.) und geistig-seelische Belastungen 

(z. B. in Form von einseitiger Konzentration etc.), vorhanden sind (Hradil 2009). Die vertikale Ordnung 

der Berufsgruppen ergibt sich aus den Kriterien „Stellung im Beruf“, wie Arbeiter/-in,                                

Angestellte/-r etc., und dem „Ausbildungsniveau“, wie beruflich-betriebliche Lehre etc. (Hradil 2009).  

Der Indikator Einkommen erfasst die unterschiedlich möglichen Arten der Lebensführung sowie auch 

Möglichkeiten zur Vertretung der eigenen Interessen, indem durch finanzielle Mittel die 

Durchsetzungschancen verbessert werden können (Geyer 2010). In der sozialepidemiologischen 

Forschung wird häufig das Haushaltsnettoeinkommen herangezogen, um den finanziellen 

Handlungsspielraum des Haushaltes abzubilden (Lampert & Kroll 2009). Die Bestimmung dieses setzt 

sich nach Lampert und Kroll (2009, S. 322) wie folgt zusammen: „Das Haushaltsnettoeinkommen 
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ergibt sich aus der Summe der durch die Teilnahme am Wirtschaftsprozess erzielten Einkommen aller 

Haushaltsmitglieder zuzüglich öffentlicher und nicht-öffentlicher Transferzahlungen nach Abzug von 

Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen“. Häufig wird zur Gewichtung des Einkommensbedarfs 

eine OECD-Äquivalenzskala verwendet, die diesen Bedarf nach dem Alter der Haushaltsmitglieder 

wiedergibt. Die OECD-Skala hat sich als Standard in der sozialepidemiologischen Forschung 

mittlerweile durchgesetzt (Lampert & Kroll 2009). Hierbei wird jedem Haushaltsmitglied eine Größe, 

im relativen Verhältnis zum Haushaltsvorstand zugeordnet, die wiederum zu einer 

Haushaltsäquivalenzgröße summiert wird (Eurostat 2016). Das verfügbare Äquivalenzeinkommen, 

das jedem Haushaltsmitglied nach diesem Konstrukt zur Verfügung steht, wird berechnet, indem das 

gesamte verfügbare Haushaltseinkommen durch die Haushaltsäquivalenzgröße geteilt wird 

(Eurostat 2016).  

Weitestgehend anerkannt ist mittlerweile auch, dass die Schichtzugehörigkeit keine direkten 

gesundheitlichen Auswirkungen hat und im Normalfall mit der schichtspezifischen 

Ressourcenausstattung zusammenhängend ist, die wiederum mit benachteiligenden 

Lebensbedingungen und -chancen verknüpft ist (Hradil 2009). In den letzten Jahren sind deshalb 

vermehrt laut Hradil (2009) in den Sozialstrukturanalysen Modelle verwendet worden, die nicht nur 

vertikale, sondern auch horizontale Statusdeterminanten beinhalten. Auf diese wird im folgenden 

Kapitel genauer eingegangen.  

3.1.2 Lebensstil, Soziale Lage und Lebenslagen 

In unterschiedlichsten Lagemodellen werden neben den vertikalen Dimensionen auch horizontale 

Ungleichheiten erfasst. Diese bilden weitere Ungleichheitsmaße ab, die sich bspw. durch das Alter, 

Geschlecht, (Herkunfts-)Nationalität, Familienstand oder auch aus der Größe des Wohnortes ergeben 

können. Derartige Merkmale verlaufen sozusagen horizontal zu den hierarchischen vertikalen 

Ungleichheiten. Hradil (1987) hat weitere Dimensionen sozialer Ungleichheit neben den vertikalen 

Dimensionen eingeführt, die bei der Analyse sozialer Ungleichheiten berücksichtigt werden sollten. 

Horizontale Dimensionen sozialer Ungleichheit erfassen somit weitere Ungleichheitsmaße, wie z. B. 

Wohnsituation, Freizeitgestaltung, kulturelle Teilhabe und soziale Integration, die einen 

determinierenden Einfluss auf Handlungsbedingungen und Lebenschancen haben könnten 

(Lampert & Kroll 2009). Hierbei steht auch die Bedeutung von bestimmten Mentalitäten zur 

Diskussion, welche als „… unbewusste, psychologisch, ‚tief sitzende‘ Denk-, Wahrnehmungs- und 

Beurteilungsschemata bezeichnet werden“ (Hradil 2009, S. 44). Der Ursprung oder das 

Zustandekommen der Mentalitäten wird von Hradil (2009, S. 44) des Weiteren begründet „… durch 

das Aufwachsen innerhalb der Ressourcenausstattungen und -kombinationen der einzelnen 
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Schichten…“.31 Hradil (2009) widerspricht dieser Idee aber auch insofern, dass bei Personen aus 

gleichen Schichten nicht zwingend von ähnlichen Mentalitäten auszugehen sei, sondern es durch 

Statusinkonsistenzen dazu kommen kann, dass sich Mentalitäten auch schichtgleicher Personen stark 

unterscheiden. Des Weiteren beschreibt er, dass diese Mentalitäten bzw. Grund- und 

Werteinstellungen mit dem jeweiligen Krankheits- und Gesundheitsrisiko indirekt zusammenhängen 

sowie auch mit gesundheitsrelevanten Verhaltensweisen, die auf lagespezifischen Lebenschancen 

beruhen (Hradil 2009). Die Einbeziehung der horizontalen Dimensionen in die 

Ungleichheitsforschung wird in Konzepten wie den Lebensstilen (Hradil 1987; Lüdtke 1989) oder der 

sozialen Lage (vgl. Voges et al. 2003) dargestellt.  

(Gesundheits-)Lebensstile 

Lebensstile werden definiert als „…regelmäßig wiederkehrender Gesamtzusammenhang von 

Verhaltensweisen, Interaktionen, Meinungen, Wissensbeständen und bewertenden Einstellungen 

eines Menschen. […] Ähnlichkeiten, Gemeinsamkeiten und damit Lebensstilgruppierungen ergeben 

sich u. a. deshalb, weil sich Menschen bei der Gestaltung ihres Lebens an Muster, Vorbilder und 

Mitmenschen anlehnen“ (Hradil 2005a, S. 437). Somit setzt sich der Lebensstil zusammen aus den 

Verhaltensweisen und Einstellungen, wohingegen die Lebensbedingungen (wie schicht- und 

lagespezifische Ressourcen), Lebensformen und kulturelle Einflüsse nach Hradil (2009) nicht 

Bestandteil des Lebensstils sind, sondern eine Randbedingung bzw. Voraussetzung hierfür darstellen. 

Hurrelmann und Richter (2013) beschreiben den Lebensstil durch Handlungs- und Verhaltensmuster, 

die durch die sozialstrukturelle Lage als Möglichkeitsraum bedingt sind. Einen Teil der Lebenschancen 

bilden die Gesundheitschancen, die sich durch die Gesamtheit der begrenzenden und erweiternden 

Strukturen sowie Ressourcen ergeben und indirekt mit dem Gesundheitsverhalten verflochten sind 

(Hurrelmann & Richter 2013). Die gesundheitsrelevanten Verhaltensweisen erfassen bspw. in 

modernen Gesellschaften neben der Ernährung und der Einnahme von Substanzen, wie exzessiver 

Alkohol-, Nikotin- und illegaler Drogengenuss, die körperliche Bewegung, die Inanspruchnahme von 

ärztlichen Leistungen und den Umgang mit Stress (Hradil 2005b). In Verbindung mit diesen 

gesundheitsrelevanten Verhaltensweisen bilden diese zusammen mit gesundheitsrelevanten 

Einstellungen den individuellen Gesundheitslebensstil (Hradil 2005b). Mit Hilfe von Lebensstilen wird 

versucht unterschiedliche Verhaltens-, Denk- und Einstellungsmuster von Menschen zu erfassen bzw. 

zu gruppieren, die bspw. in Form von konstanten Alltagsgewohnheiten zu einem „persönlichen Stil“ 

                                                           
31 Angelehnt ist die Betrachtung von Mentalitäten an der Beschreibung des „Habitus“ von Pierre Bourdieu 

(1982). Neben der „Habitustheorie“ wird auch der „Constrained Choice Ansatz“ (Franz 1986), der sich mit 

individuellen Entscheidungshandlungen befasst, als wichtige individualbezogene Theorie des Lebensstils 

angesehen. Die Diskussion der theoretischen Grundlagen der Habitustheorie oder der Constrained Choice 

Theorie sollen allerdings nicht weiterer Bestandteil dieser Arbeit sein.  
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werden, der wiederum bedingt ist durch die individuelle Entscheidungsfreiheit (Hradil 2009). Die 

schichtspezifischen Bedingungen sind dabei nicht zwingend kompatibel mit spezifischen Lebensstilen. 

Das heißt, es existiert nicht zwingend ein Zusammenhang zwischen der sozialen Schicht und der 

sozialen Lage (Hradil 2009). Die Einbindung von Lebensstilen zeigt sich sinnvoll in Form von 

intervenierenden und unabhängigen Variablen in der gesundheitlichen Ungleichheitsforschung 

(Hradil 2009). Gesundheitsrelevante Einstellungen wurden bspw. kategorisiert in Form der 

Gesundheits-Interventionisten, Gesundheitspraktiker und Gesundheitsnihilisten (Lüschen 1996). Die 

Interventionisten verhalten sich rational und bewusst. Diese nehmen bspw. viele Vitaminpräparate 

und freiverkäufliche Pharmaka ein, wobei sie zugleich im Durchschnitt jedoch keinen guten 

Gesundheitszustand haben (Lüschen 1996). Der Typus Gesundheitspraktiker verhält sich gesund, das 

bedeutet z. B. kein Zigarettenkonsum, sportliche Aktivität und wenig Einnahmen von Vitaminen und 

freiverkäuflichen Pharmazeutika (Lüschen 1996). Die Nihilisten verhalten sich 

gesundheitsschädigend, indem sie viel rauchen, sich schlecht ernähren und nur wenig sportlich aktiv 

sind (Lüschen 1996). Aktuelle vertiefende Analysen in Bezug auf das höhere Lebensalter und 

entsprechende Gesundheitslebensstile sind nicht vorhanden. Aus den bisherigen Ergebnissen lassen 

sich auch noch keine eindeutigen Erkenntnisse ableiten, ob es einen Zusammenhang zwischen 

Gesundheitslebensstilen und der Gesundheit im höheren Lebensalter gibt. Die vorhandenen 

empirischen Ergebnisse weisen auf einen schwachen Zusammenhang. Es bedarf entsprechend noch 

weiterer Daten zur Abklärung der Frage, inwiefern ein gesunder Lebensstil sich auch positiv auf die 

objektive Gesundheit auswirkt oder ob wiederum eine sich verschlechternde Gesundheit der Anlass 

zu einem gesünderen Lebensstil ist (Hradil 2009).  

Infolgedessen, dass bisher vor allem querschnittlich angelegte Studiendesigns analysiert worden sind 

in Bezug auf Gesundheitslebensstile, gibt es bislang noch keine evidenten Aussagemöglichkeiten über 

die Erklärungskraft von mehrdimensionalen Gesundheitslebensstilmodellen auf die individuell 

ungleichen Gesundheitschancen (Mergenthaler 2012). Eine Ausnahme bildet der 

„Lebenserwartungssurvey“ aus dem Jahr 1998. Im Rahmen dessen wurden von Hradil (2005b) mit 

Daten aus zwei Erhebungszeitpunkten die Einflussgrößen auf Gesundheitslebensstile untersucht. 

Diese Längsschnittstudie zur Erklärung von Lebensstilen auf die Gesundheit von Hradil (2005b) zeigte 

schwache, positive Zusammenhänge des Gesundheitslebensstils auf die Gesundheit. Das Geschlecht 

hatte den stärksten Einfluss auf den verhaltensbezogenen Gesundheitslebensstil (Frauen zeigten 

einen gesünderen Lebensstil als Männer) (Hradil 2005b). Zudem wiesen Singles im Vergleich zu 

anderen Lebensformen einen gesünderen Verhaltenslebensstil auf (Hradil 2005b). Es ergaben sich 

keine signifikanten Lebensstilunterschiede bei den unterschiedlichen Altersgruppierungen 

(Hradil 2005b). Eine leicht negative Korrelation ergab sich zwischen einer besseren beruflichen 

Stellung und einem gesunden Lebensstil, jedoch ergab sich ein positiver Zusammenhang zwischen 
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der besseren beruflichen Stellung und der selbstberichteten Gesundheit (Hradil 2005b). Die 

Schichtzugehörigkeit von Menschen zeigte insgesamt allerdings einen unabhängigen und auch 

stärkeren Einfluss auf den Gesundheitszustand als der Gesundheitslebensstil. Im Vergleich mit der 

sozialen Schichtzugehörigkeit deuteten die Ergebnisse darauf hin, dass die Mitglieder der höheren 

Schichten gesündere Verhaltensweisen zeigen, wobei sich der Zusammenhang in Bezug auf den 

Bildungsgrad und eine gesunde Ernährung nicht so eindeutig erwies (Hradil 2005b). Dieses wird 

ursächlich in den Schichtdimensionen selbst, aber auch in den schichtspezifischen Lebenschancen, 

Mentalitäten und gesundheitsrelevanten Verhaltensweisen gesehen (Hradil 2009). 

Mergenthaler (2012) resümierte hieraus, dass Gesundheitslebensstile als Ergänzung von 

sozialstrukturellen Einflüssen für Erklärungsmodelle von ungleichen Gesundheitschancen angesehen 

werden können, dennoch keine Alternative darstellen und somit als Drittvariablen (Confounder) in 

Analysen berücksichtigt werden sollten. Mergenthaler (2012) beschreibt außerdem, dass die 

vorliegenden empirischen Erkenntnisse bisher keinen Rückschluss zulassen, ob Lebensstile eine 

unabhängige Ursache für eine hohe gesundheitliche Lebensqualität darstellen im Vergleich zu 

Schichtzugehörigkeiten.  

Lebenslagen  

Otto Neurath führte den Begriff sowie die theoretischen und methodischen Grundlagen der 

Lebenslagen zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein und betonte hierbei die Wichtigkeit der 

Berücksichtigung der Mehrdimensionalität von Lebensumständen, die zu einer Lebenslage führen 

(Clemens 2004). Neurath definierte den Begriff „Lebenslage“ als ein Konzept zur Erfassung der 

Lebenssituation von Individuen (Leßmann 2006). Weitere wichtige Vertreter, die den 

Lebenslagenansatz prägten und weiterentwickelten, waren z. B. Gerhard Weisser sowie zur 

Einbindung in die Sozialstrukturanalysen Hradil (1987) und Backes (1997) neben zahlreichen 

weiteren. Lebenslagen stellen ebenso wie Schichtmodelle gesellschaftlich hergestellte soziale 

Ungleichheiten dar, die auch zu unterschiedlichen kohortenbezogenen Start- und 

Entwicklungschancen führen, welche sich in strukturellen Gegebenheiten, aber auch in den 

Handlungen und letztlich in der Summe als ein Produkt in der Lebenslage des Alters wiederfinden 

lassen (Clemens 2004). Die Definition von Naegele (1998, S. 106) stellt zusätzlich die Erklärungs- und 

Beurteilungsfähigkeit durch die Abbildung von Lebenslagen heraus: „Das Lebenslagenkonzept gilt in 

den Sozialwissenschaften als ein Konzept zur Beschreibung, Erklärung, Beurteilung und Prognose der 

materiellen und immateriellen Lebensverhältnisse von Personengruppen.“ Ergänzende Merkmale von 

Lebenslagen sind nach Clemens (2004, S. 47): „Lebenslagen bedeuten aber auch Spielräume, die 

Einzelne innerhalb dieser Verhältnisse zur Gestaltung ihrer Existenz potenziell vorfinden und 

tatsächlich verwerten. Lebenslagen vermitteln somit Lebenschancen als strukturierte 
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Wahlmöglichkeiten. Die mit der jeweiligen Lebenslage verbundenen ‚Handlungsspielräume‘ verweisen 

auf die gesellschaftliche Bedingtheit von Interessensentfaltung und Interessensbefriedigung.“ 

Voges (2002) erfasste vier Aspekte, welche die unterschiedlichen Lebenslagenansätze gemeinsam 

miteinander verbinden: a) Lebenslagenansätze bestehen aus verschiedenen strukturellen Ebenen der 

Gesellschaft, b) anders als ökonomische Ansätze sind sie multidimensional angelegt, c) Lebenslagen 

beschäftigen sich kontrovers mit Debatten um subjektive versus objektive oder immaterielle versus 

materielle Dimensionen der Unter- und Überversorgung, d) Lebenslagenansätze sind nicht in 

Ursache-Wirkungs-Relationen abbildbar, so dass sich Ursache und Wirkung, vermittelt durch die 

Kategorie Zeit, häufig gegenseitig bedingen bzw. vermischen. Voges (2002) beschreibt des Weiteren, 

dass sich Lebenslagen bzw. Handlungsspielräume erfassen lassen durch die Dimensionen Bildung, 

Erwerbstätigkeit, Wohnen, Gesundheit und Einkommen. Für die Lebenslage des höheren 

Lebensalters werden sieben Bereiche an Spielräumen unterschieden:  

(1) Einkommens- und Vermögensspielraum  

(2) Materieller Versorgungsspielraum (z. B. in Bezug auf Wohnbereich, Bildung- und 

Gesundheitswesen, infrastrukturelle Einrichtungen etc.) 

(3) Kontakt-, Kooperations- und Aktivitätsspielraum (z. B. Möglichkeiten der Kommunikation, 

Interaktion etc.) 

(4) Lern- und Erfahrungsspielraum (z. B. Möglichkeiten der Weiterentwicklung, die durch soziale 

und räumliche Mobilität und das jeweilige Wohnumfeld bedingt ist) 

(5) Dispositions- und Partizipationsspielraum (bestimmt wird dieser z. B. anhand des Ausmaßes 

der Mitbestimmungs- und Teilhabemöglichkeiten in verschiedenen Lebensbereichen) 

(6) Muße- und Regenerationsspielraum (wird determiniert durch alterstypische psychische und 

physische Veränderungen des Gesundheitszustandes) 

(7) Spielraum bedingt durch Unterstützungsressourcen (z. B. ist dieser abhängig vom familialen 

oder nachbarschaftlichen Umfeld im Falle der Hilfs- und Pflegebedürftigkeit) (Naegele 1998; 

Clemens 2004).  

Clemens (2004) hat hierzu speziell in Bezug auf das höhere Lebensalter ergänzt, dass in dieser 

Lebensphase, neben den finanziellen und materiellen Aspekten, immaterielle Merkmale wichtig 

werden könnten, wie familiäre und verwandtschaftliche Beziehungen, soziale Netzwerke, 

gesundheitliche Eigenschaften des betroffenen Individuums sowie normative und kulturspezifische 

Bedingungen des Alterns. Die Verwendung der Handlungsspielräume ist verknüpft mit erlernten 

Mustern und Gewohnheiten des Handelns und der Wahrnehmung, was wiederum eng gebunden ist 

an schicht- und geschlechtsspezifische Erfahrungsausprägungen (Clemens 2004).  

Die Begriffe Lebenslagen bzw. Soziallagen werden häufig in der Literatur nicht einheitlich definiert 

und deshalb auch synonym verwendet (Sperlich, Babitsch & Hofreuter-Gätgens 2011). Für eine 
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potenzielle Einbindung in den sozialepidemiologischen oder medizinsoziologischen Kontext zur 

Bestimmung von relevanten Lebenslagen sprechen sich Sperlich, Babitsch und                           

Hofreuter-Gätgens (2011) dafür aus, eine theoriegestützte Auswahl auf Grundlage des bisherigen 

Wissens über gesundheitsrelevante Lebensbedingungen festzulegen. Des Weiteren wird von 

Sperlich, Babitsch und Hofreuter-Gätgens (2011) empfohlen, im medizin- und 

gesundheitssoziologischen Kontext den Begriff „Lebenslagen“ zu verwenden, da dieser stärker von 

der strukturgebenden Bedeutung der Schichtindikatoren ausgeht als der Soziallagenansatz, der in 

Zusammenhang mit dem angenommenen Bedeutungsverlust der vertikalen Dimensionen benannt 

wird. Diese Annahme des Verlusts bzw. der Abnahme der Einflüsse von vertikalen 

Schichtdimensionen konnte bisher allerdings bekannterweise nicht bestätigt werden. Der 

Lebenslagenansatz beinhaltet somit das Potenzial, die klassischen Elemente der Klassen- und 

Schichtanalyse mit der horizontalen Betrachtungsweise der Lebensstiluntersuchungen zu verbinden 

(Sperlich & Geyer 2010).  

Theoretisch wie auch empirisch ist der Lebenslagenansatz in der nationalen gesundheitlichen 

Ungleichheitsforschung erst wenig bearbeitet worden, wohingegen er in der Armutsforschung und 

der sozialen Gerontologie bereits konzeptuell mehr aufgearbeitet worden ist (Naegele 1998). Einige 

Ausnahmen in der gesundheitlichen Ungleichheitsforschung sind bspw. die bereits angeführten 

Arbeiten von Sperlich, Babitsch und Hofreuter-Gätgens (2011) oder Sperlich und Geyer (2010). 

Insgesamt sind diese weiterführenden Analysen der Sozialstrukturen in der Sozialepidemiologie und 

medizinischen Soziologie allerdings erst wenig verbreitet. Sperlich und Geyer (2010) zeigten jedoch 

die Relevanz von weiterführenden Konzepten in einer Studie, welche die Lebenskontexte von 

Müttern mit besonderen Gesundheitsrisiken analysierte. Hierbei ergab sich, dass zum Teil bei den 

Müttern die psychosoziale Belastung einen größeren Erklärungsanteil hatte als die Schichtindikatoren 

(Sperlich & Geyer 2010).  

Im Rahmen des aktuellen siebten Altenberichts der Bundesregierung wird auch auf das Konzept der 

Lebenslagen eingegangen, dieses allerdings kritisch betrachtet. Dies bezieht sich auf die Tatsache, 

dass sich die meisten Studien, die sich empirisch mit dem Lebenslagenansatz auseinandergesetzt 

haben, auf die „objektiven“ Merkmale beziehen und eine subjektive Wahrnehmung und Bewertung 

dieser außen vor lassen (BMFSFJ 2016). Als Alternative und zusammenführender Ansatz wird in 

diesem Rahmen des siebten Altenberichts auf den Verwirklichungschancen-Ansatz verwiesen 

(BMFSFJ 2016). Leßmann (2006, 2009) hat sich vertieft beschäftigt mit dem Vergleich und der 

Analyse des Lebenslagen- und des Verwirklichungschancen-Ansatzes. Grundsätzlich weisen demnach 

die beiden Ansätze einige Parallelen auf, indem sie sich bspw. beide auf das individuelle 

Wohlergehen, die Multidimensionalität von Faktoren zur Armutsbestimmung und dem bis heute 

ungelösten Problem der Vergleichbarkeit in der Wohlfahrtsökonomie beziehen (Leßmann 2006). 
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Dennoch gibt es einige Unterschiede je nach Ausgestaltung des Konzeptes der Lebenslagen. In dem 

Lebenslagen-Konzept von Neurath ist die Lebenslage bspw. ein Instrument zur Bestimmung des 

Nutzens und Nutzen die Kategorie, mit der Wohlergehen gemessen wird, während bei Sen bewusst 

Funktionen statt Nutzen verwendet werden (Leßmann 2006). Als weiteren Kritikpunkt führt 

Leßmann (2006, 33 f.) an, dass die vielfältigen Bezüge und Deutungen des Lebenslagen-Konzeptes 

diesen Ansatz „verschwimmen lassen“ haben und der Begriff Lebenslage auch in der Alltagssprache 

manchmal ohne Bezug auf den theoretischen Ansatz verwendet wird. Im Gegensatz hierzu stellt Sen 

den Verwirklichungschancen-Ansatz auch theoretisch formal dar und beschreibt die angenommenen 

Zusammenhänge detaillierter zwischen Umwandlungsfaktoren, Verwirklichungschancen und 

Funktionen. 
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3.2 Medizinsoziologische und sozialepidemiologische Erklärungsansätze  

In der soziologischen Gesundheitsforschung wird unterschieden zwischen der „Sozialepidemiologie“, 

das heißt der Analyse der gesellschaftlichen Einflüsse auf Entstehung und Verlauf von Krankheit und 

Gesundheit, sowie der „sozialwissenschaftlichen bzw. medizinsoziologischen Versorgungsforschung“, 

die sich sowohl mit der Analyse von gesellschaftlichen Einflüssen auf die Struktur und Funktion des 

Versorgungssystems, der Inanspruchnahme durch Patient/-innen als auch der Leistungserbringung 

durch Gesundheitsfachberufe befasst (Badura & von dem Knesebeck 2012, S. 193). In dieser Arbeit 

liegt der Schwerpunkt auf der Untersuchung von gesellschaftlichen Kontextfaktoren, die zum 

„gelingenden“ Altern beitragen und sich auf Gesundheitsmerkmale positiv auswirken, so dass diese 

Studie im Bereich der Sozialepidemiologie anzusiedeln ist mit daraus ableitbaren Empfehlungen für 

sowohl die Versorgungsforschung als auch der medizinsoziologischen Theorieentwicklung. Die 

Sozialepidemiologie entstammt aus der medizinischen Epidemiologie sowie aus der quantitativen 

Sozialforschung und hat sich bisher v. a. mit Determinanten als Ursache für die Verbreitung von 

Krankheiten beschäftigt (Badura & von dem Knesebeck 2012). Die Ziele, der durch Interdisziplinarität 

gekennzeichneten Sozialepidemiologie, beziehen sich dabei auf die Suche von Risikofaktoren und 

Kausalitäten zwischen identifizierten Risikofaktoren und Gesundheitsvariablen sowie der Aufgabe, 

diese zu vermindern und in der Gesellschaft Gesundheit herzustellen 

(Badura & von dem Knesebeck 2012).  

Der Einbezug medizinsoziologischer Theorien bietet durch die Berücksichtigung soziogenetischer 

Einflüsse auf Krankheit und Gesundheit eine relevante Voraussetzung zur Weiterentwicklung und 

Erweiterung der Handlungsgrundlagen von Versorgungssystemen (Borgetto, Mann & Janßen 2007). 

Soziologische Theorien in der medizinsoziologischen Versorgungsforschung sind insofern relevant, 

dass durch diese veränderte Rahmenbedingungen und Anforderungen an das gegenwärtige 

Versorgungssystem konzeptionell abgebildet und aufgearbeitet werden können. Dies impliziert nach 

Borgetto, Mann und Janßen (2007, S. 67), dass Theorien des sozialen Wandels, v. a. in Bezug auf den 

demographischen und epidemiologischen Wandel, „[…] aber auch durch soziale Prozesse wie 

Rationalisierung, Bürokratisierung, Globalisierung, Ökonomisierung und Verwissenschaftlichung der 

Gesellschaft, bzw. von Teilsystemen der Gesellschaft erfasst werden.“ Derartige Kenntnisse über 

soziale Strukturen, z. B. auch über Lebensstile und Verhaltensweisen, sind notwendig, um die 

Anforderungen, Rahmenbedingungen und Entwicklungen der Versorgungsforschung modellhaft zu 

antizipieren und entsprechend auf diese proaktiv reagieren zu können.  

Epidemiologisch ist vielfach belegt, dass der sozioökonomische Status von Personen einen 

Zusammenhang mit gesundheitsgefährdenden- bzw. krankheitsbezogenen Risikofaktoren hat. Da 

sich für fast alle Erkrankungen sowohl zwischen der niedrigen und mittleren sozioökonomischen 
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Statusgruppe signifikante Unterschiede hinsichtlich der Gesundheitszustände ergeben als auch 

zwischen der mittleren und hohen Statusgruppe, wird wie bereits benannt von einem sozialen 

Gradienten gesprochen (vgl. RKI 2015a, S. 150). Unlängst besteht auch Einigkeit darüber, dass nicht 

nur die „traditionellen“ Schicht-Indikatoren wie Einkommen, erreichtes Bildungsniveau und 

berufliche Stellung einen Zusammenhang mit gesundheitsrelevanten Ressourcen bzw. Risikofaktoren 

beinhalten, sondern auch Bereiche wie die soziale Unterstützung oder der soziale Nahraum, das 

heißt räumliche Effekte (Sahrai & Bittlingmayer 2010). Die positiven und negativen Effekte, die sich 

aus diesen Faktoren ableiten lassen für den individuellen Gesundheitszustand, auch im 

Zusammenspiel miteinander, werden jedoch umso komplexer, wenn der Frage nachgegangen wird, 

welche Zusatzannahmen in sozialepidemiologische Ansätzen notwendig sind, um von einer 

gesundheitsförderlichen bzw. gefährdenden Lage ausgehen zu können (Sahrai & Bittlingmayer 2010). 

Somit besteht eine Erklärungslücke zwischen dem Zusammenhang der individuellen Zugehörigkeit zu 

einer sozialen Schicht bzw. der umweltbezogenen, strukturellen Faktoren und den Gesundheits- bzw. 

Krankheitszuständen. Dieser „missing link“, wie Sahrai und Bittlingmayer (2010) es bezeichnen, 

zwischen sowohl der Schichtzugehörigkeit, das heißt den formalen Handlungsressourcen, als auch 

der strukturellen Gegebenheiten und Gesundheitseinschränkungen bzw. Krankheitsrisiken wird 

bisher mit dem individuellen Gesundheitsverhalten erklärt.  

Die bestehenden Modelle berücksichtigen damit mehrere intervenierende Faktoren, deren jeweiliger 

Einflussfaktor empirisch kaum möglich zu erfassen ist. In der Folge werden kausale Wirkungspfade in 

diesen Modellen eher nicht betrachtet. Bisher konnte auch noch nicht in sozialepidemiologischen, 

empirischen Studien abschließend identifiziert werden, wie groß der Anteil einzelner Faktoren von 

sozialer Ungleichheit auf die gesundheitliche Ungleichheit ist (vgl. auch den systematischen Review 

von Richter, Ackermann & Moor 2011). Siegrist (2005) beschreibt, dass durch soziale Selektion (siehe 

„Drift- oder Selektionshypothese“) nur ein geringer Teil der Varianz des sozialen Gradienten von 

Morbidität und Mortalität von höchstens 5 bis 10 % aufgeklärt werden kann. Des Weiteren 

beschreibt er, dass die frühzeitige Sterblichkeit von Personen aus der unteren Sozialschicht durch 

ärztliche Interventionen nur ca. 10 bis 15 % nach Expertenschätzung zur Varianzaufklärung des 

sozialen Gradienten beiträgt, wohingegen die schichtspezifischen Belastungen für die ungleiche 

Krankheitslast wesentlich verantwortlich zu sein scheinen (Siegrist 2005). Einige Studien weisen 

bereits darauf hin, dass das Gesundheitsverhalten bis zu 50 % gesundheitlicher Ungleichheit erklären 

kann (Mielck 2010; Laaksonen et al. 2007). 

In der „Health and Retirement Study“ fanden Shaw et al. (2014) heraus, dass der Erklärungsbeitrag 

des Gesundheitsverhaltens auf die Mortalitätsunterschiede insgesamt zwischen 5 % bei Frauen über 

65 Jahren und 23-45 % bei Männern und Frauen im mittleren Lebensalter lag. Die Unterschiede in 

der Funktionsbeeinträchtigung konnten durch das Gesundheitsverhalten mit ca. 33 % bei den Frauen 
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sowie 9-14 % bei den Männern erklärt werden (Shaw et al. 2014). Somit sind alters- und 

geschlechtsbezogene Unterschiede des Einflusses nicht auszuschließen. Richter und Mielck (2000) 

beschreiben, dass das Gesundheitsverhalten hinsichtlich der subjektiven Gesundheit von Männern 

einen Gesamterklärungsanteil von 41 % hat, wovon allerdings nur 20 % auf das Gesundheitsverhalten 

zurückzuführen seien und 21 % durch den Einfluss materieller und struktureller Faktoren bestehen, 

welche auf das Gesundheitsverhalten einwirken. Der Erklärungsanteil von materiellen/strukturellen 

Faktoren wird entsprechend auf insgesamt 64 % geschätzt (Richter & Mielck 2000). Hiervon sind 

ca. 43 % direkt auf die strukturellen Lebensbedingungen zurückzuführen und die verbleibenden 

21 % führen durch das Gesundheitsverhalten zu Ungleichheiten in der subjektiven Gesundheit 

(Richter & Mielck 2000). Die Beachtung von strukturellen Lebensbedingungen ist damit bei Analysen 

gesundheitlicher Ungleichheit ein wichtiger, nicht zu vernachlässigender Faktor. Eine sehr 

vereinfachende Darstellung dieser angenommenen direkten und indirekten Zusammenhänge zeigt 

das Modell von Stronks et al. (1996) (siehe Abbildung 14).  

 

 

 

 

 

Abbildung 14: Direkte und indirekte Zusammenhänge zwischen dem sozioökonomischen Status und 
Gesundheit 
Quelle: Stronks et al. (1996): S. 656. (Eigene Übersetzung).  

 

Richter, Ackermann und Moor (2011, S. 10) differenzieren die Systematisierung der Ursachen 

gesundheitlicher Ungleichheit in ähnlicher, aber ausdifferenzierterer Form:  

1. Erklärung durch Artefakte (artefact explanation)  

2. Erklärung durch natürliche und soziale Selektion (natural/social selection explanation)  

3. Erklärung durch kulturelle/verhaltensbezogene Faktoren (cultural/behavioural explanation)  

4. Erklärung durch materielle/strukturelle Faktoren (material/structural explanation).  

Um die Konsequenzen von gesellschaftlichen bzw. sozialen oder umwelträumlichen Veränderungen 

und Prozessen abschätzen und kontrollieren zu können, wurden komplexere mikro-, meso- und 

makrosoziologische Erklärungsmodelle konzipiert, welche gesundheitliche Auswirkungen des sozialen 

Systems darstellen sollen. Gesundheitszustände und gesellschaftliche Verhältnisse bzw. soziale 

Systeme werden eher selten in Form einer Wechselbeziehung aufgefasst, das heißt die Auswirkungen 

der „Drift- oder Selektionshypothese“32 wird für die Mortalität und physische Morbidität einer 

                                                           
32 Die „Drift- oder Selektionshypothese“ geht davon aus, dass gesundheitliche Beeinträchtigungen bzw. 

Erkrankungen zu einem sozialen Abstieg führen oder ein Hindernis für soziale Aufstiegsprozesse darstellen 
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Gesellschaft als gering eingeschätzt, wohingegen die „Drift- oder Selektionshypothese“ für 

psychiatrische Erkrankungen eine größere Bedeutung zu haben scheint 

(Borgetto, Mann & Janßen 2007). Die bestehenden Konzepte und Modelle zur Beschreibung und 

Erklärung sozial bedingter gesundheitlicher Unterschiede sind zumeist nicht trennscharf der 

Sozialepidemiologie oder Medizinsoziologie zuzuordnen, da sie eine Vielzahl an Determinanten 

beinhalten können. Zu diesen multidimensionalen Faktoren zählen bspw. materielle 

Lebensbedingungen wie die Wohnsituation und -umgebung, die gesundheitliche Versorgung 

(z. B. der Zugang zu gesundheitlichen Leistungen), gesundheitsförderliche bzw. -schädigende 

Verhaltensweisen (z. B. physische Aktivität oder Tabakkonsum) und psychosoziale Faktoren 

(z. B. Stress oder (fehlende) soziale Unterstützung) (von dem Knesebeck & Vonneilich 2009). In den 

letzten Jahrzehnten ist eine Vielzahl von Modellen zur Beschreibung der verschiedenen multiplen 

Determinanten von Gesundheit entwickelt worden. Eines der wohl bekanntesten ist das Modell von 

Dahlgren und Whitehead (1991). Dieses Modell, auch als Regenbogen-Modell bezeichnet, 

differenziert die Einflussfaktoren auf Gesundheit neben den individuellen Merkmalen Alter, 

Geschlecht und Erbanlagen wie folgt: soziale und kommunale Netzwerke, Lebens- und 

Arbeitsbedingungen sowie allgemeine Bedingungen der sozioökonomischen, kulturellen und 

physischen Umwelt (Dahlgren & Whitehead 1991). Ähnlich teilen auch Evans und Stoddart (1990) die 

Determinanten des Gesundheitszustandes in lebensstil-, umwelt- sowie humanbiologisch- und 

gesundheitssystembedingte Faktoren ein. Venkatapuram (2011, S. 11) unterscheidet hingegen die 

vier Kategorien „social conditions“, „external physical environment“, „clinical medical care“ und 

„personal behaviour“ als determinierende Faktoren, welche die Gesundheit beeinflussen können. 

Diese Bedingungsfaktoren für Gesundheit sind je nach Modell sehr kleinteilig oder eher auf einem 

abstrakten Niveau beschrieben. Grundsätzlich lässt sich in nahezu allen Modellen eine 

Differenzierung in personale bzw. individualbezogene Faktoren sowie verhaltens- und 

verhältnisbezogene Aspekte finden. Lampert und Kroll (2009) beschreiben zwei 

sozialepidemiologische Beiträge als maßgeblich anschlussfähig für die Theoriebildung                             

und -weiterentwicklung: Hierzu gehört das Modell von Steinkamp (1993) sowie das von Elkeles und 

Mielck (1997). Beide Ansätze versuchen hierarchische Mehrebenenmodelle in Form einer makro-, 

meso- und mikroperspektivischen Betrachtung darzustellen, wobei die jeweils höhere Ebene einen 

bedingenden Einfluss auf die darunterliegende Ebene hat. Das Modell von Steinkamp basiert v. a. auf 

der Kritik einer unpassenden Erfassung der reellen Lebensbedingungen durch die Schichtindikatoren, 

                                                                                                                                                                                     
können (Gruber & Böhm 2012). Der Betroffene „driftet“ demnach in dem Vorhaben ab, eine bestimmte 

gesellschaftliche Position zu erhalten bzw. verbessern zu wollen (Gruber & Böhm 2012). Die soziale                  

Aufstiegs- und Abwärtsmobilität (z. B. in Form von nicht möglicher beruflicher Wiederbeschäftigung oder 

drohende Arbeitslosigkeit durch Erkrankungen) wird demnach nach der Selektionshypothese vom 

Gesundheitszustand mit beeinflusst.  
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die willkürliche Abgrenzung der einzelnen Schichten sowie der ausbleibenden theoriegeleiteten 

Konzeptualisierung der Kausalketten von sozialer Ungleichheit und der fehlenden Ausdifferenzierung, 

so dass er vorschlägt, „…die Lage im System sozialer Ungleichheit (Makroebene) mit der 

Handlungsebene (Mesoebene) und diese wiederum mit der Individualebene 

(Persönlichkeit/Organismus) in verschiedenen Abschnitten des Lebenslaufs [zu verknüpfen]“ 

(Steinkamp 1993, S. 119). Die Makroebene umfasst dabei relativ konstant vorhandene Strukturen 

von ungleich verteilten materiellen und immateriellen Ressourcen, die einen ungleichen Zugang zur 

Realisierung von Lebenszielen bedingen, die durch Geld, Macht, Prestige und Wissen zu 

berücksichtigen sind, da ansonsten „… die Ungleichheit der Lebensbedingungen, in 

unverantwortlicher Weise ausgedünnt [seien]“ (Steinkamp 1993, S. 113). Zugleich führt Steinkamp 

(1993) an, dass die Bestimmung der Lebenslage auch durch die Perspektive der öffentlichen 

Versorgungschancen zu beurteilen sei, die u. a. durch sozialstaatliche Leistungen, wie z. B. im Bereich 

der Bildung oder des Wohnumfelds, die Bedeutung von ökonomischen Positionen mäßige. Die 

Mesoebene ist mit der Wirkungsweise von ungleichen Lebensbedingungen auf 

Gesundheitsmerkmale bzw. die Lebenserwartung verbunden und fokussiert sich z. B. auf soziale 

Kontexte, wie Partnerbeziehungen, Familien, Arbeitsbeziehungen sowie auch jegliche im Alltag 

vorhandenen Kontakte (Steinkamp 1993). Die Mesoebene stellt damit die Verknüpfungsebene 

zwischen der Makro- und der Mikroebene dar, die analytisch nach Steinkamp (1993) mit                     

Belastungs- und Ressourcenkonzepten aufzuarbeiten sei, wohingegen die Mikroebene sich auf die 

Person an sich bezieht, inklusive der vorhandenen personalen Ressourcen sowie intrapsychische                   

und -physische Prozesse (Steinkamp 1993).    

Eine graphische Darstellung des hierarchischen Mehrebenenmodells auf sozial differenzierte 

Gesundheitschancen haben Elkeles und Mielck (1997) vorgenommen (siehe Abbildung 15). Dieses 

Modell habe nach Elkeles und Mielck (1997) nicht den Anspruch einen theoretischen Ansatz 

darzustellen, jedoch seien zu diesem Zeitpunkt die vorgefundenen Beiträge und Ansätze unzulänglich 

gewesen, so dass das entwickelte Modell die vorhandenen Beiträge und Ansätze in einen sinnvollen 

Zusammenhang für Erklärungsansätze bringen sollte. Dieses Modell geht, wenn auch nicht 

ausschließlich, von einem hierarchischen Beziehungsgefüge aus, das von der Makro- auf die                 

Meso- sowie auf die Mikroebene Auswirkungen hat. Die jeweils höhere Ebene stellt somit auch hier 

die Voraussetzungen für die Ebene darunter dar. Auf der Makroebene ist demnach die 

unterschiedliche Verteilung von Wissen, Macht, Geld und Prestige maßgeblich für die soziale 

Ungleichheit. Demnach haben die statusbildenden Ungleichheitsdimensionen eine beeinflussende 

Wirkung auf die Lebenssituation sowie diese auf die Gesundheitsindikatoren, welche sich wiederum 

durch soziale Selektionsprozesse, z. B. als Folge der „Drift- oder Selektionshypothese“, auf die 

sozioökonomische Lage auswirken können (Lampert 2016).  
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Abbildung 18: Bedingungsfaktoren des Gesundheitsstatus der Bevölkerung 
Quelle: Hurrelmann & Richter (2013), S. 24.  

 

Es liegen bislang allerdings kaum Erkenntnisse darüber vor, welchen Beitrag diese vorwiegend für das 

mittlere Erwachsenenalter verwendeten Faktoren auch zur Erklärung von gesundheitlicher 

Ungleichheit im höheren Lebensalter leisten (von dem Knesebeck & Schäfer 2009) (siehe hierfür auch 

das folgende Kapitel 3.3). Zugleich mangelt es an theoretisch belastbaren Modellaufarbeitungen der 

gesundheitlichen Ungleichheit im höheren Lebensalter. 
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3.3 Gesundheitliche Ungleichheit im Alter: Aktuelle Daten  

Evident ist bisher, dass sich der bereits erwähnte lineare Zusammenhang zwischen dem Sozialstatus 

und der Mortalität bzw. der erhöhten Inzidenz und Prävalenz bei einer Vielzahl von Erkrankungen, 

wie z. B. Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Lungenkrebs oder Depressionen, konsistent bei 

Menschen im erwerbstätigen Alter in der nationalen sowie internationalen gesundheitlichen 

Ungleichheitsforschung zeigt (vgl. z. B. Richter & Hurrelmann 2009; Mackenbach et al. 2008; 

Mielck 2005). Zugleich ist bekannt, dass wenige Erkrankungen, wie z. B. Brustkrebs oder Allergien, im 

Erwerbslebensalter in den höheren Statusgruppen höhere Inzidenzraten ausweisen 

(Richter & Hurrelmann 2009). 

Diese Studien geben auf Grund unterschiedlicher Gründe, wie z. B. Ausschluss von älteren Personen 

oder des lediglichen Einbezugs von Menschen in Privathaushalten, jedoch keine verlässlichen oder 

repräsentativen Daten zur gesundheitlichen Lage von älteren bzw. hochaltrigen Personen          

(Motel-Klingebiel, Ziegelmann & Wiest 2013; Amrhein et al. 2015). Hinzu kommt, dass in einigen 

Studien keine weitere Differenzierung der höheren Lebensjahre stattfindet, wie z. B. bei GEDA 2012, 

welche die älteren Befragungsteilnehmer/-innen zu einer Restkategorie 65+ zusammenfassen 

(RKI 2014; Amrhein et al. 2015). Diese Studiendaten stellten jedoch erste längsschnittlich und 

ausreichend große Datensätze zur Verfügung, die eine Analyse der sozialen Einflüsse auf 

Gesundheits- bzw. Krankheitsmerkmale bzw. deren Zusammenhänge ermöglichen. Lange Zeit wurde 

das höhere Lebensalter in Studien häufig sogar ausgeschlossen, so dass die meisten der 

sozialepidemiologischen Studien die gesundheitliche Ungleichheit in dieser Lebensphase 

vernachlässigten (von dem Knesebeck & Schäfer 2009). Dementsprechend mangelt es bisher nach 

Lampert et al. (2016) v. a. auf Grund der mangelnden nationalen Datenlage zu hochaltrigen 

Menschen an lückenlosen Forschungsergebnissen, die zu einer fundierten Evidenzgrundlage 

beitragen. Dieser Forschungsbereich ist deshalb sicherlich noch nicht soweit analysiert wie die 

Morbidität und Mortalität von Populationen unterhalb des Rentenalters, da die bisherigen 

Forschungsbemühungen sich auf die Bevölkerung im Erwerbsalter zentriert haben, dadurch dass 

diese als Entstehungsphase für gesundheitliche Ungleichheiten gilt 

(von dem Knesebeck & Vonneilich 2009; Lampert et al. 2016). Gefolgt wurde dieses 

Forschungsinteresse hin zu der Analyse der Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen als „[…] 

Weichen für ein langes und gesundes Leben“ (Lampert et al. 2016, S. 1).  

Die Befunde zur gesundheitlichen Ungleichheit im höheren Lebensalter sind bislang eher ein 

Randgebiet der sozialepidemiologischen, aber auch der gerontologischen Forschung gewesen. Einige 

größere nationale Studien beschäftigen sich erst seit den letzten zwei Jahrzehnten mit der Analyse 
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und Darstellung der Auswirkungen sozialer Ungleichheiten auf gesundheitliche Unterschiede 

(Lampert et al. 2016). Exemplarisch hierfür sind die vom Robert Koch-Institut (RKI) unter dem Namen 

„Gesundheitsmonitoring“ bundesweiten Gesundheitsstudien „Gesundheit in Deutschland aktuell“ 

(GEDA)33 oder die „Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland“ (DEGS)34 anzuführen. Weitere 

Studien, die sich auf nationaler Ebene speziell mit der Lebenssituation und gesundheitsspezifischen 

Analysen im höheren Lebensalter auseinandergesetzt haben, sind die Generali Altersstudie 

(Generali Deutschland AG 2017; Köcher & Bruttel 2012) oder der repräsentative bundesweite 

„Deutsche Alterssurvey“ (DEAS)35. Auf internationaler Ebene beschäftigt sich bspw. der „Survey of 

Health, Ageing and Retirement in Europe“ (SHARE) 36 mit Fragestellungen über die gesundheitliche 

und soziale Stellung von älteren Personen in 27 europäischen Ländern, darunter auch Deutschland. 

Diese genannten Studien liefern Befunde über die Auswirkungen sozialer Unterschiede auf die 

gesundheitliche Ungleichheit auch im höheren Lebensalter. Teile dieser Studien dienten auch für 

weitere Expertisen zur Lebenslage von älteren Personen, wie die BZgA Schriftenreihen 

(Amrhein et al. 2015; Heusinger, Kammerer & Wolter 2013; Heusinger & Wolter 2011). Nach und 

nach erfolgten erst in den letzten Jahren, u. a. durch die oben genannten Studien, mehr und mehr 

empirische Arbeiten, die sich damit beschäftigen, ob gesundheitliche Ungleichheiten sich auch im 

höheren Lebensalter abbilden bzw. wie sich der Zusammenhang zwischen sozialer und 

gesundheitlicher Ungleichheit im höheren Lebensalter verändert (Lampert et al. 2016; 

Kruse & Schmitt 2016; von dem Knesebeck et al. 2015; Kümpers 2012a; 

von dem Knesebeck & Vonneilich 2009). Im Folgenden werden ausgewählte Zusammenhänge und 

Analysen der nationalen und internationalen gesundheitlichen Ungleichheitsforschung hierzu 

vorgestellt. 

Huisman et al. (2005) haben die bildungsbedingten Mortalitätsunterschiede von älteren Männern 

und Frauen in Westeuropa untersucht. Es ergaben sich demnach insgesamt höhere Mortalitätsraten 

bei Frauen und Männern mit einer niedrigen Bildung (Huisman et al. 2005). Die bildungsbedingten 

Mortalitätsunterschiede waren bei Männern bedingt durch kardiovaskuläre Erkrankungen, 

Lungenkrebs und anderen Krebsarten sowie durch externe Umstände (Huisman et al. 2005). Bei 

Frauen zeigten sich die bildungsbedingten Mortalitätsunterschiede ebenso bei kardiovaskulären 

                                                           
33 GEDA ist eine deutschlandweite Gesundheitsbefragung von Personen, die in Deutschland (leben oder 

wohnen), ab einem Alter von 15 Jahren (RKI o. J.). 
34 DEGS liefert bundesweit repräsentative Daten hinsichtlich der gesundheitlichen Situation von in Deutschland 

lebenden Erwachsenen im Alter zwischen 18 bis 79 Jahren (Querschnitte) (RKI 2015b). 
35 DEAS ist eine repräsentative bundesweite Quer- und Längsschnittbefragung von Personen über mindestens 

40 Jahren und älter (DEAS o. J.).  
36 SHARE ist eine Längsschnittstudie, die Fragen hinsichtlich der Veränderung von wirtschaftlichen, 

gesundheitlichen sowie sozialen Aspekten von Menschen ab 50 Jahren erhebt (SHARE 2016). 
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Erkrankungen, Krebsarten (ausgenommen hiervon ist Brustkrebs, hierbei waren höher gebildete 

Frauen benachteiligt) sowie COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) (Huisman et al. 2005).  

Demgegenüber haben Helmert et al. (1993) in ihrer Untersuchung mit Daten der Deutschen                   

Herz-Kreislauf-Präventivstudie festgestellt, dass die schichtspezifischen Unterschiede bei Herzinfarkt 

und Schlaganfall bei beiden Geschlechtern zwar vorhanden waren, jedoch im höheren Alter                         

(60- bis 69-Jährige) geringere Sozialschichteffekte auftraten als in den vorangegangenen 

Altersgruppen (Helmert et al. 1993). In Abgrenzung zu Huisman et al. (2005) haben diese nicht nur 

Bildung, sondern die Dimensionen berufliche Stellung und Einkommen zusätzlich hinzugezogen sowie 

auch nicht die Mortalität betrachtet, so dass die Ergebnisse nicht vollkommen vergleichbar sind. 

Marengoni et al. (2011) identifizierten in einem systematischen Review, dass bei allen international 

einbezogenen Studien in den unteren Statusgruppen bei älteren Personen eine erhöhte 

Multimorbidität37 vorhanden war. In vier der insgesamt acht identifizierten Studien von 

Marengoni et al. (2011), die sich mit der Multimorbidität im Alter beschäftigen, wurden auch 

Inzidenz- und Risikofaktoren untersucht, die sich z. B. in Eigenschaften wie einem erhöhtem Alter 

oder aber auch im niedrigen sozioökonomischen Status bzw. Bildung zeigten. Als protektive Faktoren 

vor Multimorbidität ergaben sich hingegen eine starke interne Kontrollüberzeugungskraft, das 

Zusammenleben mit jemandem sowie große soziale Netzwerke (van den Akker et al. 2001). In keiner 

der einbezogenen internationalen Studien wurden genetische oder biologische Faktoren, Lebensstile 

oder umweltbezogene Risikofaktoren für Multimorbidität im höheren Lebensalter untersucht 

(Marengoni et al. 2011).  

Aus der amerikanischen „Health and Retirement Study“, die zehn Jahre das Gesundheitsverhalten 

und sozioökonomische Unterschiede in Bezug auf die Mortalität und funktionale Beeinträchtigungen 

untersucht hat, gibt es Belege, dass das gesundheitsschädliche Verhalten dazu beiträgt, dass 

gesundheitliche Ungleichheiten im höheren Lebensalter beibehalten werden (Shaw et al. 2014). Das 

Mortalitätsrisiko zeigte sich im höheren Lebensalter (ab 66 Jahren) bei Frauen sowie Männern in der 

unteren Sozialschicht niedriger ausgeprägt als in der Altersgruppe zwischen 51-65 Jahren 

(Shaw et al. 2014). Die Wahrscheinlichkeit für gesundheitsgefährdendes Verhalten, wie Rauchen 

oder sportliche Inaktivität, zeigte sich allerdings in der „Health and Retirement Study“ zunehmend bei 

sozial niedrigen Schichten (Shaw et al. 2014). Die Assoziation von Übergewicht und soziale 

Ungleichheit stellte sich stärker bei älteren Frauen als bei älteren Männern dar, so dass bei Männern 

nur ein geringer Zusammenhang zwischen dem Sozialstatus und einem Übergewichtsrisiko gefunden 

wurde (Shaw et al. 2014). Andere Studien, wie von Mackenbach et al. (2004), zeigen keine 

                                                           
37 Es besteht keine einheitliche Definition des Multimorbiditätsbegriffs. Je nach zugrunde gelegter Definition 

gelten mehrere, mindestens jedoch zwei, vorhandene chronische Erkrankungen als Multimorbidität (Wolff, 

Nowossadeck & Spuling 2017).  
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eindeutigen Befunde für den Rückgang des sozialen Gradienten im höheren Lebensalter. 

Mackenbach et al. (2004) haben bspw. innerhalb von europäischen Populationen die Mortalität bei 

Lungenkrebs im Zusammenhang mit sozialer Ungleichheit, bestimmt anhand des Bildungsniveaus, 

untersucht. Hierbei ergab sich, dass zumeist die Lungenkrebsraten in weniger gebildeten 

Populationen sowie die Mortalitätsraten bei Männern höher waren als bei Frauen 

(Mackenbach et al. 2004). Generell zeigte sich über alle Altersgruppen, dass die Mortalitätszahlen bei 

Lungenkrebs in allen zehn europäischen Populationen bei Männern mit einem niedrigen 

Bildungsniveau höher waren (die größten Unterschiede wurden in Österreich und die geringsten für 

diesen Zusammenhang in Madrid gefunden) (Mackenbach et al. 2004). Bei Frauen wiederum zeigte 

sich dieser Zusammenhang nicht so ausgeprägt, so dass nur in fünf Populationen höher gebildete 

Frauen begünstigt waren (Mackenbach et al. 2004).  

Für die deutsche Bevölkerung ergaben sich innerhalb des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) 

Befunde, dass Personen im Alter von 65 Jahren mit einem hohen Einkommen eine höhere 

Lebenserwartung haben als Personen mit einem niedrigeren Einkommen bzw. hier bestimmt anhand 

des Netto-Äquivalenzeinkommens (Kroh et al. 2012). Demnach beträgt der Unterschied in der 

Lebenserwartung in Bezug auf die mittlere Lebenserwartung bei der Geburt elf Jahre bei Männern 

und acht Jahre bei Frauen im Vergleich von der niedrigsten bis zur höchsten Einkommensgruppe 

(Kroh et al. 2012). Die einkommensabhängige Differenz der Lebenserwartung ab dem 65. Lebensjahr 

beträgt 3,5 Jahre bei den Frauen bzw. 5,3 Jahre bei den Männern (Lampert & Kroll 2014). Die enge 

Verknüpfung des sozioökonomischen Status mit der Gesundheitsbilanz bestätigt auch die aktuelle 

Generali Altersstudie: Hierbei gaben 52 % der 65- bis 85-Jährigen aus den höheren sozialen Schicht 

an, eine positive Bilanz ihres Gesundheitszustandes ziehen zu können, aber lediglich 28 % in der 

gleichen Altersgruppe aus der niedrigen sozialen Schicht (Generali Deutschland AG 2017). Der soziale 

Gradient hatte in der GEDA-Studie auch bei statistischer Kontrolle der Alterseinflüsse einen 

bedeutenden Einfluss auf die Gesundheit. Demnach ist das Risiko für einen mittelmäßigen bis sehr 

schlecht selbstwebewerteten Gesundheitszustand bei beiden Geschlechtern der 65-Jährigen und 

älteren Menschen in den unteren sozialen Schichten im Vergleich zu Gleichaltrigen mit einem hohen 

Sozialstatus mehr als dreifach so hoch [Frauen: OR= 3,45; KI= 2,83-4,19; Männer: OR= 3,06;                   

KI= 2,44-3,85 (jeweils 95 %- Konfidenzintervall)] (Lampert et al. 2016). Ähnliche Befunde ergeben sich 

bei statistischer Alterskontrolle für das Risiko der gesundheitlich bedingten 

Aktivitätseinschränkungen. Dieses Risikoverhältnis ist bei über 65-jährigen und älteren Männern und 

Frauen mit einem niedrigen Sozialstatus etwa doppelt so hoch wie bei gleichaltrigen Personen mit 

einem hohen Sozialstatus [Frauen: OR= 2,33; KI= 1,93-2,81; Männer: OR= 2,46;                               

KI= 1,95-3,09 (jeweils 95 %-Konfidenzintervall)] (Lampert et al. 2016). In der 

Generali Altersstudie 2013 (Köcher & Bruttel 2012) zeigten sich bei der Einschätzung der eigenen 
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Gesundheit weniger Alterseffekte als geschlechterdifferenzierte Effekte. In allen Altersgruppen 

gaben die Männer an, sich gesundheitlich besser zu fühlen als die Frauen (Köcher & Bruttel 2012). 

Dieses bestätigen auch internationale Studien. Trotz des Mortalitätsvorteils von Frauen ist die 

Gesundheit von diesen im höheren Lebensalter insgesamt jedoch schlechter als bei älteren Männern, 

wie sich in der Analyse von van Oyen et. al (2013) gezeigt hat, die Daten aus 25 europäischen 

Ländern ausgewertet haben und dies als „female-male health-survival paradox“ bezeichnen.  

Von dem Knesebeck und Mielck (2008) haben zudem mit Daten aus der SHARE-Studie 

gesundheitliche Ungleichheiten in Bezug auf die Diagnostikunterschiede des geriatrischen 

Assessments durch den Hausarzt sowie hinsichtlich der Inanspruchnahme von 

Vorsorgeuntersuchungen untersucht. Hierbei zeigte sich, dass je höher der soziale Status ist 

(bestimmt anhand der Ungleichheitsindikatoren Bildung, Äquivalenzeinkommen und Geldvermögen), 

desto weniger oft wurden die Personen vom Hausarzt nach relevanten diagnostischen Merkmalen 

des geriatrischen Assessments gefragt, wie z. B. nach der Kontrolle des Gleichgewichts 

(von dem Knesebeck & Mielck 2008). Dabei haben Einkommen und Geldvermögen einen stärkeren 

Zusammenhang mit dem diagnostischen Verhalten beim geriatrischen Assessment des Arztes als 

Bildung (von dem Knesebeck & Mielck 2008). Dies würde die These teilweise entkräften, dass ältere 

Angehörige niedriger Sozialschichten in der gesundheitlichen Versorgung benachteiligt werden 

(von dem Knesebeck & Mielck 2008). Dieser Befund scheint bei der Analyse der Zusammenhänge 

zwischen sozialen und gesundheitlichen Unterschieden jedoch eher eine Ausnahme darzustellen. 

Zugleich haben Personen mit einem hohen sozialen Status aber eine höhere Wahrscheinlichkeit an 

Vorsorgeuntersuchungen teilzunehmen (von dem Knesebeck & Mielck 2008). Hierbei ergab sich, dass 

Darmspiegelungen zur Krebsfrüherkennung besonders häufig in Anspruch genommen wurden im 

Vergleich zu Personen mit einem niedrigen sozialen Status (von dem Knesebeck & Mielck 2008).  

Der Zusammenhang von Lebensqualität im höheren Lebensalter und dem sozialen Gradienten wurde 

auch bereits in Studien dargelegt. Es ergab sich hierbei, dass ein niedrigerer Sozialstatus mit einer 

niedrigeren Lebensqualität einhergeht (von dem Knesebeck et al. 2007, S. 278 ff.). Ebenso hat sich 

gezeigt, dass der Zusammenhang zwischen selbstberichteter Gesundheit und Sozialstatus einem 

sozialen Gradienten folgt (siehe z. B. Wolff, Nowossadeck & Spuling 2017 (hier bestimmt anhand des 

Differenzierungsmerkmals Bildung); Chandola et al. 2007 (Soziale Ungleichheit bemessen anhand des 

Beschäftigungsstatus); Köcher & Bruttel 2012 (Sozialstatus bestimmt durch die Indikatoren 

Einkommen und Bildung)).  

Von dem Knesebeck und Vonneilich (2009) haben im Rahmen des „European Social Survey“ mit 

Daten aus 22 europäischen Ländern aus den Jahren 2006 und 2007 von Personen über 60 Jahren den 

Zusammenhang zwischen dem Ungleichheitsindikator Bildung mit depressiven Symptomen 
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untersucht. In fast allen Ländern zeigte sich ein Zusammenhang zwischen niedriger Bildung und 

einem erhöhten Risiko für depressive Symptome im höheren Lebensalter. In der gleichen Studie 

belegten die Daten auch, dass im Verhältnis zur funktionalen Gesundheit der lineare Zusammenhang 

des sozialen Gradienten bei der subjektiven Gesundheit stärker ausgeprägt war 

(von dem Knesebeck & Schäfer 2009). Lampert et al. (2017) beschreiben hingegen mit den 

Ergebnissen der GEDA-Studien 2009, 2010 und 2012, dass die Verbreitung von diagnostizierten 

Depressionen bei älteren Männern nicht signifikanten statusbezogenen Unterschieden unterliegt, bei 

älteren Frauen waren allerdings bei den niedrigen und mittleren Statusgruppen signifikante 

Unterschiede in Bezug auf die diagnostizierten Depressionen vorhanden. Dennoch weisen die 

Ergebnisse der diagnostizierten Depressionen von Lampert et al. (2017) bei beiden Genussgruppen 

auf einen generellen sozialen Gradienten hin.  

Einen aktuellen systematischen Review zum Zusammenhang zwischen dem sozioökonomischen 

Status mit der subjektiven Gesundheit und dem Wohlbefinden in der älteren (über 60 Jahren) 

europäischen Bevölkerung haben Read, Grundy und Foverskov (2016) publiziert. Ein niedrigerer 

Sozialstatus war hier assoziiert mit einer geringeren subjektiven Gesundheit und Wohlergehen 

(Read, Grundy & Foverskov 2016). In den meisten der ausgewerteten Publikationen wurde ein 

Zusammenhang zwischen dem sozioökonomischen Status, ungeachtet des gewählten Indikators, und 

der selbstbewerteten Gesundheit gefunden (Read, Grundy & Foverskov 2016). Je nach dem 

ausgewählten Indikator variierten diese Zusammenhänge jedoch in ihrer Deutlichkeit 

(Read, Grundy & Foverskov 2016). In Bezug auf die geschlechtsspezifischen Unterschiede bei der 

Betrachtung der Zusammenhänge zwischen dem sozioökonomischen Status und der subjektiven 

Gesundheit und dem Wohlergehen wurden sehr heterogene Ergebnisse gefunden, so dass in einigen 

Studien die Männer stärkere Assoziationen diesbezüglich aufwiesen und in anderen vice versa die 

Frauen, entsprechend konnte keine abschließende Erkenntnis über eine bevorteilte Genusgruppe in 

dieser Studie erlangt werden (Read, Grundy & Foverskov 2016). Die ausgewerteten Studien ließen 

außerdem darauf schließen, dass soziale Unterstützung und gesundheitsbezogene Verhaltensweisen 

einen abmildernden Effekt auf den Zusammenhang zwischen dem sozioökonomischen Status und 

Wohlergehen im höheren Lebensalter hatten (Read, Grundy & Foverskov 2016). Inwiefern soziale 

Unterschiede und die subjektive Gesundheit auch im Prozess des Älterwerdens in einem engen 

Zusammenhang stehen oder ob sich dieser ggf. abschwächt, geht aus der vorhandenen Datenlage 

nicht eindeutig hervor (Lampert et al. 2016). 
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Für die funktionale Gesundheit38 gilt auch, dass diese bei Älteren im Zusammenhang mit dem 

sozialen Status steht (Wolff, Nowossadeck & Spuling 2017 (auch hier ist der soziale Status mit dem 

Merkmal Bildung erfasst)). Im Deutschen Alterssurvey gaben lediglich 45,8 % der Befragten aus der 

unteren Sozialschicht an, eine gute funktionale Gesundheit zu haben, wohingegen 79,1 % aus der 

oberen sozialen Schicht berichteten, eine gute funktionale Gesundheit zu haben 

(Wolff, Nowossadeck & Spuling 2017). Des Weiteren fanden von dem Knesebeck et al. (2015) mit 

einer prospektiven, beobachtenden Kohortenstudie bei älteren Personen (MW des Alters 74.2 + 5.2) 

heraus, dass in der längsschnittlichen Analyse nur das Einkommen (anstatt Bildung und vorherige 

Beschäftigung) eine eigenständige Assoziation mit der selbstberichteten Gesundheit, dem 

funktionalen Status sowie der gesundheitsbezogenen Lebensqualität hatte. 

Des Weiteren gibt es fundierte Hinweise, dass auch „frailty“ (Gebrechlichkeit) ebenfalls in den 

unteren sozialen Schichten häufiger vorkommt als in den höheren Sozialschichten 

(Szanton et al. 2010 (sozialer Status bestimmt anhand schulischer Bildung und 

Haushaltseinkommen)). Ebenso zeigen sich beim Zugang zu Pflegeleistungen sozial bedingte 

Ungleichheiten. Auch das Risiko der Pflegebedürftigkeit ist sozial ungleich verteilt und betrifft untere 

Einkommensgruppen eher bzw. überproportional häufig, wobei untere Einkommensgruppen jedoch 

seltener eine Pflegestufe beantragen (Alisch & Kümpers 2015). Mittels Untersuchungen an                

MDK-Daten aus Westfalen-Lippe wurde von Alisch und Kümpers (2015) zudem herausgefunden, dass 

ältere Personen mit Migrationshintergrund deutlich häufiger als nicht pflegebedürftig oder in 

niedrige Pflegestufen eingestuft worden sind im Gegensatz zu Deutschen. Bezüglich der informellen 

Pflege zeigen sich genderspezifische Unterschiede, so dass Frauen häufiger diese ausüben und 

Männer eine größere Chance haben von Familienangehörigen gepflegt zu werden 

(Alisch & Kümpers 2015).   

Die vorhandene fragmentierte und heterogene Datenlage lässt (noch) keine eindeutigen 

Feststellungen zu, ob von einem Fortbestehen („Kontinuität“) auszugehen ist in Bezug auf das 

weitere bestehen der statusbedingten gesundheitlichen Ungleichheit im höheren Lebensalter. 

Hierfür spricht allerdings, dass sich sowohl der formelle (z. B. gesetzliche Ruhestandsregelungen) als 

auch informelle (inkorporierte) Status beim Übergang vom mittleren ins höhere Lebensalter nicht 

verändert (Lampert et al. 2016). Es könnte nach Lampert et al. (2016) aber auch von einer 

Ausweitung („Divergenz“) oder von einer Angleichung („Konvergenz“) der statusbedingten 

gesundheitlichen Unterschiede im höheren Lebensalter auszugehen sein (Lampert et al. 2016). Mit 

                                                           
38 Unter der funktionalen Gesundheit wird der Grad der Einschränkungen in der Mobilität oder den 

Alltagskompetenzen verstanden, der nicht gleichzusetzen ist mit körperlichen Erkrankungen, das heißt 

körperlich Erkrankte müssen nicht zwingend funktionale Beeinträchtigungen haben 

(Wolff, Nowossadeck & Spuling 2017).   
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der Divergenzthese, auch teilweise als Kumulationsthese bezeichnet, wird angenommen, dass sich 

bspw. die angenommenen Verluste von sozialen und personalen Ressourcen in den unteren 

Statusgruppen schwerwiegender auswirken als in den höheren Statusgruppen und somit weniger 

Kompensationsmöglichkeiten bestehen (Lampert et al. 2016). Die Divergenzthese ähnelt damit der 

Kontinuitätsthese, allerdings geht letztere nicht von einer weiteren Verschärfung der 

gesundheitlichen Ungleichheiten aus (Lampert et al. 2016). Einige der bisherigen 

Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass in den ersten Jahren nach dem Austritt aus dem 

Erwerbsleben die sozialen Unterschiede in der Gesundheit und der Lebenserwartung bestehen 

bleiben und sich erst im höheren Lebensalter (ab etwa dem 80. Lebensjahr) abmildern 

(vgl. z. B. Lampert et al. 2017). Nach dem Alter von 65 Jahren bestehen demnach weiterhin soziale 

Unterschiede in der Gesundheit und etwa ab dem 75. Lebensjahr ergeben sich nicht mehr eindeutige 

Ergebnisse, inwiefern die gesundheitlichen Unterschiede im höheren Lebensalter fortbestehen 

(Lampert et al. 2016). Zum einen ist dies, wie bereits erwähnt, durch das erst recht junge 

Forschungsfeld begründet. Zum anderen besteht auch in der Erhebung der jeweiligen 

Gesundheitsindikatoren in den Studien erst wenig Homogenität, so dass auch hier wenig 

Vergleichbarkeitspotenzial vorhanden ist. 

Die herausgearbeiteten Ergebnisse von Lampert et al. (2016) aus der GEDA-Studie tendieren jedoch 

zur Annahme, dass die Kontinuitäts- oder Konvergenzthese zutreffend ist, wobei sich die 

Ungleichheiten eher bei Männern als bei Frauen im höheren Lebensalter verringerten, was durch die 

frühere Sterblichkeit von Männern begründet sein könnte laut den Autoren. Huisman et al. (2004) 

fanden z. B. Hinweise, dass sich die relativ betrachteten Bildungsungleichheiten im höheren Alter 

verringern, so dass von einer Angleichung auszugehen ist (Konvergenzthese, auch als 

Destrukturierungsthese bezeichnet). Demgegenüber wird jedoch auch die Frage des Einflusses der 

selektiven Mortalität auf Altersverläufe diskutiert, der einen Teil der sich verringernden 

gesundheitlichen Ungleichheiten erklären könnte (von dem Knesebeck & Schäfer 2009). Insgesamt 

gibt es zur tiefergehenden Analyse und Beurteilung des Einflusses der selektiven Mortalität jedoch 

auch noch zu wenige Studien. In der GEDA-Studie hat sich ergeben, dass bei der Verbreitung von 

chronischen Erkrankungen die statusspezifischen Unterschiede sowohl bei Frauen als auch bei 

Männern mit zunehmendem Alter verringerten (Lampert et al. 2016). Zudem ergaben sich auch hier 

geschlechtsspezifische Unterschiede. Bei Männern bestanden ab 75 Jahren39 im Gegensatz zu den 

Frauen keine signifikanten Statusunterschiede mehr bei der Verbreitung von chronischen 

Erkrankungen (Lampert et al. 2016). Das würde für die Angleichung von statusbedingten 

Unterschieden im höheren Lebensalter und die Konvergenzthese sprechen.  

                                                           
39 Daten wurden gepoolt.  
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Mit der Frage der Divergenz, Konvergenz oder Kontinuität40 von Bildungsunterschieden auf 

gesundheitliche Unterschiede im höheren Lebensalter haben sich u. a. auch 

Leopold und Engelhardt (2011) beschäftigt. Die Analyse der Längsschnittdaten aus der SHARE-Studie 

zeigen, dass es diversifizierende Bildungseffekte im höheren Lebensalter auf die körperliche, 

psychische und kognitive Gesundheit gibt (Leopold & Engelhardt 2011). Es konnten bspw. bei den 

Indikatoren Greifkraft, Einschränkungen bei Aktivitäten des täglichen Lebens (ADL) sowie den 

instrumentellen Aktivitäten des täglichen Lebens (IADL), in der Mobilität und bei depressiven 

Symptomen bildungsbedingte Unterschiede festgestellt werden, die sich mit zunehmendem Alter 

noch vergrößerten (Leopold & Engelhardt 2011). Dies entspräche der theoretischen Logik der 

Divergenzthese (Leopold & Engelhardt 2011). Zudem wurden geschlechterbezogene Unterschiede 

festgestellt. Männer haben demnach im Vergleich zur ersten Erhebung bei den Indikatoren 

chronische Erkrankungen, Greifkraft, Anzahl depressiver Symptome sowie den numerischen 

Fähigkeiten bessere Werte erlangt in Bezug auf die Gesundheitsveränderung als die gleichaltrigen 

Frauen (Leopold & Engelhardt 2011). Lediglich bei den Indikatoren Gedächtnis und 

Kurzzeitgedächtnis zeigten Männer schlechtere Gesundheitsentwicklungen im Vergleich von der 

ersten zur zweiten Erhebungswelle in der SHARE-Studie (Leopold & Engelhardt 2011).  

Die vorliegenden Befunde verdeutlichen, dass die sozial geprägten Differenzierungen in einem 

erheblichen Zusammenhang mit den gesundheitlichen Ungleichheiten auch im höheren Lebensalter 

stehen. Die Ergebnisse zur Frage der Kontinuität, Kumulation oder Angleichung der gesundheitlichen 

Unterschiede im höheren Lebensalter sind weitestgehend inkonsistent. Nach von dem Knesebeck 

und Schäfer (2009) sind kaum generalisierende Aussagen über die Strukturveränderungen und 

Wirkungen von sozialer Ungleichheit auf gesundheitliche Entwicklungen im höheren Lebensalter 

möglich. Vielmehr sei laut von dem Knesebeck und Schäfer (2009) von einer Mischung aus der 

Kontinuitäts-, Akkumulations- und der Destrukturierungs- bzw. Angleichungsthese auszugehen, 

wobei letztlich aber angenommen wird, dass es in der höheren Altersgruppe auch einen sozialen 

Gradienten in Bezug auf die Morbidität und Mortalität gebe. 

   

                                                           
40 Die divergierende Logik geht von zunehmenden Unterschieden in der Gesundheit durch Ungleichheiten in 

der Bildung aus, während die Abnahme von gesundheitlichen Ungleichheiten zwischen verschiedenen 

Bildungsgruppen mit steigendem Alter als Konvergenz bezeichnet wird (Leopold & Engelhardt 2011). Die 

Kontinuitätsthese geht davon aus, dass die bildungsbedingten gesundheitlichen Unterschiede im Lebensverlauf 

konstant bleiben (Leopold & Engelhardt 2011).    
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3.4 Kritik an den bisherigen Konzepten zur Bestimmung gesundheitlicher 
Ungleichheit im höheren Lebensalter  

Die zuvor beschriebenen vorliegenden Forschungsergebnisse zur gesundheitlichen Ungleichheit 

basieren v. a. auf der Grundlage von sozialen Differenzierungen mit vertikalen Schichtindikatoren, 

welche die soziale Stellung in der Gesellschaft repräsentieren sollen. Diese zu Zwecken der 

„Forschungsvereinfachung“, wie Hradil (2009) es beschreibt, vorgenommene soziale Differenzierung 

ist aus der Perspektive von Sozialstrukturanalysen als zu einfach zu bewerten. Durch dessen 

Einfachheit sei auch die Akzeptanz des Schichtmodells weit verbreitet, was Hradil (2009) aber kritisch 

in Frage stellt. Demnach sei der Indikator Berufsstellung nur etwa auf die Hälfte der Bevölkerung 

übertragbar, nicht aber auf z. B. verrentete Personen (Hradil 2009). Die Fokussierung auf 

schichtungssoziologische Analysen sei nach Lampert und Kroll (2009) dann gerechtfertigt, wenn 

entsprechende Lebenschancen lediglich bzw. sehr eng mit der Erwerbsarbeit verknüpft sind, 

irreführend könnte dies hingegen sein, wenn die Lebenschancen unabhängig von der Arbeitswelt 

sind. 

Das Einkommen basiere sehr oft auf unvollständigen und unzuverlässigen Angaben und der 

Bildungsgrad sei kein guter Indikator zur Bestimmung der Stellung in der Bildungshierarchie, da 

Ältere häufig nur über eine einfache Schulbildung verfügen, während die meisten jüngeren Personen 

eine weiterführende Schulbildung haben (Hradil 2009). Lebenslagenkonzepte oder weitere 

beschreibende Modelle bzw. Konzepte zur Erfassung der Lebensumstände werden in 

sozialepidemiologischen Studien eher wenig verwendet. Die Schichtindikatoren seien nach Sperlich 

und Geyer (2010) aber nur begrenzt in der Lage, differenzierte Belastungen oder Ressourcen 

bestimmen zu können.  

Zur Darstellung und Abbildung von sozialen Ungleichheiten werden in sozialepidemiologischen 

Studien dennoch häufig die im Erwerbsleben erlangten Dimensionen, wie Bildung und berufliche 

Stellung, auf das höhere Lebensalter übertragen ohne eine Überprüfung dessen, ob diese Indikatoren 

als Ungleichheitsdimensionen für das höhere Lebensalter geeignet bzw. sinnvoll sind. Schon Anfang 

der 1990er Jahre stellte Kohli (1990) bspw. fest, dass sich aus geschlechter- und altersbezogener 

Perspektive einige Schwierigkeiten in Bezug auf die vertikalen Ungleichheitsdimensionen ergeben, da 

unbezahlte Arbeit hier weitestgehend unberücksichtigt bleibt. Zudem nimmt die Diversität und 

Heterogenität der älteren Bevölkerung zu, die sich nur noch schwer in soziale Schichten klassifizieren 

lässt. Alisch und Kümpers (2015) erläutern und argumentieren, dass die zunehmende Diversität im 

höheren Lebensalter mit folgenden Aspekten zusammenhängen könnte: Veränderungen der 

Lebensläufe und Rollen von Frauen, zunehmende Verrentung von Arbeitsmigrant/-innen sowie den 

nachgezogenen Gruppen von Migrant/-innen und Spätaussiedler/-innen, die erste Generation (sich 
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bekennender) homosexueller Frauen und Männer sowie die erste Generation von Menschen mit 

Behinderung, die u. a. den Nationalsozialismus überlebt haben und nun eine bessere medizinische 

und psychosoziale Versorgung bekommen als die Generationen vorher. Diese Diskussion führt neben 

der Frage nach geeigneten Ungleichheitsindikatoren auch zu methodischen, die kritisch betrachtet 

wird z. B. auf Grund der ungleichen Alterskategorisierung in der Studienlage und damit nicht einer 

„differentiellen Gerontologie“ entspricht (von dem Knesebeck & Schäfer 2009). Hinzu kommt die 

steigende Lebenserwartung von Frauen und Männern mit weiter differenzierten geriatrischen 

Erkrankungen (vgl. z. B. Statista 2016). Auch hier ergibt sich mit den vorhandenen Studien ein 

Problem in der Vergleichbarkeit der Daten, da die verwendeten gesundheitlichen Indikatoren oder 

auch Antwortmöglichkeiten zu stark variieren. Diese Problematik soll allerdings nicht im weiteren 

Verlauf dieser Arbeit behandelt werden.  

Steinkamp (1993) hat, wie bereits beschrieben, auf Grund seiner Kritik an den Schichtansätzen ein 

hierarchisches Mehrebenenmodell beschrieben, da er die klassischen Dimensionen sozialer 

Ungleichheit (wie Geld, Macht, Prestige und Wissen) zum einen für unzulänglich hinsichtlich der 

theoretischen Fundierung hält und zum anderen die unzureichende Erfassung der Lage von 

Individuen und Familien in den sozialen Ungleichheitsstrukturen bemängelt. Zudem beschreibt 

Steinkamp (1993, S. 113) wie nachfolgend nach ihm weitere Autor/-innen (vgl. z. B. 

Nussbaum 2003b), dass „Schichtkonstrukte eine geschlechtsspezifische Schlagseite aufweisen, in den 

die Statusmerkmale des männlichen Haushaltsvorstandes als Ungleichheitsmaß sowohl für die 

gesamte Familie (bei Verwendung eines Haushaltskonzepts) als auch für ihre einzelnen Mitglieder (bei 

Verwendung eines Individualkonzepts) herangezogen werden“. Muschik, Jaunzeme und Geyer (2015) 

beschreiben allerdings, dass je nach gesundheitlichem Outcome bzw. je nach methodischer 

Praktikabilität und Sinnhaftigkeit (z. B. bei fehlenden Informationen) eine Übertragung des sozialen 

Status auf den/die Ehegatten/-in prinzipiell möglich erscheint. Diese methodische 

Komplexitätsreduktion und deren Einfluss auf subjektive oder psychische Gesundheitsmerkmale ist 

jedoch bisher unzureichend untersucht worden. In der genderbezogenen Forschung wird die 

Zuschreibung bzw. Übertragbarkeit des sozioökonomischen Status kritisch betrachtet (siehe auch 

Babitsch, Götz & Zeitler 2016; Babitsch & Götz 2015). Hierbei werden relevante Aspekte wie 

Haushaltsarbeit, Freiheit von häuslicher Gewalt oder die Verfügbarkeit von sozialer Unterstützung 

resp. Netzwerken etc. exkludiert (Robeyns 2003a). Die Kritik richtet sich außerdem an die 

implizierten Annahmen, dass Haushaltseinkommen innerfamiliär gleich verteilt oder eingesetzt 

werden. Selbst bei einer adäquaten Gleichverteilung des Familieneinkommens sei nach Robeyns 

(2003a) nicht ausschließbar, dass dies z. B. negative Auswirkungen auf das subjektive Wohlbefinden 

haben könnte, wenn die Person das Geld nicht selber verdient hat.  
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Zugleich ist auch die Indexbildung von Indikatorenwerten zu einem Schichtindex kritisiert worden. 

Hauptkritikpunkt der Indexbildung ist laut Hradil (2009), dass mit einem additiven Index davon 

ausgegangen wird, dass die Dimensionen gleichwertig sind und in die gleiche Richtung wirken. Die 

empirischen Befunde liefern jedoch Hinweise, dass die einzelnen Indikatoren Beruf, Bildung und 

Einkommen nicht gleiche Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Die Grenzen der Schichtsetzung 

sowie die Festlegung der Punktwerte sind zudem, wie bereits beschrieben, willkürlich. Es ist fraglich, 

ob diese der gesellschaftlichen Realität entsprechen. Zugleich sind die dreidimensionalen 

Schichtgrenzen von Studie zu Studie unterschiedlich, so dass eine Vergleichbarkeit kaum möglich ist. 

Mit dem Index sind außerdem keine Statusinkonsistenzen abbildbar, was wiederum die Kritik der 

Realitätsferne unterstützt. Diese Statusinkonsistenzen, exemplarisch eine hohe Bildung bei einer 

gleichzeitigen niedrigen beruflichen Stellung und einem geringem Einkommen, können nach Lampert 

und Kroll (2009) zu psychosozialen Belastungen führen, bedingt durch nicht erfüllte Erwartungen 

oder berufliche Gratifikationskrisen. Die Einbindung dieser Statusinkonsistenzen in die 

gesundheitliche Ungleichheitsforschung blieb jedoch bisher weitestgehend aus.  

Zur differenzierteren Bestandsaufnahme vorhandener deprivierter Lebensumstände im höheren 

Lebensalter bedarf es aus der Public Health-Perspektive realitätsnäherer Dimensionen der „sozialen 

Umwelt“. Das heißt, die Implikation von gesundheitsförderlichen Public Health-Strategien ist mit den 

vorhandenen vertikalen Dimensionen sozialer Ungleichheit nur begrenzt möglich. Ergänzende 

Dimensionen sozialer Ungleichheit werden bereits diskutiert, wie z. B. die äußeren 

Lebensumweltbedingungen in Form von ökologischen, infrastrukturellen und sozialräumlich 

begünstigenden Faktoren (Day 2008). Die aus der Soziologie kommende Frage nach „neuen“ 

Ungleichheitsdimensionen ist demnach in der Sozialepidemiologie nicht vollkommen neu, jedoch 

mangelt es v. a. an empirischen Operationalisierungen und dementsprechenden Daten, so dass es 

noch keine abschließenden Erkenntnisse über soziale Merkmale gibt, die ergänzend zu 

Schichtmerkmalen in der Sozialepidemiologie gesehen werden könnten. O’Reilly (2002) ist bereits 

Anfang der 2000er Jahre der Frage nachgegangen, welche Differenzierungskriterien, neben 

Einkommen, Bildung und beruflicher Stellung, im höheren Lebensalter relevant und für die soziale 

Stellung in der Gesellschaft konstituierend sein könnten. Hierfür wurden standardisierte 

Mortalitätsraten von über und unter 75-Jährigen aus Nordirland mit Armuts- und 

Deprivationsindikatoren verglichen. Es wurden dabei einzelne materielle Deprivationsindikatoren 

untersucht, wie „Besitz eines Autos“ oder „Arbeitslosenrate“ (O’Reilly 2002). Bei den über                          

75-Jährigen Personen zeigte sich, dass die Zusammenhänge zwischen Einkommen und Mortalität 

moderat zusammenhingen sowie der Zusammenhang zwischen den Deprivationsindikatoren und 

Mortalitätsraten nur schwach war (O’Reilly 2002). Eine weitere empirische Möglichkeit ist die 

Berücksichtigung von mehrdimensionalen Indikatorensystemen, die ähnlich wie die vertikalen 



3.4  Kritik an den bisherigen Konzepten zur Bestimmung gesundheitlicher Ungleichheit im höheren Lebensalter  

91 

Dimensionen weitere v. a. materielle Ungleichheitsdimensionen darstellen, die im höheren 

Lebensalter eine prägende Größe sein könnten. Robert und House (1996) haben als alternative bzw. 

ergänzende Indikatoren bspw. finanzielle (liquide) Mittel und Haus- bzw. Wohnbesitz untersucht, um 

damit zu versuchen, akkumulierte Benachteiligungen im Lebensverlauf abzubilden. Zwischen dem 

45. Bis 84. Lebensjahr hatten liquide Mittel einen unabhängigen, in den Altersgruppen kontinuierlich 

steigenden Effekt auf die funktionale Gesundheit, wohingegen sich in jüngeren Lebensjahren Bildung 

und Einkommen als beste Prädiktoren zeigten (Robert & House 1996). Der Besitz von Haus- oder 

Wohneigentum hatte die größten signifikanten Effekte auf die funktionale Gesundheit zwischen dem 

75. bis 84. Lebensjahr. Demnach ergeben sich Hinweise, dass weitere Dimensionen der sozialen 

Ungleichheit statt der üblichen vertikalen Schichtindikatoren als beeinflussende Größen im höheren 

Lebensalter sinnvoll sein könnten.   

Robert und House (1996) beschreiben Einkommen an sich als eine besonders kritische Größe im 

höheren Lebensalter zur Bestimmung des sozialen Status. Zum einen ist dies dadurch begründet, 

dass ältere Personen nach dem Ausscheiden aus dem Erwerbsleben nur noch in der Regel einen 

verminderten (Renten-)Beitrag bekommen (Robert & House 1996). Zum anderen sei der 

Einkommensindikator alleinig nicht geeignet, um Aussagen über die finanzielle Situation und 

Möglichkeiten von älteren Personen zu tätigen, so dass Einkommen keine geeignete Proxy-Größe sei, 

um die finanziellen Ressourcen und Verfügbarkeiten hierüber zu bewerten (Robert & House 1996). 

Ältere Personen mit dem gleichen Einkommen könnten entsprechend zudem vollkommen 

unterschiedliche Bedarfe in der Verwendung der finanziellen Mittel haben, so dass eine behinderte 

bzw. chronisch kranke Person ggf. mehr Mittel zum Erhalt der Selbstständigkeit ausgeben muss als 

eine nicht eingeschränkte Person. In der Folge hätte die nicht eingeschränkte Person deutlich mehr 

finanzielle Mittel zur „freien“ Verfügung, was sich unter dem Aspekt der Einkommensgleichheit der 

beiden beschriebenen Personen allerdings nicht im Sozialstatus unterscheiden lässt.   

Ein Faktor, der beitragend ist für die gesundheitlichen Unterschiede im höheren Lebensalter, ist das 

gesundheitliche (Risiko-)Verhalten aus der Erwerbslebenszeit, was aber nur zu einem kleinen Teil zur 

Erklärung der gesundheitlichen Ungleichheiten beiträgt (von dem Knesebeck & Vonneilich 2009). 

Zusätzlich werden auch psychosoziale Faktoren diskutiert, z. B. in Form von Qualität und Häufigkeit 

menschlicher Kontakte, allerdings konnten diese nur geringfügig die ungleichheitsbedingten 

Gesundheitsunterschiede im Alter erklären (von dem Knesebeck & Schäfer 2009; 

von dem Knesebeck & Vonneilich 2009). Nichtsdestotrotz ist bekannt, dass es direkte Effekte von 

sozialen Beziehungen auf gesundheitliche Merkmale gibt sowie dessen abschwächende Wirkung, 

z. B. in Stresssituationen und bei kritischen Lebensereignissen (von dem Knesebeck & Schäfer 2009). 

Dennoch sei noch nach von dem Knesebeck und Schäfer (2009) die Frage ungeklärt, inwieweit 
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Zusammenhänge zwischen sozialer Ungleichheit, sozialen Beziehungen und Gesundheitsmerkmalen 

im höheren Lebensalter bestehen. Weitere psychosoziale Erklärungsfaktoren für die gesundheitliche 

Ungleichheit im höheren Lebensalter sind noch nicht allumfassend überprüft worden.  

Als ein geeigneter Ansatz zur Identifizierung für psychosoziale Ressourcen wird der Capability 

Approach (CA) im Folgenden erläutert und empirisch überprüft. Derartige Rahmenkonzepte, wie der 

CA, könnten weitere empirische Erhebungsgrundlagen darstellen und zur Beschreibung der 

individuellen Lebenssituationen im höheren Lebensalter ergänzende Hinweise liefern. Die Analyse 

daraus resultierender Indikatoren könnte zur „altersfreundlichen“ Gestaltung von 

gesundheitsförderlichen Wohn- bzw. Lebensverhältnissen dienen.  

 



4. Theoretische Konzeption und Begrifflichkeiten des Capability Approachs 

93 

4 Theoretische Konzeption und Begrifflichkeiten des Capability Approachs  

Der Verwirklichungschancen-Ansatz, auch als Befähigungsansatz41 oder Capability Approach (CA) 

bezeichnet, erfasst bei der Evaluation der Lebensqualität bzw. des Wohlergehens42, anstatt einer 

Messung und Beurteilung der individuell vorhandenen Grundgüter und Ressourcen, die Gesamtheit 

tatsächlicher Möglichkeiten und Fähigkeiten. Das heißt, was ein Mensch „tun“ und „sein“ kann, 

anstatt zu bemessen, was er aktuell wirklich „macht“. Der CA wurde im Kontext der 

Wohlfahrtsökonomie als Kritik von Sen ggü. nutzenbasierten oder rein materiell fokussierenden 

Wohlfahrtmessungen43 (wie z. B. beim Lebensstandardansatz) als Alternative für dessen Bestimmung 

entwickelt. In der Ökonomie wird Wohlfahrt bzw. Wohlstand gewöhnlich mit Konzepten zum 

Lebensstandard umschrieben (Knecht 2010). Nach Sen könne eine gesamte Lebenssituation 

allerdings nicht anhand einzelner Faktoren, wie Nutzen (Kritik am Utilitarismus), Güterausstattung 

(Kritik an Rawls) oder subjektivem Wohlbefinden, evaluiert werden. Vielmehr seien es die 

Grundrechte, die in die Bewertung miteinfließen sollten, das heißt die freiheitlichen Möglichkeiten, 

ein mit guten Gründen schätzenswertes Leben wählen zu können (Sen 2007).  

Sen (2007) räumt der Informationsbasis eine besondere Rolle bei der Argumentation für den CA als 

Grundlage für Gerechtigkeitsurteile und zur Abgrenzung von anderen Theorien ein, insbesondere in 

Bezug auf den Utilitarismus, den Liberalismus und die Rawlssche Gerechtigkeitstheorie. Um Urteile 

über Gerechtigkeit treffen zu können, bedürfe es einer breiteren Informationsbasis (Sen 2007). 

Hierbei beschreibt Sen (2007, S. 73), dass andere theoretische Ansätze „[…], unter schwerwiegenden 

Mängeln leide[n], sofern man die substantiellen Freiheiten des Individuums für wichtig hält.“ Damit 

nimmt Sen den Bewertungsmaßstab des Utilitarismus, des Liberalismus und von der Rawlsschen 

Theorie in die Kritik. Jede wertende Theorie werde erst durch die Informationsbasis charakterisiert, 

die sie für (Gerechtigkeits-)Urteile heranzieht. Genauso wichtig sei nach Sen (2007) aber auch die 

Information, die von einer wertenden Beurteilung ausgeschlossen wird. Utilitaristische Theorien 

beziehen sich bspw. auf den Nutzen. Dieser wird hierbei als Glück, Lust oder eine andere Form der 

subjektiven Wunschbefriedigung definiert (Sen 2007). Andere Informationen als die 

Nutzenbewertung werden für die Beurteilung von Zuständen oder Handlungen bei utilitaristischen 

                                                           
41 In den Übersetzungen von Nussbaums Schriften wird auch vom „Fähigkeitenansatz“ gesprochen (siehe z. B. 

Nussbaum 2010).   
42 Die Begriffe „Well-Being” und „Quality of Life” verwendet Sen indefinibel und somit auch undifferenziert in 

seinen Schriften (vgl. u.a. Sen 1993, S. 42 : „…I discuss two different lines of criticism- presented respectively by 

G.A. Cohen and Martha Nussbaum- arguing for different ways of analyzing and assessing the problems of     

well-being and quality of life”.) 
43 In der deutschen Literatur wird „Well-Being“ mit Wohlfahrt übersetzt, was subjektives Wohlbefinden und 

objektive Lebensbedingungen umfasst und auch als Wohlergehen bezeichnet wird in der einschlägigen 

Literatur (siehe z. B. Sen 2007). 



4. Theoretische Konzeption und Begrifflichkeiten des Capability Approachs 

94 

Ansätzen bewusst ausgeschlossen. Es wird beim Utilitarismus damit der Nutzen als eine numerische 

Darstellung der beobachtbaren Entscheidungen von einer Person bemessen, was laut Sen (2007) 

Vorteile habe auf Grund der Bezugnahme auf die faktische Entscheidung bzw. die Konsequenzen. Als 

einen zentralen Nachteil führt Sen (2007) an, dass es hierbei nicht möglich sei, den Nutzen 

verschiedener Personen miteinander zu vergleichen, da u. a. Nutzen für jedes Individuum die 

getrennt erfolgende Rangordnung seiner Präferenzen darstellt. Hierzu beschreibt Sen (2007, S. 87): 

„Wenn verschiedene Personen unterschiedliche Präferenzen haben (etwa solche, die sich in 

verschiedenen Nachfragefunktionen widerspiegeln), dann ist es offenbar ausgeschlossen, 

interpersonelle Vergleiche aus diesen verschiedenen Präferenzen zu gewinnen.“ Zugleich unterliege 

die Nutzenbewertung auch adaptiven Präferenzen, die keinen zuverlässigen Bewertungsmaßstab für 

deprivierte Zustände oder Benachteiligungen darstellen, sondern Verzerrungen unterliegen und auch 

intraindividuell keine stabile Präferenzfunktion gegeben ist (siehe Sen 2007).  

Das Konzept der Rationalität beschreibt Sen als einen Bedarf, um die Auswahl eines Individuums 

nach Vernunftsaspekten begründen zu können. Zwischen Rationalität und Freiheit sieht Sen (2004) 

eine wechselseitige Beziehung, die dann relevant werde, wenn Freiheitsaspekte analysiert werden. 

Zum anderen beschreibt Sen (2004) jedoch, dass Rationaliät erst durch die zur Verfügung stehenden 

Wahlmöglichkeiten bedingt ist und entsprechend ein Rational-Choice-Ansatz ohne 

Wahlmöglichkeiten nutzlos sei. Hierzu bezieht sich Sen (2004, S. 5) auch auf die Qualität der 

Wahlmöglichkeiten in Abgrenzung zum Rational-Choice-Ansatz: „To illustrate, in assessing the 

‘opportunity aspect of freedom‘, the focus has to be on the alternatives that a person has reason to 

value or want.” Damit lenkt Sen den Fokus auf Wahlmöglichkeiten, die das Individuum begründet 

wertschätzt und räumt diesen einen besonderen Wert ein. Von Sen wird damit ein weites 

Rationalitätsverständnis befürwortet, dass nicht nur eine bestimmte Form der Eigeninteressen 

verfolgt. Die Annahme, dass die Wohlfahrt von Akteuren nur aus ihrem unmittelbaren individuellen 

Wohlergehen bestehe, sei nicht richtig, da auch das Wohlergehen Dritter verfolgt werden könne, so 

dass das Zerrbild der Präferenzordnung ebenso wie eine Werte- und Normenorientierung nicht 

hinreichend abbildbar sei (Neuhäuser 2014). Dennoch verwirft Sen die Idee einer eigeninteressierten 

Rationalität nicht komplett, sondern bindet diese in seinen Ansatz mit ein (Neuhäuser 2014).  

Eine weitere zentrale Vertreterin des CAs ist Martha C. Nussbaum, die sich insbesondere mit dem 

Aspekt Gender und Gerechtigkeitsbewertungen befasst hat (vgl. z. B. Nussbaum 2000, 2003b). Sie 

argumentiert, dass eine individuelle Betrachtung der Ressourcen und Chancen eines jeden einzelnen 

Menschen für eine geschlechtersensible Forschung notwendig sei. Nussbaum hat eine Liste mit 

zentralen Voraussetzungen für ein gutes Leben aufgestellt, die auf der Tugendethik von Aristoteles 

beruhen und Grundfähigkeiten menschlichen Daseins darstellen sollen: 



4. Theoretische Konzeption und Begrifflichkeiten des Capability Approachs 

95 

1. Fähigkeit ein menschliches, lebenswertes Leben normaler Dauer führen zu können 

2. Fähigkeit bei guter Gesundheit zu sein 

3. Fähigkeit zur körperlichen Integrität (sich frei bewegen zu können, vor gewaltsamen 

Übergriffen und häuslicher Gewalt sicher zu sein) 

4. Fähigkeit die Sinne zu benutzen (Vorstellungskraft und Denken)  

5. Fähigkeit Gefühle aufbauen, erleben und darauf reagieren zu können  

6. Fähigkeit zur praktischen Vernunft (Auffassung des Guten zu bilden)  

7. Zugehörigkeit  

a. Fähigkeit mit anderen und für andere in einer Gemeinschaft zu leben 

b. Fähigkeit über die sozialen Grundlagen der Selbstachtung und als Wesen mit Würde 

behandelt zu werden 

8. Fähigkeit für und mit anderen Spezies Anteilnahme und Beziehungen aufzubauen  

9. Fähigkeit des Spiels (lachen, spielen und erholsame Tätigkeiten zu genießen) 

10. Kontrolle über die eigene Umwelt  

a. Fähigkeit an politischen Entscheidungen teilzunehmen (Recht auf politische 

Partizipation) 

b. Fähigkeit Eigentum zu besitzen und Eigentumsrechte auf der gleichen Grundlage wie 

andere zu haben (Nussbaum 2010, S. 112 ff.).  

Nussbaum (2010) spricht sich dafür aus, dass jegliche Fähigkeiten dieser Liste vollständig bei dem 

Individuum vorhanden sein sollten für ein der Menschenwürde gemäßes Leben. Die Bestimmung des 

Endpunktes ist in Sens CA-Konzept abhängig vom Zweck der Untersuchung, somit gibt es durch Sen 

auch keine einheitliche Definition, welche Outcomes die zentralen Größen des Ansatzes darstellen 

sollen.  

Der Vorteil des CAs nach Sen ist somit die generell freie Auslegung des theoretischen Rahmens und 

der zugrunde zu legenden Dimensionen. Robeyns (2005a) hat die wesentlichen Unterschiede und 

Gemeinsamkeiten der Konzepte von Nussbaum und Sen beschrieben. Diese werden in der Tabelle 5 

gegenüberstellend dargestellt.    
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Tabelle 5: Unterschiede und Gemeinsamkeiten der konzeptionellen Ansätze zum CA von Sen und Nussbaum 

 Martha C. Nussbaum  Amartya K. Sen  

Perspektive des Ansatzes „Moralische-legale-politische Philosophie“ „Liberale politische Philosophie“ 

(Sens Arbeit des CAs ist näher an 

ökonomischer Betrachtung/Theorie als 

Nussbaums. Zugleich ist Sens Ansatz eher 

abgestimmt auf quantitative empirische 

Anwendungen und Messungen. 

Gedanke/Vorstellung Nussbaums Ansicht von Capabilities spende 

mehr Berücksichtigung auf menschliche „skills“ 

und persönliche (Charakter-)eigenschaften als 

auf Aspekte von Capabilities. 

Ansicht der Capabilities basiert auf realen, 

effektiven Opportunitäten (wie in der 

„social choice theory“).  

Herkunft Nussbaums Ansatz habe eher humanitäre 

Wurzeln, wie narrative Ansätze, so dass sie sich 

eher mit poetischen Texten befasse, um besser 

menschliche Hoffnungen, Wünsche, 

Sehnsüchte, Motivationen und Entscheidungen 

verstehbar zu machen. 

Sens Ansatz sei näher an den Paradigmen, 

die eher formal, non-narrativ und 

axiomatisch modelliert sind. 

Ziel  Nussbaum argumentiert für politische 

Grundsätze/Prinzipien, die Regierungen allen 

Bürger/-innen garantieren sollen durch ihre 

Institutionen sowie die Stärkung der Rechte 

von Bürger/-innen, so dass diese 

konstituierende Grundlagen einfordern sollen 

von ihren Regierungen. 

 

 

 

 

 

Sen hatte kein klares Ziel zu Beginn seiner 

Arbeit am CA. Sen arbeitete mehr im 

Bereich der Armuts- bzw. (Wohlfahrts-) 

Entwicklungsmessung, wobei er eine 

Alternative zu Bewertungen schaffen 

wollte, anstatt derjenigen 

Messgrundlagen, welche in den frühen 

1980ern verwendet wurden.  

Sen plädiert nicht expliziert für Argumente 

zur Einforderung von Rechten der  

Bürger/-innen gegenüber der Regierung, 

sondern sein Ansatz ist weiter gefasst. 

Mittel  Generelle Liste „Central Human Capabilities“  Keine 

Kategorisierung von Capabilities Drei Dimensionen von Capabilities 

• „Basic Capabilities“ (angeborene 

Fähigkeiten)   

• „Internal Capabilities“ (befähigen eine 

Person, eine bestimmte Aufgabe zu 

erfüllen, wenn die Umstände dies 

zulassen) 

• „Combined Capabilities“ (bestehen aus 

internalen Capabilities zusammen mit 

externen Bestimmungen/Einrichtungen, 

die eine Person auch dazu befähigen, 

eine Capability zu einer Funktion werden 

zu lassen)   

Sen nimmt keine Kategorisierung vor, 

benennt jedoch auch „Basic Capabilities“, 

hierunter versteht er aber etwas anderes 

als Nussbaum. Für Sen sind dies 

Capabilities, die es zum Überleben bedarf.   

Obwohl sich die Kategorien und Terminologie in einiger Art und Weise unterscheiden, sprechen sich Sen und Nussbaum dafür aus, dass 

Politik sich auf kombinierte Capabilities fokussieren sollte. 

Unterscheidung: “Agency“ und              

“Well-Being“ 

Eine Unterscheidung sei nach Nussbaum nicht 

notwendig, da alles unter den Aspekten von 

Capabilities und Functionings erfasst werden 

könne.  

Sen empfiehlt eine Unterscheidung von 

“Agency“ und „Well-Being“ Aspekten   

Quelle: In Anlehnung an Robeyns 2005a, S. 103 ff. (Eigene tabellarische Aufarbeitung, ergänzt um eigene 

Auffassungen).  

 

Anders als bei Nussbaum (vgl. z. B. 2010) sind Sens Verwirklichungschancen je nach Evaluationsziel 

bestenfalls partizipativ auszuhandeln bzw. festzulegen. Dies kann auch zugleich als eine Schwäche 

des Ansatzes gedeutet werden. Von Sen werden an vielen Stellen unterschiedliche Aspekte des CAs 

benannt, ohne klare Hinweise, wo der CA beginnt und endet. Dies kann zu Fehlinterpretationen und 
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Missverständnissen führen wie z. B. die Annahme, dass sich Sens Verwirklichungschancen-Ansatz und 

der Fähigkeiten-Ansatz von Nussbaum nicht wesentlich unterscheiden würden in einigen Ansichten 

(siehe auch Leßmann 2009). Grundsätzlich ermöglicht das Konzept von Sen einen flexiblen Einsatz 

des Ansatzes für unterschiedliche Zielsetzungen sowie Adaptionsmöglichkeiten für 

Evaluationszwecke. Die Bewertung von Armut könnte bspw. mit einem relativ kleinen Set an Basic 

Capabilities möglich sein, wohingegen die Bewertung von umfassenderen 

Wohlstandsentwicklungsfragen oder Wohlergehen des Einsatzes eines größeren und vielfältigeren 

Sets an Verwirklichungschancen bedürfe (vgl. auch Clark 2005). Der konzeptionelle Ansatz von Sen 

wird auf Grund der genannten Vorzüge als Basis dieser vorliegenden Arbeit verwendet.   

Gemäß der Annahmen des CAs steigere sich das Wohlergehen einer Person mit der Anzahl 

erreichbarer Lebenssituationen, da der Handlungsspielraum – die Freiheit – größer sei, wobei diese 

wiederum abhängig ist von der Qualität der erreichbaren Lebenssituationen (Leßmann 2006). Die 

Konzeption des CAs beinhaltet fünf konstituierende Elemente, die sowohl in gegenseitiger 

Abhängigkeit stehen und sich teilweise bedingen als auch sich gegenseitig verstärken können. Die 

charakteristischen Eigenschaften des CAs umfassen dabei die „Means“/„Commodities“, die 

„Umwandlungsfaktoren“, die „Capabilities/Verwirklichungschancen“, „Functionings/Funktionen“ 

sowie die Zielgrößen „Living Standard“, „Agency“ oder „Well-Being“. Das Set an 

Verwirklichungschancen (die Menge an Verwirklichungschancen) bezieht sich auf die möglichen 

Kombinationen an Freiheiten, die zu Funktionen des Individuums werden können. Diese 

Zusammenhänge von Ressourcen, Umwandlungsfaktoren, Befähigungen und Funktionen lassen sich 

praktisch anhand der exemplarisch dargestellten Situation von Morris (2009, S. 93) darstellen, der 

bedingte Freiheiten eines Kindes wie folgt erklärt: „… a child might have the capacity but not the 

capability. For instance, they may have the cognitive capacity but there is no computer at home, or 

the computer is not adapted to be made useable by the child, or perhaps a parent does not permit the 

child to use the computer. In these circumstances the child`s ‘freedom to choose’ whether to make 

this an achieved functioning is curtailed by the lack of opportunity imposed by inadequate resources 

or the social context of their family, hence they do not have the capability (despite having the 

capacity44). If resources are available and the family context is enabling then the activity is within 

their capability set and they have the choice to make this an achieved functioning”. Dieses Beispiel 

verdeutlicht die Verbindungen zwischen den einzelnen Komponenten in der Konzeption des CAs. Die 

Fokussierung auf Verwirklichungschancen erlaubt damit eine Beurteilung des individuellen Vorteils 

von Individuen und damit der real verfügbaren Chancen. Verwirklichungschancen sind damit eine 

Ausdrucksform der Freiheit, wie Sen (2007, S. 95) es benennt, der substantiellen Freiheit. Dies 

                                                           
44 Capacity wird in Morris Modell (2009, p. 93) als eine zusammengefasste Form der Umwandlungsfaktoren 

gesehen.  
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beinhaltet alternative Kombinationen von Funktionen bzw. unterschiedliche Lebensstile 

verwirklichen und realisieren zu können (vgl. Sen 2007, S. 95). Eine graphische Darstellung der 

angenommenen Input- und Outputgrößen des CAs findet sich in der Abbildung 19.  
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Abbildung 19: Theoretisch-konzeptionelle Darstellung des Capability Approachs 
Quelle: Eigene Darstellung.  
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Nach Sen (2007, S. 90 f.) gebe es fünf ursächliche Quellen, die für Unterschiede zwischen materiellen 

Ressourcen und positiven Merkmalen, wie den verfügbaren Verwirklichungschancen und dem 

Wohlergehen, verantwortlich sind: 

• Persönliche Eigenschaften (z. B. disparate physische Eigenschaften, welche in Verbindung 

stehen mit möglichen Beeinträchtigungen und Hilfsbedarf sowie Alter und Geschlecht) 

 

• Unterschiede in den Umweltbedingungen (hierzu gehören bspw. große klimatische 

Unterschiede, Überflutungen, Umweltverschmutzungen und andere Belastungen durch die 
Umwelt)  

 

• Unterschiede im sozialen Klima (so werde die Möglichkeit, Einkommen und persönliche 

Ressourcen in Lebensqualität umzusetzen, auch von sozialen Bedingungen beeinflusst, 

hierunter fallen auch öffentliche Einrichtungen, wie z. B. Bildungseinrichtungen, die sich auf 

die sozialen Beziehungen des Gemeinwesens auswirken) 

 

• Unterschiede in den relativen Ansichten (je nach Konventionen und Sitten kann das 

notwendige Güterniveau, um alle relevanten Funktionen zu erfüllen, zwischen einzelnen 

Gemeinschaften variieren) 

 

• Verteilungen innerhalb der Familie (hierbei wird davon ausgegangen, dass das 

erwirtschaftete Einkommen innerhalb der Familie geteilt wird, wobei die Familie in diesem 

Fall als Grundeinheit für die Betrachtung des Einkommens auftritt. Das individuelle Wohl ist 

davon abhängig, wie das Familieneinkommen für die Förderung von Zielen und Interessen 

der einzelnen Mitglieder eingesetzt wird).     

Diese Einflussfaktoren werden auch unter dem Begriff „Umwandlungsfaktoren“ zusammengefasst. 

Persönliche Umwandlungsfaktoren beinhalten somit determinierende Faktoren wie Alter, 

Geschlecht, Arbeitsinhalt und -bedingungen (physische und psychische Belastungen), Verfügbarkeit 

eines sozialen (Unterstützungs-)Netzwerks oder auch die persönliche finanzielle Vermögenslage. 

Hinzu kommen gesellschaftlich bedingte Umwandlungsfaktoren wie z. B. 

Diskriminierungstatbestände. Sen versteht unter Gerechtigkeit in einer Gesellschaft v. a. eine 

annähernde Gleichverteilung von Verwirklichungschancen. Deprivierte Individuen sollen demnach so 

viele Ressourcen und Umwandlungsfaktoren zugeteilt bekommen, bis sie ähnliche erreichbare 

Fähigkeiten wie ein nicht deprivierter Mensch haben (für weitere Ausführungen zu den 

Umwandlungsfaktoren siehe Kapitel 4.3).  

Der CA ist konzeptionell als ein Mehrebenenmodell angelegt, wobei Lebenssituationen                               

und -bedingungen das Explanandum sind, was erklärt werden soll (in der Abbildung 19 als Lebensstile 

und Lebensstandard erfasst). Das Besondere an verwirklichungschancenbasierten Indikatoren ist, 

dass sich diese durch die zeitliche Dimension von anderen Indikatoren abgrenzen. Der Mehrwert für 

die Sozialberichterstattung ist damit die Indikation des aktuell verfügbaren Handlungs- und 

Entscheidungsspielraums, welches dem Individuum zur Verfügung steht. Lebensstandardansätze 

stellen demgegenüber retrospektiv geprägte Indikatoren dar, wie z. B. Vermögen oder die 
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Ausstattung mit Wohngütern, welches erst bewert- oder sichtbar zu einem späteren Zeitpunkt ist. 

Dies ist dadurch bedingt, dass das Individuum erst eine Entscheidung treffen muss, z. B. in diesem 

Fall wie es sein Einkommen einsetzt. Hierbei ist kein ursächlicher Bezug herstellbar, ob das 

Individuum zu einem vorherigen Zeitpunkt eine andere Wahlmöglichkeit hatte (auf Grund der 

verfügbaren Ressourcen bzw. Umwandlungsfaktoren). Das Handlungspotenzial bleibt demnach 

unberücksichtigt. Dies könnte sich bei der Evaluation von Gesundheitszuständen bspw. in Form von 

Entscheidungsspielräumen zeigen, wie z. B. einer ausgewogenen Ernährung. Die Frage des Maßstabs 

von Gerechtigkeit ist in der Sozialberichterstattung sowie in der Sozialindikatorenforschung eine 

intensiv zu diskutierende Frage für sozialpolitische Evaluationen. Die Funktion der 

Sozialberichterstattung ist v. a. die Dauerbeobachtung des sozialen Wandels mit der Zielsetzung 

einer Messung und Analyse von Verteilungen der Wohlfahrt und Lebensqualität, wodurch auch 

Sozialindikatoren immer einen normativen Bezug haben (Noll 2003). Diese sind jedoch abhängig von 

zeitlichen, örtlichen und generell kontextuellen Faktoren. Die Bestimmung von lebenspraktisch 

relevanten Maßstäben zur Bestimmung von Wohlergehen und Lebensqualität bedarf somit einer 

konsistenten Aushandlung von Verteilungsgerechtigkeiten. Sozial- und gesundheitspolitische 

Maßnahmen sollten sich deshalb auf die Distributionsgerechtigkeit von Verwirklichungschancen 

fokussieren. Ob das Individuum aus dem Capability-Set die für sich optimale Möglichkeit auswählt, ist 

nicht als paternalistische Aufgabe des Staates anzusehen. Das Individuum kann aus seinem 

Capability-Set auch eine Wahl treffen, die seinem Wohlergehen entgegensteht (zur Erreichung von 

individuellen Handlungszielen) (Sen 1993). So könnte sich das Individuum entscheiden, trotz 

erheblicher Belastungen im Berufsleben und gesundheitlicher Einschränkungen, noch weiter arbeiten 

zu wollen. Insofern dem Individuum ein äquivalentes Capability-Set zur Verfügung gestellt worden 

ist, kann dies laut dem CA ethisch-moralisch vertretbar im Sinne der sozialen Gerechtigkeit sein. 

Demnach muss sich eine Gesellschaft daran messen lassen, welche Handlungsfreiheiten                             

und -möglichkeiten den Individuen zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse bereitgestellt werden. Freiheit 

bedeutet zweierlei in dem CA: „[…] die Verfahren, die Handlungs- und Entscheidungsfreiheit 

ermöglichen, und die realen Chancen, die Menschen angesichts ihrer persönlichen und sozialen 

Umstände haben.“ (Sen 2007, S. 28). Verfahren sind dabei auch als prozessuale Freiheiten zu 

verstehen, das heißt der Fähigkeit, frei wählen zu können und sich nicht einfach den von außen 

herangetragenen Vorgaben unterwerfen zu müssen (Bonvin 2009) (weitere Ausführungen hierzu im 

Kapitel 4.1). 

Sen hat auch daran mitgewirkt, die theoretischen Überlegungen des CA in die Diskussionen um die 

Wohlfahrts- und Entwicklungsökonomie miteinfließen zu lassen. Er arbeitete bspw. bei der 

Indikatorenbestimmung des „Human Development Index“ (HDI) (im Deutschen auch als Index für 
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menschliche Entwicklung bezeichnet)45, herausgegeben von den Vereinten Nationen (siehe auch 

UNDP 2015), mit. Die Stiglitz-Sen-Fitoussi-Kommission gab außerdem 2009 den „Report on the 

Measurement of Economic Performance and Social Progress” heraus. Die Kommission, dessen Leiter 

u. a. Amartya Sen war, wurde 2008 von der französischen Regierung berufen zur Bestimmung von 

Wohlfahrtsindikatoren46. Die Erkenntnisse und Ergebnisse des Abschlussberichts der Stiglitz-Sen-

Fitoussi-Kommission sind z. B. beim Eurostat (Statistische Amt der Europäischen Union) zur 

Bestimmung von Lebensqualität47 in die Dimensionsidentifizierung miteingeflossen 

(Garcia Diez 2015).  

Der CA hat damit in einer Vielzahl von Themenfeldern bereits Berücksichtigung gefunden mit jeweils 

unterschiedlicher Zielsetzung. Robeyns (2006) hat in einer Übersichtsarbeit neun verschiedene 

Anwendungsfelder des CAs kategorisiert: „General Assessments of the Human Development of 

Countries”, „Assessing Small-scale Development Projects”, „Identifying the Poor in Developing 

Countries“, „Poverty and Well-Being Assessment in Advanced Economies”, „Deprivation of Disabled 

People”, „Assessing Gender Inequalities”, „Debating Policies”, „Critiquing and Assessing Social 

Norms”, „Practices and Discourses” und „Functionings and Capabilities as Concepts in Non-normative 

Research”. Grundsätzlich hat der Einsatz des CAs damit das Ziel, den Einfluss von politischen 

Maßnahmen auf die menschlichen Verwirklichungschancen zu untersuchen. Dies impliziert bspw., ob 

Menschen dazu in der Lage sind, gesund zu sein und ob die Ressourcen und Mittel für diese 

Verwirklichungschancen präsent vorhanden sind, wie sauberes Wasser, Zugang zur Medizin, Schutz 

vor Infektion und Krankheiten. Der CA sei damit nach Robeyns (2005a) nicht auf Armuts- und 

Deprivationsmessungen oder Entwicklungsstudien beschränkt, sondern könne als Rahmen auch für 

Projekt- und Politikevaluationen und Ungleichheitsbestimmungen genutzt werden. Die notwendigen 

Verwirklichungschancen für Wohlergehen seien in industrialisierten Ländern jedoch andere als in 

Entwicklungsländern, in denen das physische Überleben eine besondere Rolle einzunehmen scheint 

(Robeyns 2005a). 

Ein weiterer Vorteil des CAs ist, dass dieser für sich beansprucht, einen objektiveren 

Informationsgehalt durch die Messung von Verwirklichungschancen zu haben, im Gegensatz zu 

subjektiven Bewertungen wie Zufriedenheit oder Nutzen. Somit seien interindividuell vergleichbare 

                                                           
45 Der HDI besteht aus den Indikatoren „Lebenserwartung bei Geburt“, „durchschnittliche Schulbesuchsdauer“, 

„Erwartete Schulbesuchsdauer“ und dem „Bruttonationaleinkommen pro Kopf“ (UNDP 2015).    
46 Im Bericht der Kommission wurden 25 Indikatoren bestimmt zur Bewertung der wirtschaftlichen Leistung 

und der sozialen Entwicklung (Spörel 2013). Diese entstammen aus den drei Bereichen: Wirtschaftsindikatoren 

(„Classical GDP issues“), Lebensqualität, Nachhaltige Entwicklung und Umwelt (Spörel 2013).  
47 Eurostat hat folgende Dimensionen von Lebensqualität bestimmt: 1. Materielle Lebensbedingungen, 

2. Produktive oder hauptsächliche Aktivität, 3. Gesundheit, 4. Bildung, 5. Freizeit und soziale Interaktionen, 6. 

Wirtschaftliche und persönliche Sicherheit, 7. Öffentliche Institutionen und Grundrechte, 8. Natürliche 

Umgebung und Wohnumfeld, 9. Allgemeines Lebensgefühl (Garcia Diez 2015). 
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Aussagen möglich über den individuellen Optionsraum. Zufriedenheit oder demnach auch Nutzen 

kann einer adaptierten Erwartungshaltung unterliegen, welche Menschen in deprivierten 

Lebenssituationen angenommen haben und somit ihre misslichen Umstände fehlinterpretieren 

(vgl. u. a. Teschl & Comim 2005). Der CA stellt damit einen alternativen Weg zur Analyse und 

Beurteilung von Lebensqualität und Wohlergehen dar.   

In den folgenden Kapiteln werden die einzelnen Begrifflichkeiten 

Capabilities/Verwirklichungschancen, Commodities/Means, Umwandlungsfaktoren, 

Functionings/Funktionen und die Zielgrößen Well-Being, etc. des CAs näher erläutert. Auf Grund der 

zentralen Rolle der Verwirklichungschancen werden diese vorangestellt im Folgenden dargestellt.  
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4.1 Begriff und Konzeption von „Capabilities“/Verwirklichungschancen 

Die Übersetzung des Begriffs Capabilities in die deutsche Sprache ist bisher nicht ganz eindeutig und 

wird uneinheitlich in der fachbezogenen Literatur übersetzt. Eiffe (2010) beschreibt den Begriff 

Capabilities als nicht optimal gewählt. Entsprechend beschreibt er, dass die Verwendung des eher 

technokratisch geprägten Terms „Capability“ zur Expression einer positiv besetzten 

Freiheitsreichweite sicherlich nicht alles umfasst, was Sen mit diesem Begriff auszudrücken 

vermochte. Sen wählte nach Eiffe (2010) den Begriff eher aus Verlegenheit als aus dem Glauben, dass 

es einen passenderen Begriff zum Ausdruck der Aspekte gibt, die das integrieren, was der CA auf 

Grundlage der aristotelischen Frage nach dem guten Leben zu beantworten versucht. Je nach 

Bezugsdisziplin ergeben sich unterschiedliche Bedeutungsinhalte. Wie bereits angeführt, gibt es auch 

zahlreiche Übersetzungsvarianten von Capabilities ins Deutsche. Hierbei werden auch je nach 

kontextuellem Hintergrund andere Begrifflichkeiten benutzt. Dabei hat sich noch scheinbar in keinem 

Fachgebiet eine einheitliche Begrifflichkeit durchgesetzt. Einen Auszug der Übersetzungen, die 

keinesfalls einen Anspruch auf Vollständigkeit hat, zeigt die folgende Abbildung 20.  

Abbildung 20: Auszug deutscher Übersetzungen des Begriffs "Capabilities" 

Deutsche Übersetzung für den Begriff 

„Capabilities“  
Exemplarische Quellen 

Befähigungen BMAS 2005, S. 148; BMFSFJ 2013, S. 259; Heinrichs 2008, S. 54; 

Otto, Scherr & Ziegler 2010, S. 148; Sen 2013, S. 258 

Entfaltungsmöglichkeiten  Bittlingmayer & Ziegler 2012, S. 28; Otto, Scherr & Ziegler 2010, 

S.137 

Entscheidungsfreiheit Babic et al. 2011, S. 7 

Entscheidungs- und Handlungsspielräume Volkert 2014, S. 9 

Ermöglichungsspielräume Kleiner 2012, S. 275 

Fähigkeiten Leßmann 2006, S. 35; Nussbaum 1999, S. 200; Nussbaum 2010, 

S. 103; Sen 2000, S. 19; SVR 2009, S. 47 

Handlungsbefähigung Grundmann 2010, S. 131 

Handlungsfreiheit  Sen 2013, S. 342 

Handlungsoptionen  Abel & Schori 2009, S. 53; Bittlingmayer & Ziegler 2012, S. 29 

Handlungsspielräume  Abel & Schori 2009, S. 54; Knecht 2010, S. 49; Leßmann 2006, 

S. 30; Sen 2013, S. 258  

Lebenschancen  Sen 2013, S. 261 

Möglichkeiten  SVR 2009, S. 47 

Möglichkeitsraum Röh 2011, S. 107 

Realfreiheiten  Bittlingmayer & Ziegler 2012, S. 3 

Substantielle Freiheit  Sen 2007,S. 25 

Teilhabe- und Verwirklichungschancen BMAS 2005, S. 3 

Umfassende Chancen Sen 2013, S. 259 

Verwirklichungsmöglichkeiten Knecht 2010, S. 49 
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Verwirklichungschancen Abel & Schori 2009, S. 53; BMFSFJ 2013, S. 148; Kleiner 2012, 

S. 274; Kümpers & Rosenbrock 2010, S. 281; Leßmann 2006, S. 

34; Otto, Scherr & Ziegler 2010, S. 148; Scholtes 2005, S.27; 

Sedmak 2013, S. 20; Sen 2007,S. 32; SVR 2009, S. 47; Volkert 

2005, S. 11 

Wahlmöglichkeiten Knecht 2010, S. 51 

Wahl- und Handlungsfreiheiten Bittlingmayer & Ziegler 2012, S. 28 

Quelle: Eigene Darstellung.  

 

Innerhalb der Gesundheitswissenschaften hat sich ebenfalls noch keine allgemeingültige 

Begriffsdefinition durchgesetzt. Deswegen wird zunächst auf den originären Bedeutungsinhalt von 

Capabilities in der englischen Literatur eingegangen: „The capability of a person reflects the 

alternative combinations of functionings the person can achieve, and from which he or she can 

choose one collection” (Sen 1993, S. 31). Ein weiteres Attribut ergibt sich aus dem realen oder 

effektiven Möglichkeitsaspekt, den Capabilities beinhalten (vgl. u. a. Robeyns 2005b). Capabilities 

umfassen damit persönliche reale Opportunitäten, etwas zu „tun” und zu „sein” im Kontext einer 

Gesellschaft, was wiederum den Befähigungsansatz von anderen Ansätzen kontrastierend abhebt, 

die sich auf persönliche angeborene Fähigkeiten oder intrinsische Fertigkeiten beziehen 

(Pressmann & Summerfield 2002). Capabilities sind somit Fähigkeiten, Möglichkeiten bzw. 

Befähigungen von Individuen (Sen 2000).48 Diese Befähigungen sind wiederum gleichzusetzen mit der 

„[…] tatsächlichen Freiheit der Person, dies oder jenes zu tun – Dinge, die ihr wichtig sind“ 

(Sen 2013, S. 259). Demnach geht es um den Chancenaspekt, das Leben führen zu können, für das 

man sich mit guten Gründen entschieden hat. Chancen wiederum haben einen engen Bezug zu 

positiven Freiheiten, Dinge verwirklichen zu können, die das jeweilige Individuum mit gutem Grund 

hochschätzt (Sen 2013). Abel (2016) spricht hingegen von „Handlungsoptionen“ über die ein 

Individuum verfügt, um seine individuellen Ziele zu erreichen. In der einschlägigen Literatur und 

Forschung hat sich die deutsche Übersetzung von Capabilities mit „Verwirklichungschancen“ 

etabliert. Aber auch der Begriff „Befähigungen“ wird verwendet, um Capabilities zu übersetzen. Die 

Begrifflichkeiten Capabilities, Verwirklichungschancen und Befähigungen werden auf Grund ihrer 

bedeutungsinhaltlichen Ähnlichkeit in dieser Arbeit auch synonym verwendet. Die Begrifflichkeit 

Befähigungen verbindet nach Heinrichs (2008) die semantischen Inhalte von Fähigkeiten und 

Möglichkeiten, der voneinander abgegrenzt werden sollte. Heinrichs (2008) unterscheidet zwischen 

                                                           
48 Sen (2000, S. 63 f.) unterscheidet in seinem Werk „Der Lebensstandard“ die Begriffe Fähigkeiten und 

tatsächliche Möglichkeiten. „Eine tatsächliche Möglichkeit ist etwas, das wirklich erreicht wurde, wohingegen 
eine Fähigkeit das Vermögen ist, etwas zu erreichen. Tatsächliche Möglichkeiten sind direkter mit den 

Lebensbedingungen verbunden, denn sie stellen verschiedene Aspekte der Lebensbedingungen dar. Fähigkeiten 

sind dagegen im positiven Sinn mit Freiheit verbunden: Welche realen Chancen hat ein Mensch, das Leben zu 

führen, das er führen möchte“ (Sen 2000, S. 63 f.). Sen beschreibt diese zusammenfassende Betrachtung selbst 

als Verfeinerung von Chancenaspekten, da Fähigkeiten teilweise in den tatsächlichen Möglichkeiten enthalten 

seien. Diese sprachliche Differenzierung der Begriffe wird im empirischen Teil dieser Arbeit auf Grund der 

Komplexität der Zusammenhänge nicht weiter verfolgt.  
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Möglichkeiten, die external gesellschaftlich und durch die Umwelt bedingt sind (auch als 

„Possibilities“ und „Options“ zu verstehen) und den Fähigkeiten, die internal (durch „Abilities“ oder 

„Capacities“) bestimmt sind. Fähigkeiten und Möglichkeiten lassen sich bedeutungsgemäß nach 

Heinrichs (2008) zu Capabilities zusammenfassen. Diese theoretisch-konzeptionelle Grundidee von 

Befähigungen als Umschreibung für individuelle sowie externe, umweltbedingte Freiheiten wird auch 

in dieser Arbeit verwendet.49 Der Capability-Begriff weist damit eine gewisse Nähe zum 

Kompetenzbegriff50 auf, der aber an dieser Stelle insofern widerlegt werden soll, dass in der 

bisherigen Diskussionsdebatte um Kompetenzen die (internen) Fähigkeiten und Fertigkeiten von 

Individuen fokussiert werden. Eine explizite Berücksichtigung der umweltbezogenen bzw. strukturell 

bedingten Möglichkeiten bleibt in der Kompetenzbegrifflichkeit allerdings aus. Somit sind 

Verwirklichungschancen, trotz einer ähnlichen subjektorientierten Bezugsnorm, nicht mit 

Kompetenzen gleichzusetzen. Vielmehr können Kompetenzen als ein Teil der 

Verwirklichungschancen verstanden werden. Befähigungen implizieren damit, dass Individuen über 

Anlagen zu Fähigkeiten verfügen, diese aber erst durch zusätzliche Umstände und gesellschaftliche 

Gegebenheiten befähigt werden, diese Fähigkeiten zu entwickeln und auszubilden (Heinrichs 2008). 

In der Konzeptualisierung des Begriffs Capabilities ist somit impliziert, dass jede Capability bzw. jedes 

Capability-Set mit einer Person unmittelbar verbunden ist und entsprechend auch die Kombination 

potenzieller Funktionen (Robeyns 2005a).  

Die Evaluation der „wirklichen Lebenschancen“ (Sen 2013, S. 261) steht damit im Fokus dieses 

Ansatzes, um substantielle Freiheiten, die mit gutem Grund hochgeschätzt werden, miteinander zu 

vergleichen. Mit der intrinsischen Bedeutung des Begriffs „Capability“, die einen Bezug zu Aristoteles 

„Eudaimonia“ hat, versucht Sen, die von der ökonomischen Theorie geprägte Zweck-Mittel-Logik 

menschlichen Handelns zu durchbrechen bzw. zu ergänzen (Eiffe 2010).51 Häufig werden 

Verwirklichungschancen damit bemessen, was Menschen zu einem selbstständigen Leben befähigt 

(Grundmann 2010). Diese Unabhängigkeit i. S. v. einer selbstständigen Lebensführung wird zwar in 

einem engen Zusammenhang mit einer hohen Lebensqualität und Wohlbefinden gesehen 

(vgl. u. a. Leischker & Kolb 2007), jedoch erfassen Verwirklichungschancen nach der Konzeption von 

Sen noch weiteres darüber hinaus, wie soziale Partizipation. Als Verwirklichungschancen gelten 

                                                           
49 In den Übersetzungen von Martha Nussbaum (1999, 2010) werden Capabilities mit Fähigkeiten übersetzt. 

Dies greift aber zu kurz und impliziert, dass Fähigkeiten sich auf individuellen Gegebenheiten und 

Voraussetzungen beschränken. 
50 Der Kompetenzbegriff nach Weinert (2001, S. 27 f.) lautet wie folgt: „[…] die bei Individuen verfügbaren oder 

durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die 

damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die 

Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können.“ 
51 Sen ist allerdings nicht in so enger Verknüpfung zu Aristoteles zu sehen wie Martha Nussbaum. Zwar benutze 

er dessen Anregungen für die Bestimmung der Begrifflichkeiten, gedanklich und thematisch sind die 

Verbindungslinien jedoch entfernter (Eiffe 2010). 
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positive Freiheiten nur dann, wenn eine gewählte Alternative auf Grundlage der Wahl sich auch 

umsetzen lassen kann (Sedmak 2013). Diesen wichtigen Aspekt beschreibt Sen mit der 

Unterscheidung zwischen dem „Chancenaspekt“ und dem „Prozessaspekt“ (oder auch 

„Verfahrensaspekt“ genannt) von Freiheit (Sen 2013, S. 256). Ersteres bezieht sich auf die Fähigkeit 

des Individuums etwas zu erreichen, das ihm wichtig ist. Hierbei ist der Entscheidungsprozess an sich 

jedoch noch nicht berücksichtigt worden (Sen 2013). Nach Sen (2013) bezieht sich der 

Chancenaspekt auf den verfügbaren Handlungsspielraum, wohingegen der Prozessaspekt Bezug 

nimmt auf das, was das Individuum entscheiden kann bzw. wie es zu einer Entscheidung gekommen 

ist (ob bspw. freiwillig oder unter Zwang). Sen (2013) differenziert demnach Chancen nach einer 

engeren und einer allgemeineren Auffassung. Die Grundidee basiert dabei darauf, die Spezifikation 

der Freiheit anhand dessen vorzunehmen, ob die Befähigung ein Leben führen zu können, das die 

Person wertschätzt, nur am Endergebnis der Bemühungen bemessen und beurteilt werden soll oder 

auf Grundlage einer breiteren Basis, inklusive des Einbezugs des Entscheidungsprozesses und der 

verfügbaren Alternativen (Sen 2013). Mehrfach ist bereits das Wortgefüge positive Freiheit benannt 

worden, ohne näher auf den Begriffsinhalt dessen einzugehen. Sen selber geht nicht im Detail auf die 

Unterscheidung von positiven und negativen Freiheiten ein. In entfernteren wissenschaftlichen 

Disziplinen fand jedoch bereits ein Diskurs hinsichtlich einer möglichen Differenzierung statt. Kolbe 

(2013, S. 104) beschreibt diese für den Bereich der forensisch-psychiatrischen Pflege wie folgt: „[…] 

Negative Freiheit (Freiheit von etwas) bezeichnet einen Zustand, in dem keine von anderen Menschen 

ausgehenden Zwänge ein Verhalten erschweren oder verhindern. Positive Freiheit (Freiheit zu etwas) 

bezeichnet einen Zustand, in dem die Möglichkeit der passiven Freiheit auch tatsächlich genutzt 

werden kann oder nach noch weitergehender Auffassung einen Zustand, in dem die Möglichkeit 

tatsächlich genutzt wird. Die negative Bestimmung von Freiheit wird in Bezug auf innere und äußere 

Hindernisse und Zwänge gewonnen. Sie ist im Wesentlichen mit dem Begriff der Handlungsfreiheit 

deckungsgleich. Positive Freiheit unterstellt dem Handelnden Willens- und Wahlfreiheit. Der 

Handelnde ist danach die Entscheidungsinstanz und kann und muss sich in persönlichen, 

gesellschaftlichen und kulturellen Belangen selbst bestimmen.“ Diese fachlich zwar fremde 

Bestimmung von positiven und negativen Freiheiten erfasst auch die Idee der Separierung von zwei 

Kernaspekten der Freiheit des CAs passend und kann damit für diesen Ansatz adaptiert werden.  

Die Erfassung des umfassenderen Begriffs von Chancen erscheint zwar plausibel und sinnvoll, ist 

empirisch jedoch sehr schwer operationalisierbar.52 Hierbei müsste vom Individuum beurteilt 

werden, ob es absolut frei ist, selbst entscheiden zu können, was es machen bzw. sein will. Die 

Operationalisierung des Konzeptes der Verwirklichungschancen stellt bereits ohnehin, u. a. auf 

                                                           
52 Im empirischen Teil dieser Arbeit wird entsprechend die engere Konzeption des Chancenbegriffs von Sen als 

Grundlage für die Erhebung von Verwirklichungschancen verwendet und damit die Erfassung des 

Prozessaspekts von Freiheit nicht berücksichtigt.   
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Grund der Festlegung und Erfassung von Multidimensionalitäten sowie nicht beobachtbarer 

Merkmale, enorme Herausforderungen für die empirische Umsetzung dar (Leßmann 2013).  

Da der Ansatz der Verwirklichungschancen keine Werttheorie der Präferenzbefriedigung sein soll, der 

Befähigungen danach bewertet, ob diese Freiheiten von Personen begründet oder eben nicht 

begründet gewünscht wurden, verlangt der Ansatz auch die Betrachtung der Gründe, weshalb 

gewisse Freiheiten wertgeschätzt werden (Heinrichs 2008). Im 2. Armut- und Reichtumsbericht der 

Bundesregierung werden Verwirklichungschancen beschrieben als: „[…] die Möglichkeiten oder 

umfassenden Fähigkeiten („capabilities“) von Menschen, ein Leben führen zu können, für das sie sich 

mit guten Gründen entscheiden konnten und das die Grundlage ihrer Selbstachtung nicht in Frage 

stellt“ (BMAS 2005, S. 13). Der Verweis auf die Notwendigkeit „guter Gründe“ und die essentielle 

Frage nach dem „guten Leben“ hat seine Herkunft bereits bei Aristoteles und wird in Nussbaums 

Werken (1999, 2003a, 2010) vertieft auch hinsichtlich möglicher Anknüpfungspunkte zum 

Befähigungsansatz diskutiert. Diese Gründe müssen von Personen erst entwickelt werden; sie sind 

nicht gegeben oder unveränderlich und können auch nicht auf ahistorisch betrachtete Wünsche und 

Bedürfnisse reduziert werden (Heinrichs 2008). Wie bereits oben angeführt, gibt es noch keine 

einheitliche Begriffsdefinition für Verwirklichungschancen in den Gesundheitswissenschaften oder in 

der Gerontologie, deswegen wird folgende Definition vorgeschlagen und für die weitere Bestimmung 

von Verwirklichungschancen in dieser Arbeit zugrunde gelegt:  

„Verwirklichungschancen/Capabilities beinhalten subjektorientierte verfügbare Fähigkeiten und 

Möglichkeiten sowie relevante Entscheidungs- und Handlungsfreiheiten von Individuen, die sie dazu 

befähigen, ein Leben führen zu können, welches einem gelingenden Altern zuträglich ist.“ 
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4.2 Inputgrößen des Capability Approachs: Commodities, Means 

Mit dem Begriff Commodities beschreibt Sen Ressourcen bzw. Grundgüter, die eingesetzt und 

gebraucht werden, um Verwirklichungschancen zu erreichen. Die Übersetzung bzw. begriffliche 

Reichweite des Begriffs Commodities lässt sich aus den bisherigen Ausführungen in Verbindung mit 

dem Verwirklichungschancen-Ansatz nicht eindeutig ableiten. Sen scheint den Begriff sehr weit zu 

verstehen, da Grundgüter bei ihm als Allzweckmittel betrachtet werden und sowohl Einkommen, 

Wohlstand, Macht als auch Privilegien von Ämtern einschließen (Sen 2013). Es ist deshalb davon 

auszugehen, dass der Begriff Commodities nicht nur die enge deutsche Übersetzung, wie materielle 

Rohstoffe oder Güter umfasst, sondern ein breiteres begriffliches Verständnis als im ursprünglichen 

Sinn erfassen soll (vgl. u. a. Knecht 2010). Sen scheint die Begriffe Commodities und Means in seinen 

Ausführungen zum Teil synonym zu verwenden (vgl. u. a. Sen 1985; Sen 1999). In der englischen 

Literatur werden diese in Verbindung mit dem CA auch häufiger benutzt als der Ressourcenbegriff. 

Die Begrifflichkeiten Commodities und Means werden in dieser Arbeit inhaltsgleich zu den 

Ausführungen von Robeyns verstanden, die diese im CA als (Hilfs-) Mittel beschreibt, wie bspw. 

(materielle) Güter sowie auch Service- und Dienstleistungen (Robeyns 2005a). In dieser Arbeit 

werden diese unter dem Begriff „Güter und Ressourcen“ zusammengefasst. In den deutschen 

Übersetzungen bzw. Publikationen zum CA wird der Begriff der Ressourcen bereits vermehrt 

verwendet, jedoch wird der Begriff mit einer engen Reichweite (das heißt lediglich materiell) 

aufgefasst. Der CA nach Sen misst den Ressourcen (z. B. Einkommen, Vermögen und Primärgütern) 

keine direkte Bedeutung zu bzw. sieht sie nicht als notwendig an, um sie in den Evaluationsraum mit 

aufzunehmen zur Bemessung von Wohlergehen (Sen 1993). Dennoch könnten diese einen indirekten 

Einfluss auf das Wohlergehen haben, da sie als Mittel zum Zweck betrachtet werden können 

(Sen 1993). Es gäbe auch kein allgemeingültiges Set an Ressourcen, die einer Person zur Verfügung 

stehen sollten, sondern dies variiere je nach gesellschaftlichen und kulturellen Umständen 

(Sen 1993). So können die Ressourcen, um die Möglichkeit zu haben, sich ohne Scham in der 

Öffentlichkeit zu zeigen, stark gebunden sein an die Gegebenheiten in einer Gesellschaft, wie auch 

die finanzielle Armutsgrenze in jeder Gesellschaft nur eine relative und variierende Größe sei. 

Demnach haben gesellschaftliche und umweltbezogene Potenziale einen determinierenden Einfluss, 

wie Ressourcen eingesetzt werden können (diese werden im folgenden Kapitel 4.3 genauer 

erläutert).  

Im gesundheitswissenschaftlichen Kontext werden mit dem Begriff „Ressource“ i. d. R. Mittel 

beschrieben, die es ermöglichen, eine Handlung durchzuführen oder einen bestimmten Vorgang 

ablaufen zu lassen (Kuhlmey & Tesch-Römer 2013). Dies impliziert eine funktionalistische Sichtweise, 

die Mittel oder Gegebenheiten nur im Hinblick auf etwas Bestimmtes als eine Ressource sehen, z. B. 
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zur Erreichung eines bestimmten Ziels oder eines bestimmten Zustands                             

(Kuhlmey & Tesch-Römer 2013). Demnach werden Ressourcen gebraucht (oder verbraucht), um eine 

bestimmte Leistung bzw. einen Output zu erreichen. Im Modell des CAs können diese Ressourcen als 

Capability-Input betrachtet werden, der in Verbindung oder als Voraussetzung der individuellen 

Umwandlungsfaktoren einen Einfluss auf die verfügbare Menge der Verwirklichungschancen hat. 

Grundsätzlich ergeben sich nach der theorie-architektonischen Darstellung des CAs zwei 

Inputgrößen. Der Verwirklichungschancen-Ansatz beinhaltet demnach zwei Ebenen, die „Leistungen“ 

erzeugen. Deshalb kann zwischen dem Primärinput i. S. v. Ressourcen (Commodities) und 

Sekundärinput i. S. v. Verwirklichungschancen unterschieden werden in einem systemtheoretischen 

Modell (vgl. hierzu auch Abbildung 19). Ursprünglich scheint Sen (2013) sich allerdings lediglich auf 

Commodities bzw. Ressourcen in seinen Ausführungen bezogen zu haben als Inputgröße, um diese 

ins Verhältnis mit John Rawls‘ und Ronald Dworkin‘s Gerechtigkeitstheorien zu stellen, welche sich 

auf die Verteilung von Grundgütern (vgl. auch Rawls 1998) und Ressourcen beziehen (vgl. auch 

Dworkin 2011). 
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4.3 Begriff und Konzeption von Umwandlungsfaktoren 

Die Erreichung von Verwirklichungschancen ist in der Konzeption des CAs unmittelbar oder mittelbar 

mit Bestimmungsfaktoren verbunden. Diese Bestimmungsfaktoren bedingen die Freiheit, Ressourcen 

bzw. Güter, wie z. B. Einkommen, in Verwirklichungschancen umzuwandeln und damit auch den 

Umfang der vorhandenen Verwirklichungschancen. Diese Determinanten, die bei der Umwandlung 

von Ressourcen bzw. Gütern zu einem Leben verhelfen, das Menschen hochgeschätzt führen können, 

werden auch als Umwandlungsfaktoren benannt (vgl. u. a. Sen 2013). In der englischen Übersetzung 

des Ansatzes werden diese Faktoren als conversion factors bezeichnet. Diese Perspektive beschreibt 

vorhandene Mittel, die zur Entwicklung von substantiellen Freiheiten beitragen. Die 

Umwandlungsfaktoren dienen zum einen dazu, die Verwirklichungschancen zu erreichen bzw. zu 

erweitern, zum anderen ergänzen sie sich auch wechselseitig (Sen 2007). Die instrumentelle Funktion 

von Umwandlungsfaktoren kann sich dabei in unterschiedlichen Formen zeigen, wie z. B. 

grundsätzliche Rechte, Normen und Werte oder Sozialleistungen. Diese Umwandlungsfaktoren sind 

in der Konzeption des Befähigungsansatzes grob differenziert und bestehen aus den instrumentellen 

Freiheiten (bzw. gesellschaftlich und umweltbezogene Potenziale) und den individuellen Potenzialen 

(Volkert 2005, S. 121) (siehe auch Abbildung 21).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 21: Übersicht über die verschiedenen Formen von Umwandlungsfaktoren 
Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Die individuellen Potenziale bestehen aus materiellen Ressourcen, wie Einkommen und 

Güterausstattung sowie persönlichen Umwandlungsfaktoren (Bildungsstand, Gesundheit, 

Behinderungen, Alter, Geschlecht) und können dadurch erkannt werden, dass sie grundsätzlich 
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„transportabel“ sind, das heißt bspw. in jedes Land mitgenommen werden können (Volkert 2005). 

Instrumentelle Freiheiten, auch als gesellschaftlich bedingte Potenziale benannt, sind hingegen, wie 

die Bezeichnung andeutet, an gesellschaftliche Strukturen gebunden. Sen (2007) erkennt an, dass es 

sich hierbei um eine unerschöpfliche Liste handelt, jedoch spezifische Aspekte besonders relevant 

erscheinen. Hierbei gibt es keine allgemeingültige Auflistung von Sen, vielmehr ergänzt oder 

modifiziert er je nach praktischem Bezug die ihm relevant erscheinenden Umwandlungsfaktoren in 

seinen Werken.53 Demnach gibt es keine allgemeingültige, absolute Liste an Faktoren, welche die 

Umwandlung zu Verwirklichungschancen bedingen. Diese Faktoren müssen hingegen je nach 

Evaluationsziel sowie in Bezug auf die jeweilige Funktion bzw. Verwirklichungschance neu definiert 

werden. Sen (2007) hebt deshalb folgende fünf Arten von instrumentellen Freiheiten besonders 

hervor: Diese umfassen demnach politische Freiheiten (z. B. Gewährung bürgerlicher Rechte) sowie 

soziale Chancen (wie der Zugang zum Bildungs- und Gesundheitssystem), aber auch ökonomische 

Chancen (z. B. sich ökonomischer Ressourcen bedienen zu können und der Zugang zum Arbeitsmarkt 

oder Führungspositionen), sozialer Schutz (z. B. in Form von Sozialleistungen) und 

Transparenzgarantien im sozialen Umgang (z. B. in Form der Gewährung gesellschaftlicher Offenheit 

und Durchsichtigkeit) (vgl. auch Volkert 2005). Zudem zählen umweltbezogene Potenziale, wie die 

ökologische Sicherheit, zu den Umwandlungsfaktoren. Diese Differenzierung der 

Umwandlungsfaktoren ist in weiteren einschlägigen Arbeiten zum Teil ergänzt oder modifiziert 

worden. Robeyns (2005a, S. 99) differenziert die Umwandlungsfaktoren bspw. in drei Gruppen: 

Hierzu zählen die „Personal Conversion Factors“, worunter Robeyns auch bspw. den Metabolismus, 

Intelligenz und Lesekompetenzen erfasst. Die zweite Gruppe sind die „Social Conversion Factors“, 

welche exemplarisch soziale Normen, Diskriminierungspraktiken, Genderrollen und soziale 

Hierarchien umfassen. Als dritte Gruppe beschreibt Robeyns „Environmental Conversion Factors”. 

Diese schließen Faktoren wie klimatische und geographische Bedingungen mit ein, die bei der 

Umwandlung von Ressourcen oder Gütern einen relevanten Charakter haben können.  

Der Berücksichtigung dieser Umwandlungsfaktoren wird als fundamentaler ethischer Vorteil für 

entwicklungspolitische und/oder gerechtigkeitsorientierte Debatten gesehen. Dies wird darin 

begründet, dass Umwandlungsfaktoren es ermöglichen, die menschliche Diversität in der Vielzahl an 

möglichen Aspekten, wie biologische, lebenslaufbezogene, soziale, kulturelle, umweltbedingte und 

                                                           
53 Sen (1999, S. 17 f.) beschreibt z. B. die Umwandlungsfaktoren für den Ernährungszustand mit folgenden 

Faktoren: „(1.) metabolic rates, (2) body size, (3) age, (4) sex (and, if a woman, whether pregnant or lactating), 

(5) activity levels, (6) medical conditions (including the presence or absence of parasites), (7) access to medical 

services and the ability to use them, (8) nutritional knowledge and education, and (9) climatic conditions. In the 

case of achievements involving social behaviour and entertaining friends and relatives, the functioning will 

depend on such influences as (1) the nature of the social conventions in force in the society in which the person 

lives, (2) the position of the person in the family and in the society , (3) the presence or absence of festivities 

such as marriages, seasonal festivals and other occasions such as funerals, (4) the physical distance from the 

homes of friends and relatives, and so on.”  
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physisch bedingte Faktoren, zu berücksichtigen (Chiappero-Martinetti & Venkatapuram 2014). 

Sen (2007, S. 95) erklärt den Vorteil von der Erfassung relevanter Umwandlungsfaktoren für 

Gerechtigkeitsurteile mit einem lebensnahen Beispiel: „So kann etwa ein Behinderter über einen 

größeren Korb von Grundgütern verfügen und dennoch eine geringere Chance haben, ein normales 

Leben zu führen (oder seine Zwecke zu verfolgen), als ein Nichtbehinderter mit einem kleineren Korb 

von Grundgütern. Ähnlich mag ein älterer oder kränklicher Mensch in einem allgemein akzeptierten 

Sinn benachteiligter sein, ungeachtet der Tatsache, daß [sic.] er ein größeres Bündel von Grundgütern 

besitzt.“  

Die Bezugnahme und Anerkennung von Umwandlungsfaktoren in die Bewertung sozialer 

Ungleichheiten ist deshalb ein zentraler Kernpunkt des Ansatzes, der es ermöglicht, begünstigende 

und benachteiligende Faktoren auch in einem konzeptionellen Rahmen aufzuarbeiten.                        

Chiappero-Martinetti & Venkatapuram (2014, S. 711) beschreiben den vorteilhaften Effekt für 

Gerechtigkeits- und Ungleichheitsdebatten wie folgt: „These conversion factors are of fundamental 

importance in the CA because understanding equality as treating people equally by giving everyone 

the same amount of some ‘thing’ would result in inequality in what we most care about — equal 

things plus different conversion factors create inequalities in the freedoms to be and do things.” 

Ein weiterer gewinnbringender Effekt wird in der Möglichkeit gesehen, dass durch die Erfassung und 

Berücksichtigung von Umwandlungsfaktoren jene Aspekte betont werden auf die gesellschaftliche 

und staatliche Strukturen sowie Regelungen einen Einfluss haben könnten (Volkert 2005). Die 

explizite konzeptionelle Berücksichtigung derartiger determinierender Faktoren ermöglicht somit 

eine Voraussetzung für differenzierte Analysen. 
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4.4 Begriff und Konzeption von Functionings/Funktionen 

Ein weiteres Element des CAs sind die sogenannten Functionings bzw. übersetzt als Funktionen 

bezeichnet. Zum Teil wird auch von Achieved Functionings (vgl. z. B. Robeyns 2003b, S. 73) 

gesprochen, um den abgeschlossenen Aspekt (die vorgenommene Auswahl des Individuums aus dem 

Capability-Set) zu betonen. Dieser Begriff, den Sen selbst als aristotelisch geprägt bezeichnet, 

kennzeichnet Dinge, „[…] die eine Person gern tun oder die sie gern sein mag“ (Sen 2007, S. 95) und 

ergibt sich aus den realisierten Chancen. Aus dem Bündel an Verwirklichungschancen kann das 

Individuum eine wertgeschätzte Funktion auswählen, die es ausübt. Verwirklichungschancen 

reflektieren demnach die alternativen Kombinationen von Funktionen, aus denen das Individuum 

wählen kann (Sen 1993). Die Menge an Verwirklichungschancen repräsentiert demnach die Freiheit 

sowie die Kombination der Funktionen, die tatsächliche Leistung einer Person (Sen 2007, S. 96). Diese 

Leistung kann auch als Output betrachtet werden. Die Funktionen umfassen demnach die faktischen 

Lebensumstände und -ergebnisse, das heißt das Leben, welches die Person tatsächlich führt. Für die 

tatsächliche Lebensführung, die durch Being or Doing oder auch States of Being 

(Sugden 1993, S. 1947 ff.) erfasst werden soll, gibt es, ähnlich wie bei dem Begriff Capabilities, 

mittlerweile eine Vielzahl an möglichen Übersetzungen, wie z. B. Tätigkeiten und Zustände 

(Sen 2007, S.95). Funktionen können bspw. elementare Seinszustände und Aktivitäten sein, die 

wirklich erreicht wurden vom Individuum, wie ausreichend ernährt zu sein oder frei von 

vermeidbaren Erkrankungen zu sein, wobei diese Liste an möglichen wertgeschätzten Funktionen in 

hochentwickelten Ländern umso vielfältiger und weitreichender erscheint (Sen 1993). Auch 

komplexere Tätigkeiten, wie am Gemeinschaftsleben teilzunehmen, sind mögliche Funktionen, die 

ein Individuum erreicht (Sen 2007). Funktionen sind demnach das Resultat, was in einem 

beobachtbaren Zustand oder in einer Tätigkeit resultiert. Der CA unterscheidet damit zwischen 

Befähigung und realisierter Verwirklichung. Als exemplarisches Beispiel für den möglichen Kontrast 

und den Mehrgewinn des Einbezugs von Funktionen in die Gerechtigkeitsbewertung führt Sen 

folgendes Beispiel an: „Auch wenn zwischen zwei Personen hinsichtlich ihrer realisierten 

Funktionsweisen ‚Gleichstand‘ herrscht, können sich dahinter immer noch signifikante Unterschiede 

zwischen den Vorteilen der einen oder der anderen Person verbergen […]. Vergleicht man zum Beispiel 

den Hunger und die Unterernährung zweier Menschen, kann jemand, der aus religiösen oder 

politischen Gründen freiwillig fastet, genauso an Unterernährung und Nahrungsmangel leiden wie 

das Opfer einer Hungersnot. Die sichtbare Unterernährung – eine von beiden Menschen in die Tat 

umgesetzte Funktionsweise – mag weitgehend gleich sein, und dennoch kann die Befähigung der gut 

situierten Person, die das Fasten gewählt hat, viel größer sein als die Chancen derjenigen, die 

unfreiwillig aus Armut und Not Hunger leidet“ (Sen 2007, S. 264). Funktionen und 
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Verwirklichungschancen, aber auch Nutzen, Glück, Lust und Wünsche werden auf diese Weise 

gegenübergestellt und der Vorteil der Fokussierung auf Chancen und Funktionen herausgestellt. Die 

konzeptionelle Erfassung bzw. Beurteilung von Funktionen wird allerdings als problematisch 

betrachtet, da in Handlungsergebnissen bereits individuelle Präferenzen widergespiegelt werden 

(Volkert 2005). Welcher Wert schließlich den Funktionen oder den Verwirklichungschancen bei der 

Bewertung von Wohlergehen bzw. zur Beurteilung von Gerechtigkeitsfragen beigemessen werden 

sollte, scheint noch nicht abschließend festgelegt. Zum einen seien laut Sen (2007) einige Funktionen 

wichtiger als andere, zum anderen müsse noch festgelegt werden, welcher Wert substantiellen 

Freiheiten im Gegensatz zur tatsächlichen Leistung beizulegen sei. 
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4.5 Zielgrößen des Capability Approachs: Well-Being, Agency und Living 
Standard 

Ein weiterer Aspekt des CAs ist die Differenzierung zwischen den Konzepten Agency und Well-Being. 

Diese Unterscheidung bezieht sich auf das persönliche Wohlergehen einer Person und die 

Verwirklichung der gesamten Handlungsziele, die nicht zwingend mit dem persönlichen 

Wohlergehen einhergehen müssen, aber beide relevante Evaluationsmaßstäbe sind. Diese 

konzeptuelle Differenzierung definiert Sen wie folgt: „Tätigsein (Agency) umfasst alle Ziele, die sich 

eine Person mit Grund setzt, also nicht nur die Steigerung des eigenen Wohlbefindens, sondern 

womöglich auch andere Zwecke. Somit kann Tätigsein auch andere, nicht am Wohlergehen 

orientierte Rangordnungen schaffen“ (Sen 2013, S. 315). Agency beschreibt damit Handlungsziele, 

wohingegen Well-Being54 das Wohlsein des Menschen selbst meint, welches in einem breiteren 

Verständnis als nur materiellen Wohlstand besteht (Scholtes 2005).  

Das Wohlergehen und die Handlungsziele können in dem Konzept von Sen unter der 

Berücksichtigung von den Ebenen Freiheit und Erreichtes in vierfacher Hinsicht evaluiert werden. 

Daraus ergeben sich folgende Ebenen der Freiheitsdimensionen:  

1.1 Verfolgung des individuellen Wohlergehens („Well-Being Freedom“) 

1.2 Verfolgung von individuellen Zielen („Agency Freedom“)55 

Der Bereich der „Well-Being Freedom“ ergibt sich demnach aus dem Capability-Set einer Person 

(Robeyns 2005a). Diese Unterscheidung ist insofern wichtig, da je nach Zielgröße der Evaluation eine 

andere Informationsbasis gewählt werden muss. Eine Evaluation, die sich auf erreichte Zustände 

richtet, resultiert aus den Funktionen. Auch diese sind im Hinblick auf die Perspektiven des 

Wohlergehens („Well-Being“) und der persönlichen Handlungsziele („Agency Goals“) differenzierbar 

in zwei Ebenen: 

2.1 Erreichung des individuellen Wohlergehens 

2.2 Erreichung von individuellen Handlungszielen (Sen 1993, S. 35)  

Wobei Sen hier wie in seiner gesamten Beschreibung des Ansatzes wenig dogmatisch ist und die 

Hinzunahme weiterer Informationsquellen offenlässt (Robeyns 2005a). Sen setzt somit keine 

normativ-ethische Hierarchie voraus und weist darauf hin, dass das Individuum auch 

                                                           
54 Well-Being wird in dieser Arbeit auch mit Wohlergehen oder Wohlbefinden übersetzt. Diese Begriffe sind 

synonym zu verstehen. Jedoch verweist der Begriff des Wohlbefindens in der deutschen Sprache auf einen 

eher flüchtigen, affektiven kurzweiligen Status, Zustand oder Gefühlslage, deswegen wird im Folgenden 

zumeist der Begriff Wohlergehen verwendet, um einen länger andauernden Status bzw. Gefühlslage zu 

erfassen (vgl. auch Abel & Schori 2009, S. 61). In den (gerechtigkeits-)ökonomisch ausgelegten Arbeiten von 

Sen wird auch der Begriff welfare verwendet. Dieser Begriff ist jedoch eher in der deutschen Sprache an den 

materiellen Wohlstand gekoppelt (Hajek 2013, S. 14).  
55 Diese Ziele können u. a. andere Ziele als das eigene Wohlbefinden einer Person umfassen.  
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wohlbegründete andere Ziele als sein eigenes Wohlergehen verfolgen kann. Dies führe dazu, dass die 

beiden Konzepte Wohlergehen und persönliche Handlungsziele nicht kongruent bzw. isomorph sind 

(vgl. u. a. Sen 1993). Diese vier Evaluationsrichtungen bauen hierarchisch nicht aufeinander auf, 

sondern die Verflechtungen sind jeweils kontext- und situationsabhängig zu analysieren. Zur 

Übersicht der verschiedenen möglichen Ziel- und Evaluationsgrößen nach Sen siehe auch 

Abbildung 22. 

 

 

 

 

   

 

 

 
 
 
 
 

Abbildung 22: Übersicht möglicher Zielgrößen des CAs nach Sen (1993) 
Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Als Beispiel führt Sen an, dass mehr verfügbare Freiheiten nicht automatisch zu einem „mehr“ an 

realisiertem Wohlergehen oder Handlungszielen führen muss, sondern die erreichten Merkmale 

können auch abnehmen (Sen 1993). Die beiden Konzepte, Handlungsziele und Wohlergehen, sind 

damit nicht zwingend kongruent (Sen 2013). Die Evaluation von Well-Being oder auch Wohlergehen 

erfasse einen kleineren Ausschnitt als Agency-Ziele (Sen 1993). Der Einbezug auch mentaler Zustände 

wird deshalb nicht vollkommen von Sen abgelehnt, viel mehr kritisiert er die einseitige, exklusive 

Ausrichtung auf derartige mentale Zustände (vgl. auch Robeyns 2005a). Durch den Begriff Agency ist 

somit angedeutet, dass auch Ziele und Anliegen Dritter verfolgt werden können, die auch 

weitreichende gesellschaftliche Ziele beinhalten, die für das Wohlergehen einer Person relevant sein 

können (Volkert 2005). Dies können entsprechend andere Ziele sein, die in keinem direkten 

Zusammenhang mit dem persönlichen Vorteil stehen und z. B. aus obligatorischen Gründen bzw. 

Verpflichtungen, wie die (aufopfernde) Betreuung und Pflege von hilfsbedürftigen Angehörigen, 

bestehen. Diese uneigennützigen Handlungsziele können zwar begründet verfolgt werden von 

Individuen, seien aber nicht immer gleichbedeutend mit dem persönlichen Wohlergehen bzw. diese 
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haben keine vorteilhafte Wirkung für die Person selbst. Insofern jedoch die Outcomes bspw. 

Mitempfinden oder Anteilnahme sind (z. B. dadurch, dass einer Person geholfen werden konnte und 

damit das eigene Wohlergehen gesteigert wird), ist dies gleichbedeutend mit persönlichem 

Wohlergehen (Robeyns 2005a).  

Sen beschreibt die Bedeutung von Handlungszielen auch als „Tätigkeitsaspekt“ des Individuums 

(Sen 2007). Dazu erläutert er: „Der Gebrauch des Wortes ‚Tätigkeit‘ (agency) bedarf einer kurzen 

Klärung… Ich verwende den Ausdruck ‚agent‘…in seiner älteren und ‚tieferen‘  Bedeutung, nämlich als 

Bezeichnung für jemanden, der tätig ist und Veränderungen bewirkt und dessen Leistungen in bezug 

[sic.] auf seine eigenen Werte und Ziele zu bewerten sind, unabhängig davon, ob wir sie auch noch 

hinsichtlich irgendwelcher äußeren Kriterien beurteilen“ (Sen 2007, S. 30 f.). Dies beinhaltet die 

normative Aussage, dass Werte und Ziele nicht immer eindeutig bewertbar erscheinen von Dritten, 

sondern umfasst, was das Individuum für erstrebenswert und richtig hält. Die Unterscheidung von 

Agency und Well-Being bzw. eine Kategorisierung in ein systemtheoretisches Modell erscheint 

empirisch schwierig. Prinzipiell können die angeführten Zielgrößen als (Sekundär-)Outcomegröße 

(siehe auch Abbildung 19) eingestuft werden. Wie bereits angeführt, hat der CA damit je nach 

Bezugspunkt bzw. epistemologischer Zielgröße einen anderen normativen Bedeutungs- und 

Analyseinhalt. Dies können neben der Lebensqualität hoch geschätzte Dimensionen, wie Entwicklung 

(Sen 2007), gesundheitliches Wohlergehen (Abel & Schori 2009), Wohlfahrt (Volkert 2005) oder eben 

der Wert des Lebensstandards (Sen 2000) sein.  

Der Bezugsrahmen des Lebensstandards56 (Standard of Living) resultiert aus den erreichten 

Tätigkeiten etc. (den Funktionen) und stellt damit einen Primäroutcome dar (siehe auch 

Abbildung 19). Der Lebensstandard stellt dabei nach Sen (1993) einen Outcome dar, dem eine sehr 

verkürzte Betrachtung des Konzeptes Wohlergehen inhärent ist und nur einen Teil dieser abbildet. 

Diese enge begriffliche Erfassung von Well-Being deutet an, dass zur Bewertung des Lebensstandards 

ein direkter Bezug zum eigenen Leben der Person gegeben sein muss (Robeyns 2005a). Hierzu erklärt 

Sen mit einem Beispiel, dass die Erreichung von Zielen (Agency Goals), die nicht eine direkte 

Bedeutung für das eigene Wohlergehen haben, wie z. B. die Befreiung politisch Gefangener, zwar 

auch das eigene Wohlergehen positiv beeinflussen vermögen, jedoch von keiner Steigerung des 

Lebensstandards ausgegangen werden kann (Sen 1993). Dieser komplexe Zusammenhang der 

Konzepte ist insbesondere für evaluative Aufgaben wichtig, da es zu bestimmen gilt, was der 

Bezugsrahmen für die Bewertung sein soll. Für die praktische Relevanz bedeutet dies, dass bspw.der 

Staat ein größeres Interesse haben könnte durch die Verteilung von Geldleistungen (z. B. für 

                                                           
56 Zur Begriffserklärung sei auch angemerkt, dass die Begriffe Lebensstil und Lebensstandard in den übersetzten 

Schriften von Sen synonym verwendet werden (vgl. z. B. Sen 2000, S. 64). 



4.5  Zielgrößen des Capability Approachs: Well-Being, Agency und Living Standard 

119 

Pflegebedürftige) eine Erhöhung von Well-Being oder Agency Achievements zu verfolgen, sondern 

eine Erweiterung der Freiheiten und verfügbaren Möglichkeiten und damit auf eine gerechte 

Verteilung von Well-Being bzw. Agency Freedom abzielt.  
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5 Verbreitung und Anknüpfungspunkte des Capability Approachs im Public 
Health- und gerontologischen Bereich 

Die Verwendung und Diskussion der Nützlichkeit des CAs hat teilweise bereits in verschiedenen 

Disziplinen der Gesundheitsversorgung stattgefunden. In den vorhandenen Auseinandersetzungen 

des CAs im Zusammenhang mit sowohl gesundheitsversorgungsrelevanten und v. a. 

gesundheitsökonomischen Fragen als auch Gerechtigkeitsüberlegungen wird der Ansatz als 

vielversprechender theoretisch-konzeptioneller Anknüpfungspunkt bewertet. Die Fokussierung auf 

Lebenschancen als Grundlage für gerechtigkeitstheoretische Ansätze ist allerdings nicht neu. Bereits 

der Philosoph John Rawls forderte ein, dass Menschen mit ähnlichen Fähigkeiten auch ähnliche 

Lebenschancen haben sollten, was die formale Chancengleichheit in Form allgemein verfügbarer 

Rechte und Gesetze übersteigt (BMAS 2005).  

Die Public Health Disziplin hat, wie bereits angeführt, bisher erst wenig eigenständige Theorien 

hervorgebracht, so dass es in diesem Bereich für die unterschiedlichen Forschungs- und 

Aufgabenfelder noch konzeptioneller Grundlagenarbeit bedarf, um die Gesundheitsförderung auf 

eine Chancengleichheit hin auszurichten (Bittlingmayer & Ziegler 2012; Abel & Schori 2009). Dabei 

soll die anzustrebende Chancengleichheit nicht nur auf Krankheitsrisiken ausgerichtet sein bzw. sich 

an diesen bemessen, sondern auch in Bezug auf gesundheitsrelevante Ressourcen. Der CA hat bislang 

(bis auf wenige Ausnahmen, siehe z. B. Bittlingmayer & Ziegler 2012; Keupp 2010; Abel & Fröhlich 

2012; Abel & Schori 2009) in der nationalen gesundheitswissenschaftlichen Ausrichtung oder der 

Versorgungsforschung erst wenig Aufmerksamkeit erfahren. Im internationalen Kontext wurden 

hingegen der Ansatz und dessen Nutzen für die Public Health Disziplin bzw. die weiteren 

Aufgabenbereiche schon vermehrt diskutiert (vgl. z. B. Lorgelly et al. 2015;                                

Al-Janabi; Flynn &Coast 2012; Couzner et al. 2013; Simon et al. 2013; Coast, Smith & Lorgelly 2008; 

Cookson 2005). Hierbei gibt es vielfältige Anwendungsfelder, in denen der CA eingebracht wurde. In 

dem systematischen Review von Mitchell et. al (2017) werden diese in vier Bereiche des 

Gesundheitssektors eingeteilt: 1. Bestimmung von Verwirklichungschancen für physische Aktivität, 

diätbezogene Aktivitäten und Interventionen; 2. Patienten-Empowerment; 3. Multidimensionale 

Armutsbestimmung im Gesundheitssetting und 4. Assessment von Gesundheits- und 

Sozialinterventionen. Neben vier vorhandenen Studien im deutschen Kontext, die überhaupt in dem 

systematischen Review enthalten sind und sich mit dem CA im Gesundheitsbereich 

auseinandersetzen, konnten von Mitchell et al. (2017) keine Studie gefunden werden, die 

verwirklichungschancenrelevante Primärdaten erhebt für ältere Personen.57  

                                                           
57 Allerdings ist hinzuzufügen, dass der systematische Review von Mitchell et al. (2017) sich alleinig auf 

englischsprachige Studien bzw. Publikationen bezieht.  
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In den folgenden Kapiteln sollen bereits vorhandene sowie potenzielle Anknüpfungspunkte des CAs 

für den Public Health und den gerontologischen Bereich eruiert werden (siehe Abbildung 23). 

Infolgedessen ist der gegenwärtige Forschungsstand bzw. die Forschungslücken hinsichtlich der 

Verknüpfung der drei Forschungsstränge Gerontologie, Public Health und CA ersichtlich, der für die 

Entwicklung des Untersuchungsmodells (siehe auch Kapitel 6) unerlässlich ist. 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 23: Zusammenführung des theoretisch-konzeptionellen Hintergrunds des CAs mit anderen 
wissenschaftlichen Disziplinen  
Quelle: Eigene Darstellung.  
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potenzielle Distanzierung vom Autoritarismus-Vorwurf, trotz des Rekurses auf die realen 

individuellen Bedürfnisse der Menschen (Bittlingmayer & Ziegler 2012) (siehe Kapitel 5.1).  

• Darlegung der potenziellen theoretisch basierten und ggf. erweiterten Erfassungsmöglichkeit 

von sozialen Ungleichheiten zur Bestimmung von gesundheitlichen Ungleichheiten mit dem 

CA und dessen Mehrwert (siehe Kapitel 5.2). 

• Darstellung der (vorhandenen) Einsatzmöglichkeiten des CAs als Assessmentinstrument in 

gesundheitsökonomischen Evaluationen (siehe Kapitel 5.3).  

• Skizzierung weiterer (möglicher) Anwendungsfelder des CAs in der Gesundheitsförderung, 

der Wirkungsforschung von gesundheitsförderlichen Interventionen sowie der 

Outcomebestimmung in gesundheitswissenschaftlichen Arbeiten (vgl. auch 

Abel & Schori 2009) (siehe Kapitel 5.4). 

• Beschreibung der (potenziellen) Verknüpfungsmöglichkeiten des CAs mit der 

gerontologischen Ungleichheitsforschung und dessen Mehrwert (siehe Kapitel 5.5).  
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5.1 Anknüpfungspunkte des Capability Approachs mit einem integrativen 
Verständnis von Gesundheit, gesundheitsbezogener Lebensqualität 
und „gelingendem“ Leben 

Erkannt wurden bereits die Verbindungslinien zwischen dem Modell der Salutogenese und dessen 

Ausrichtung auf positive Entwicklungs- und Widerstandsressourcen für ein gesundes, 

selbstbestimmtes Leben mit der Idee des CA-Konzeptes und dessen intersektoraler politischer 

Einbindungsmöglichkeit (Keupp 2010). In vielerlei Hinsicht ist der CA bzw. die Berücksichtigung von 

Verwirklichungschancen bereits implizit innerhalb der begrifflichen Grundlagen und dem Konzept der 

Gesundheitsförderung zu finden, wie der Forderung nach einer „[…] Stärkung der gesundheitlichen 

Entfaltungsmöglichkeiten“ (Hurrelmann, Klotz & Haisch 2010, S. 13). Dem Themenfeld 

Gesundheitsförderung, als ein Eckpfeiler in der Public Health Forschung58, ist historisch betrachtet 

eine sehr ähnliche normative Grundidee wie der CA inhärent. Ein exemplarisches Beispiel hierfür ist 

das umfassende Verständnis von Gesundheitsförderung, das in der Ottawa-Charta (1986, S. 1) 

definiert wurde: „Gesundheitsförderung zielt auf einen Prozess, allen Menschen ein höheres Maß an 

Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu ermöglichen und sie damit zur Stärkung ihrer Gesundheit 

zu befähigen. Um ein umfassendes körperliches, seelisches und soziales Wohlbefinden zu erlangen, ist 

es notwendig, dass sowohl einzelne als auch Gruppen ihre Bedürfnisse befriedigen, ihre Wünsche und 

Hoffnungen wahrnehmen und verwirklichen sowie ihre Umwelt meistern bzw. verändern können. In 

diesem Sinne ist die Gesundheit als ein wesentlicher Bestandteil des alltäglichen Lebens zu verstehen 

und nicht als vorrangiges Lebensziel.“ Evaluative Kriterien zur Bewertung des Outcomes von 

Gesundheitsförderungsmaßnahmen beziehen sich neben veränderten Verhaltensweisen v. a. auf 

gesundheitsbezogene Lebensqualitätskonstrukte. Die Zielsetzung von menschlicher Freiheit und 

Wohlergehen bei einer gleichzeitigen Interaktion bzw. Gestaltungsmöglichkeit, und damit ein 

Einbezug der Umwelt, ist jedoch bisher in vielen Konzepten der gesundheitlichen Lebensqualität 

nicht angemessen berücksichtigt worden, wohingegen v. a. der inhaltlichen Identifikation von 

konkreten Dimensionen mehr Beachtung geschenkt wurde (Gutwald 2016). Die Offenlegung des 

konzeptuellen Verständnisses bzw. eine theoretische oder gar philosophische Auseinandersetzung 

und Vorklärung der Frage, was gelingendes Leben oder (gesundheitsbezogene) Lebensqualität inkl. 

der einzubeziehenden Dimensionen in Form des CAs theoretisch ausmachen könnte, ist in der 

gesundheitswissenschaftlichen Forschungsausrichtung dagegen kaum erforscht. Nach dem CA ist der 

Erfolg einer Gesellschaft und des einzelnen Lebens anhand dessen zu bewerten, wie groß die 

genossene substantielle Freiheit ist (Sen 2007). Diese Informationsbasis ist wie der 

                                                           
58 Die Inhalte und Forschungsfelder der Public Health Forschung sind auch aus der Stellungnahme der DGPH 

(2012) zu entnehmen. 
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Gesundheitsbegriff normativ geprägt. Möglichkeiten und Fähigkeiten in Form von positiven 

Freiheiten werden als positiv bewertet, wenn sie das Individuum mit guten Gründen wertschätzt. Für 

gesundheits- und sozialpolitische sowie gesundheitswissenschaftliche Bereiche würde dies heißen, 

dass die Möglichkeit zur Gesunderhaltung in bestimmten Bereichen des menschlichen Lebens ein 

angemessenes gesellschaftliches Ziel darstellen könnte, wohingegen es diktatorische Ausmaße hätte, 

Menschen zu bestimmten Aktivitäten zu zwingen (Nussbaum 2010). Die Frage nach politischen 

Maßnahmen zum Schutz und Förderung der tatsächlichen Gesundheit (wie das Verbot von Alkohol 

oder gefährliche Sportarten etc.) ist gesellschaftsethisch diskutabel, deshalb wird bspw. von der CA 

Vertreterin Nussbaum eine liberale Regelung bevorzugt und politische Maßnahmen abgelehnt 

(Nussbaum 2010). Die Erweiterung von gesundheitsförderlichen Handlungsspielräumen eröffnet 

auch den Konflikt zwischen Handlungsfreiheit per se und damit ggf. die Inkaufnahme 

gesundheitsabträglichen Verhaltens, wie die Entscheidung zu rauchen oder sich nicht mehr zu Fuß zu 

bewegen, sowie dem normativ gewünschten gesundheitsförderlichen Verhaltens 

(Abel & Schori 2009). Fraglich bleibt, wie mit derartigen unerwünschten Verhaltensweisen bei einer 

Gesundheitsförderungsstrategie, die Verwirklichungschancen erweiternd ist, umgegangen werden 

soll.  

Gesundheit ist in der gesellschaftlichen Normvorstellung durchweg ein begünstigender Aspekt, der 

demnach als Form von „Well-Being Freedom“ im Sinne des CAs zu erfassen ist. Innerhalb des CAs ist 

Gesundheit demgegenüber aber auch als erreichtes Wohlergehen („Well-Being Achievement“) 

begründbar. Damit nimmt Gesundheit sowohl eine Befähigungs- als auch Funktionsdimension 

innerhalb des CAs ein. Zugleich beinhaltet Gesundheit auch die Rolle eines Umwandlungsfaktors. 

Individuelle Eigenschaften, wie z. B. vorhandene Behinderungen, können somit zum einen die 

Erreichung von Verwirklichungschancen determinieren, aber auch zum anderen selbst eine Fähigkeit 

sein, wie z. B. frei von vermeidbaren Krankheiten zu sein. Der erreichte Gesundheitszustand als 

Funktion kann ebenso ein Aspekt der Lebensqualität sein. Gesundheit ist demnach multidimensional 

mehrfach innerhalb des CAs zuordenbar und umfasst, wie in der Definition der WHO, ein breit 

angelegtes theoretisches Verständnis. Subjektive Zustände, wie Wohlbefinden, werden nach der 

Definition der WHO mit diesem umfassenden Gesundheitsbegriff miterfasst, so dass sich 

Wohlbefinden und Gesundheit gegenseitig zu bedingen scheinen und demnach auch miteinander zu 

verknüpfen sind.59 Das Interesse der WHO an einem breit angelegten Verständnis von Gesundheit 

zeigt sich in der bekannten Gesundheitsbegriffsdefinition: „Gesundheit ist ein Zustand des 

vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von 

                                                           
59 In der Ottawa-Charta (1986, S. 1) heißt es hierzu: „Um ein umfassendes körperliches, seelisches und soziales 

Wohlbefinden zu erlangen, ist es notwendig, dass sowohl einzelne als auch Gruppen ihre Bedürfnisse 

befriedigen, ihre Wünsche und Hoffnungen wahrnehmen und verwirklichen sowie ihre Umwelt meistern bzw. 

verändern können.“  
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Krankheit oder Gebrechen“ (Ottawa-Charta 1986, S. 1). Demnach ist Wohlergehen als Wirkungsziel 

auch nach der WHO ein angestrebter Aspekt der Gesundheitsförderung. Das Verständnis von Sens 

Konzept von Wohlergehen sowie des Wohlbefindens von der WHO in Form von „körperlichen, 

seelischen und sozialen“ (Ottawa-Charta 1986, S. 1) Kategorien scheint damit weitgehend 

bedeutungsgleich zu sein (vgl. auch Sting 2011). Das Rahmengerüst des CAs könnte deshalb für die 

bisher wenig theoretisch begründete Definition bzw. Offenlegung der evaluativen Perspektive und 

der einzelnen konzeptuellen Bestandteile von Gesundheit aus der Ottawa-Charta (1986) eine 

Legitimationsbasis bieten, dessen weitere systematische Auseinandersetzung sicherlich fruchtbare 

Ergebnisse erzielen könnte, die in dieser Arbeit jedoch nicht weiter verfolgt werden. 

Die Operationalisierung von Lebensqualität nach den Grundannahmen des CAs kann ebenfalls als 

erweitertes, alternatives oder modifiziertes Messinstrument betrachtet werden. Vorhandene 

Konzeptionen zur Bestimmung von Lebensqualität stellen damit keinen Widerspruch zu der 

Operationalisierung nach dem CA dar. Wie in Kapitel 4.5 beschrieben, ist das Evaluationsinteresse 

dabei maßgeblich für Gerechtigkeitsurteile als relevant zu beurteilen. Dies können Zielgrößen wie 

Wohlfahrtsökonomie, Entwicklungshilfe oder eben Lebensqualitätskonstrukte sein. Vorhandene 

Ansätze, die sich z. B. auf psychologische Faktoren beziehen wie den internen Einfluss von 

Selbstakzeptanz, Umweltbewältigung oder Selbstständigkeit und deren Einfluss auf das Wohlergehen 

bzw. die Lebensqualität oder auch die Evaluation des subjektiven Wohlbefindens, welche den Fokus 

v. a. auf die Identifizierung von Determinanten wie bspw. emotionales und kognitives Wohlbefinden 

legen, sind nicht zwingend aus dem Konstrukt des CAs auszuschließen                                

(vgl. Al-Janabi, Flynn & Coast 2012). Vielmehr können derartige Erkenntnisse über die 

Einflussfaktoren auf das Wohlergehen sinnvolle Ergänzungen im Rahmenmodell darstellen i. S. v. 

Umwandlungsfaktoren oder auch bei der präferenzbasierten Auswahl von Funktionen aus dem 

Capability-Set.  
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5.2 Erfassung und Bewertung sozialer Ungleichheiten zur Bestimmung von 
gesundheitlichen Ungleichheiten mit dem Capability Approach 

Seit vielen Jahren beschäftigt sich ein Teilgebiet von Public Health mit der Untersuchung von sozialen 

Bedingungen der Gesundheit (vgl. z. B. Übersichtsarbeiten von Elkeles & Mielck 1997; 

Lampert & Mielck 2008; Richter & Hurrelmann 2009; Geyer 2010; European Commission 2013). Der 

Beleg zahlreicher Studien, dass Krankheiten und Todesfälle in sozial benachteiligten Gruppen 

signifikant häufiger vorkommen, ist auch als Problem der sozialen Gerechtigkeit zu betrachten, 

insofern sie auf Grund einer ungerechten Verteilung sozialer Gesundheitsfaktoren zustande kommen 

(Rauprich 2010). Soziale Gerechtigkeit bzw. deren Ursachen und Auswirkungen auf 

Gesundheitsmerkmale sind damit auch Aspekte mit denen sich innerhalb der Public Health Disziplin 

auseinandergesetzt werden muss. Bisher besteht jedoch ein Mangel v. a. an theoretisch begründeten 

Erkenntnissen wie sich dieser Zusammenhang erklären lässt (Abel & Fröhlich 2012). Der CA bietet 

hierfür, neben den weiteren gerechtigkeitstheoretischen Überlegungen wie dem Utilitarismus und 

dem Liberalismus60, einen egalitären Anknüpfungspunkt, der sich nicht auf Ressourcen oder Güter 

bezieht, sondern die Verwirklichungschancengerechtigkeit. Die Auswirkungen von sozialer 

Gerechtigkeit werden mit umfassendem Wohlergehen aller Menschen in einer Gesellschaft 

gleichgesetzt (Faden & Powers 2008). Wie bereits angeführt, könnte der CA nützlich sein sowohl bei 

der Ergänzung bzw. Modifikation für Modelle der gesundheitlichen Ungleichheit als auch bei der 

Evaluation sozialer Ungleichheiten in Bezug auf gesundheitsrelevante Ressourcen. Nichtsdestotrotz 

soll an dieser Stelle nicht die bereits vorhandenen kritischen Anmerkungen zum CA als ethische 

Grundlage für Gerechtigkeitsdebatten im Public Health-Bereich unbenannt bleiben. So 

argumentieren Faden und Powers (2008), dass die Fähigkeit und Möglichkeit zu etwas alleine als 

Maßstab für Gerechtigkeit noch nicht ausreiche. Vielmehr sei Gesundheit bzw. Selbstbestimmung als 

Funktion, das heißt erreichte Größe, ein anzustrebender Outcome (Faden & Powers 2008). Zum 

anderen bedürfe es nicht innerhalb einer sozial gerechten Gesellschaft zwingend der Gleichheit oder 

Angleichung jeglicher Dimensionen von Wohlergehen. (Faden & Powers 2008). Ebenso sei es auch 

nicht ausreichend die einzelnen Dimensionen von Wohlergehen zu bestimmen und als geeignete 

Methode für die Reduktion von sozialen Ungerechtigkeiten zu verwenden (Faden & Powers 2008). 

Hinsichtlich der Gesundheitsaspekte im höheren Lebensalter ist zu beachten, dass altersbedingte 

Funktionseinschränkungen (durch „normal“ bedingtes Altern) keine ungerechtfertigten 

                                                           
60 Die Einordnung des CAs in die liberale oder egalitäre theoretische Ordnung ist nicht immer ganz eindeutig. 

Faden und Powers (2008) ordnen den CA eher in die egalitäre Theorie ein, wohingegen z. B. Robeyns (2005a) 

den CA eindeutig als liberale Gerechtigkeitstheorie betrachtet. Letztlich scheint eine Mischform und somit ein 

libertärer und egalitärer Kern des Ansatzes, wie Bittlingmayer und Ziegler (2012, S. 19) es beschreiben, mit 

einer Ausrichtung auf Autonomie, Freiheit und Gleichheit den CA am besten zu beschreiben. Sen (2002a) selber 

schreibt hierzu, dass jede Gerechtigkeitstheorie, sei sie egalitär oder liberal etc., eine Form der Gleichheit 

anstrebt, allerdings sei der Bezugspunkt jeweils unterschiedlich gewählt.     
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Benachteiligungen darstellen müssen. Venkatapuram (2011) beschreibt außerdem, dass Gesundheit 

bzw. ein sehr guter Gesundheitszustand einer Gesellschaft nicht konzeptionell als Grundlage in 

Theorien sozialer Gerechtigkeit verankert werden sollte, so lange u. a. die Zusammenhänge und 

Wechselwirkungen zwischen Gesundheit sowie ökologischen, sozialen und individuellen Faktoren 

nicht eindeutig zuordenbar sind. Eine sozial gerechte Gesellschaft eröffnet hingegen allen 

Mitgliedern das moralische Recht der „capability to be healthy“ (Venkatapuram 2011, S. 19). Dieser 

Gerechtigkeitsmaßstab schwächt die herausfordernde Stellung der Gesundheitsförderung zwischen 

dem Gleichheits- und Freiheitspostulat ab. Gleichheit und Freiheitsaspekte sind nicht zwingend 

gleichgerichtet oder verhalten sich ergänzend zueinander. Bittlingmayer und Ziegler (2012) bringen 

hierzu das Beispiel des Widerspruchs an, wenn zur Erreichung einer gesundheitlichen Gleichheit 

Verhaltensgebote oder gar -verbote ausgesprochen werden und somit die Handlungsfreiheit des 

Individuums beschränkt wird. In den Gerechtigkeitsdebatten scheint die Begrenzung von Freiheiten 

dennoch eher möglich zu sein als die Begrenzung der Gleichheit. In der Begründung der Verhältnisse 

zwischen Freiheit und Gleichheit, die das Verständnis sozialer Gerechtigkeit beeinflussen, beschreibt 

Dabrock (2010) hierzu, dass die Beschränkung der maximalen Gleichheit eher in der 

Rechtfertigungspflicht ist als die maximale Freiheit (zum Ausgleich von Ungleichheiten), so dass eine 

Beschränkung in diesem Bereich eher möglich erscheint. Der CA sieht Freiheit und Gleichheit 

allerdings auch nicht als gegensätzliche Konzepte, sondern ergänzt diese für Gerechtigkeitsmaßstäbe. 

Verteilungsfragen im Gesundheitsförderungs-, aber auch sozial- und gesundheitspolitischen Bereich 

können sich nicht normativen und ethischen Gerechtigkeitsfragen entziehen. Um Gerechtigkeit 

„messbar“ zu machen, sind Operationalisierungen der Kriterien vorgenommen worden, die auf 

Axiomen oder Werturteilen basieren (Damm & Graf v. d. Schulenburg 2012). Dabei kann der Begriff 

Gerechtigkeit zwei Bedeutungen innehaben, wie Damm und Graf v. d. Schulenburg (2012, S. 506) es 

darlegen: „Einerseits bezeichnet Gerechtigkeit, eine Tugend, eine Haltung, aus der heraus Menschen 

rechtens handeln, also jedem das Seine zugestehen. Gerechtigkeit wird andererseits auch als 

institutioneller Maßstab verstanden, anhand dessen grundlegende politische, soziale, rechtliche oder 

wirtschaftliche Entwicklungen der Gesellschaft beurteilt und Handlungsnormen abgeleitet werden 

können. Beide Bedeutungsformen bedingen sich dabei gegenseitig. So braucht es ein gewisses Maß 

an Tugend, um die gesellschaftlich gewünschten gerechten Verhältnisse aufzubauen und zu erhalten.“ 

Der CA sowie die Verteilungsfragen in der Public Health Forschung beziehen sich beide v. a. auf die 

Auseinandersetzung mit sozialer Gerechtigkeit und dessen Allokation sowie Wirkmechanismen und 

damit auf die institutionelle Gerechtigkeit und weniger auf die tugendbedingte Gerechtigkeit. Nach 

dem CA von Sen sind Gleichheit (Verfügbarkeit von Verwirklichungschancen) und Gerechtigkeit 

gleichzusetzen oder ersteres stellt die zwingende Voraussetzung für Gerechtigkeit dar (vgl. auch 

Bittlingmayer & Ziegler 2012). Sen argumentiert an dieser Stelle mit der interpersonellen 
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Heterogenität, welche gerechtigkeitsbasierte Vergleiche auf Nutzen- oder Güterbasis vor 

Schwierigkeiten stellt. Als praktisches Beispiel für die diffizile Verteilungsgerechtigkeit von 

Grundgütern nennt Sen folgendes Beispiel: „So kann etwa ein Behinderter über einen größeren Korb 

von Grundgütern verfügen und dennoch eine geringere Chance haben, ein normales Leben zu führen 

(oder seine Zwecke zu verfolgen), als ein Nichtbehinderter mit einem kleineren Korb von Grundgütern. 

Ähnlich mag ein älterer oder kränklicher Mensch in einem allgemein akzeptierten Sinn benachteiligter 

sein, ungeachtet der Tatsache, daß [sic.] er ein größeres Bündel von Grundgütern besitzt“ 

(Sen 2007, S. 95). Gegen die Bewertungsgrundlage des Nutzens in den Gesundheitswissenschaften 

sprechen hingegen die Bewertung von subjektiven Wahrnehmungen sowie die Berücksichtigung von 

adaptiven Präferenzen. Als gesundheitsrelevantes Beispiel kann von Sen das folgende Zitat benannt 

werden: „Selbst wenn ein depressiver oder behinderter oder auch kranker Mensch dieselbe 

Nachfragefunktion über Güterbündel hat wie ein anderer, nicht benachteiligter Mensch, wäre es 

unsinnig zu behaupten, er hätte denselben Nutzen (dasselbe Wohl oder dieselbe Lebensqualität) von 

einem gegebenen Güterbündel wie ein anderer“ (Sen 2007, S. 88). Für gerechtigkeitstheoretische 

Allokationsdebatten bietet der CA deshalb eine konzeptionelle Grundlage.  

Neben der Frage der Ausgestaltung von Freiheitsrechten ist zu berücksichtigen, dass auch die 

Gestaltung von Lebensstilen durch kontextgebundene Bedingungen determiniert ist. 

Abel und Schori (2009) beschreiben, dass es in modernen Gesellschaften mehr und mehr notwendig 

sei, sich für gesundheitsförderliche bzw. -abträgliche Verhaltensweisen zu entscheiden 

(Abel & Schori 2009). Giddens formulierte bereits Anfang der 1990er Jahre hierzu: „… in conditions of 

high mordernity, we all not only follow lifestyles, but in an important sense are forced to do so we 

have no choice but to choose“ (Giddens 1991, S. 81). Dies impliziert auch steigende Anforderungen 

und Herausforderungen an die Individuen, sich in den Unmengen von Informationen und 

Dienstleistungen zurechtzufinden und informierte Entscheidungen treffen zu können 

(Abel & Schori 2009). Hierbei ist das Feld der ungleich verteilten Entscheidungs- und 

Handlungsspielräume bisher erst wenig untersucht worden. Die Vielzahl an sozialepidemiologischen 

Studien, welche zumeist die deskriptiven Ergebnisse und statistischen Zusammenhänge 

gesundheitlicher Ungleichheit (z. B. Morbiditäts- und Mortalitätszahlen) darstellt, geht bislang wenig 

auf die Kontextgebundenheit dieser gesundheitsförderlichen bzw. -schädigenden Umstände ein 

(Abel & Schori 2009). Die Betrachtung des Handlungs- und Entscheidungsspielraums, aus dem das 

Individuum seine gesundheitsbeeinflussende Entscheidung treffen kann, bleibt somit häufig 

unberücksichtigt, ebenso wie die relative Bedeutung von finanziellen, sozialen und kulturellen 

Ressourcen für gesundheitsförderliche Lebensstile, die nach Abel und Schori (2009) noch nicht 

ausreichend untersucht seien.  
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Bisher bleibt in der sozialepidemiologischen Forschung auch die Frage offen, „was“ gleich verteilt 

sein muss („equality of what?“), damit soziale Schichtunterschiede nicht zu schlechteren 

gesundheitlichen Chancen führen. Aus der Perspektive der sozialen Gerechtigkeit muss somit erst 

spezifiziert werden, was innerhalb einer Gesellschaft „anzugleichen“ ist, um gerechte 

Gesundheitschancen herzustellen (Sen 2002a). Der Zusammenhang zwischen Strukturvariablen wie 

Alter, Geschlecht oder den vertikalen Schichtindikatoren und Gesundheitsvariablen ist in der 

Sozialepidemiologie bereits eindrücklich belegt worden. Es existieren allerdings immer noch 

Desiderate für die multidimensionale Berücksichtigung diverser Faktoren. Allgemein werden 

innerhalb sozialepidemiologischer Analysen zur Ursache-Wirkungsforschung, u. a. sicherlich auf 

Grund der empirisch überfordernden Komplexität der verschiedenen möglichen Kombinationen von 

Heterogenitätsdimensionen, nur vereinzelte Dimensionen betrachtet. Dies sind bspw. aggregierte 

Maßzahlen, wie der Schicht-Index (vgl. z. B. Lampert et al. 2013c) oder auch einzelne 

Strukturvariablen, wie betrachtete Alters- und Geschlechtszusammenhänge (vgl. z. B. RKI 2014), im 

Zusammenhang mit Gesundheitsvariablen Die bisherige Studienlage bietet erst wenige, über die 

Betrachtung der sozialepidemiologischen Zusammenhänge hinausgehende, theoretische 

Erklärungsansätze für ungleiche Gesundheitschancen, welche die soziale Differenzierung näher 

analysieren und auf diese in einem ganzheitlichen Modell eingehen. 

Neben den bereits existierenden weiterführenden Sozialstrukturmodellen, die in der 

gesundheitlichen Ungleichheitsforschung existieren (siehe Kapitel 3), wird der CA als sinnvolle 

weiterentwickelte bzw. parallele Alternative des Lebenslagenansatzes betrachtet 

(vgl. z. B. Sperlich, Babitsch & Hofreuter-Gätgens 2011; Leßmann 2006). Die Parallelen der beiden 

Ansätze ergeben sich z. B. durch die Fokussierung der interpersonellen Vergleichbarkeit und der 

Annahme, dass sich der individuell verfügbare und wahrgenommene Handlungsspielraum auf das 

Wohlergehen auswirkt, wobei die Handlungsspielräume multidimensional, bestenfalls partizipativ, 

konzipiert werden sollen (vgl. hierzu auch Leßmann 2006, 2009). Bisher ist der CA v. a. zumeist 

innerhalb von volkswirtschaftlichen, philosophischen und soziologischen Schriften aufgearbeitet 

worden, so dass dessen Bezugspunkt in den Bereichen Philosophie und Volkswirtschaftslehre 

zugeordnet werden kann (Leßmann 2009). Auch der Sachverständigenrat zur Begutachtung der 

Entwicklung im Gesundheitswesen (2009) beschreibt den CA als geeignetes Konzept, um die 

multifaktoriellen Zusammenhänge zwischen sozialen Lagen und den Gesundheitschancen abbilden 

und analysieren zu können und gleichzeitig verschiedene Politikbereiche zu integrieren, die auf eine 

Verminderung der Ungleichheiten abzielen. Der CA berücksichtigt damit zum einen die 

multidimensionale Beziehung zwischen sozialer und gesundheitlicher Gerechtigkeit. Zum anderen 

differenziert er aber auch zwischen gesundheitlichen Wahlmöglichkeiten, die dann als ungerecht 

eingestuft werden, wenn das Individuum auf Grund inadäquater gesellschaftlicher Arrangements 
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nicht die Chance hatte, eine andere gesundheitlich zuträgliche Wahl zu treffen (Sen 2002a). Aus 

gesundheits- und sozialpolitischer sowie gerechtigkeitstheoretischer Perspektive ist dies eine andere 

Position, als davon auszugehen, dass Individuen sich aus benachteiligten sozialen Schichten nicht für 

ihre Gesundheit interessieren oder diese sich sogar bewusst gesundheitsschädlich verhalten. Sen 

(2002a, S. 660) gibt hierfür folgendes Beispiel: „In this sense, an illness that is unprevented and 

untreated for social reasons (because of, say, poverty or the overwhelming force of a                   

community-based epidemic), rather than out of personal choice (such as smoking or other risky 

behaviour by adults), has a particularly negative relevance to social justice”. Demnach besteht ein 

sozialepidemiologisches Interesse daran, die Erkrankungen bzw. gesundheitlichen Risiken zu 

identifizieren, die auf Grund eines Mangels an Verwirklichungschancen entstehen und hierbei im 

Sinne der antipaternalistischen Gesundheitsförderung die schon erwähnte „capability to health“ zu 

fördern. Übergeordnetes angestrebtes Ziel ist es somit, die individuell ungleich verteilten Chancen 

auf Gesundheit, bedingt durch die sozialen Umstände sowie die natürlichen Begabungen, zu 

vermindern (Bittlingmayer & Ziegler 2012).  

Dies könnte unter der moralethischen Betrachtung insbesondere im Kindes- und Jugendalter 

bedeutsam werden, das heißt in einer Phase des Lebens, die durch gesundheitsrelevante 

Entwicklungsthemen geprägt ist und gesundheitliche Risiken sowie auch gesundheitsfördernde 

Chancen beinhaltet (Keupp 2010). Gesundheitsrelevante Entwicklungsthemen beziehen sich im 

jüngeren und mittleren Lebensalter v. a. auf körperliche, psychosoziale und kognitive Bereiche. 

Bereits in dieser Lebensphase wirken sich die sozialen Unterschiede, gemessen anhand der vertikalen 

Schichtindikatoren, auf Gesundheits- bzw. Entwicklungsmerkmale aus. Kinder und Jugendliche aus 

sozial niedrigeren Statusgruppen haben hierbei für eine Reihe gesundheitlicher Erkrankungen im 

Vergleich zu sozial höheren Statusgruppen konsistent ein höheres gesundheitliches Risiko 

(vgl. z. B. Krause et al. 2014; Hölling et al. 2014; Schlack et al. 2007). Für die Entfaltungspotenziale 

und Entwicklungsmöglichkeiten im Kindes- und Jugendalter wird Gesundheit auch als 

„Basic Capability“ von Sting (2001) beschrieben, die eine zentrale Komponente für eine positive 

individuelle und soziale Entwicklung einnimmt. Der CA geht jedoch nicht davon aus, dass gleiche 

Startbedingungen realisierbar wären auf Grund der Vielzahl komplexer individueller Faktoren bzw. 

der menschlichen Verschiedenheit, jedoch sind nach Sen (2007) die freiheitlichen Möglichkeiten so 

zu stärken, dass eine Angleichung der Verwirklichungschancen stattfindet. Im höheren Lebensalter 

wurde der CA vor dem Hintergrund einer versorgungsgerechten Gesundheitspolitik bereits diskutiert, 

indem ein Mangel an Verwirklichungschancen Unterstützungsbedarf indiziert 

(Kümpers & Rosenbrock 2010).  

Hierbei gilt es diejenigen sozialen Arrangements zu identifizieren, die präventiv vermeidbare 

gesundheitliche Beeinträchtigungen darstellen sowie diesbezüglich frühzeitiges Versterben 
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verringern könnten (vgl. auch Venkatapuram 2011). Die Identifikation dieser sozialen Komponenten, 

wozu entsprechende Langzeitstudien unerlässlich sind, könnte in der Folge zu 

zielgruppengerechteren Gesundheitsförderungsmaßnahmen führen als die bisherigen eher 

unspezifisch ausgerichteten Angebote.  

Obwohl der CA, wie auch andere konzeptuelle Grundlagen zur Gesundheitsförderung, Partizipation61 

und Empowerment62 als maßgebliche Zugänge für die Stärkung gesundheitsrelevanter Ressourcen 

beschreibt (Abel & Schori 2009), zielt der CA anders als andere Konzepte, wie bspw. 

Gesundheitskompetenzen (vgl. z. B. Nutbeam 2008; Sommerhalder & Abel 2007), nicht primär auf 

eine defizitäre Betrachtung ab. Bittlingmayer und Ziegler (2012) beschreiben, dass das 

Gesundheitskompetenzkonzept gegenüber dem CA als tautologisch defizitär angelegt ist, da 

Menschen mit Gesundheitseinschränkungen nach diesem Konzept nicht über genügend 

Gesundheitskompetenzen verfügen, wohingegen gesunde Individuen über ausgezeichnete 

Gesundheitskompetenzen verfügen müssten. Auch impliziert das Konzept der 

Gesundheitskompetenzen, dass es ein Missverhältnis zwischen dem (maximal) 

gesundheitskompetenten Expertenwissen und dem Wissen von zu belehrenden (nicht ausreichend 

gesundheitskompetenten) Individuen gibt, so dass der Ansatz in seiner Grundanlage paternalistisch 

erscheint (,jedoch in seiner modernen Ausrichtung der kompetenzorientierten Ausrichtung mehr 

Raum lässt). Die Messung von Kompetenzen wäre des Weiteren für Gerechtigkeitsurteile nicht 

geeignet, da gleiche Kompetenzausstattungen bei ungleicher Ressourcenverteilung genauso zu 

Ungerechtigkeiten führe, wie umgekehrt ungleiche Kompetenzausstattungen bei gleichen 

Ressourcen (Bittlingmayer & Ziegler 2012). Nach dem CA bedarf es damit einer erweiterten Erfassung 

sozialer Ungleichheiten, die neben Ressourcen auch Kompetenzen erfasst bzw. die sich auf die 

verwirklichbaren Lebensentwürfe bezieht, die aus diesen Ressourcen und Kompetenzen resultieren. 

Der CA nach Sen ist hingegen auf die Ressource „Verwirklichungschance“ ausgelegt, allerdings ist 

auch dieser Ansatz nicht per se als rein ressourcenorientierter Ansatz zu verstehen. Zumindest das 

ganzheitliche Konzept des CAs impliziert, dass Ungleichheiten auf der Individualebene (z. B. durch 

Einkommen oder Bildung) zu ungleichen Verwirklichungschancen führen, so dass auch hier von einer 

indirekten Defizitausrichtung ausgegangen wird, indem weniger gebildeten oder finanziell ärmeren 

Menschen durch die begrenzten Umwandlungsfaktoren weniger Verwirklichungschancen zur 

Verfügung stehen. Bittlingmayer und Ziegler (2012) weisen darauf hin, dass soziale 

                                                           
61 Partizipation beinhaltet einen sozialen Prozess in Form der aktiven Teilhabe, in dem Individuen oder Gruppen 

für ihre eigene Gesundheit wie auch für die Wohlfahrt der Gemeinde die Verantwortung übernehmen 

(Loss, Warrelmann & Lindacher 2016).   
62 Unter Empowerment wird die Vermittlung von Handlungskompetenzen zur Kontrolle und Verbesserung der 

gegebenen individuellen oder gruppenbezogenen Lebensumstände beschrieben, die durch einen 

mehrschichtigen sozialen Prozess gekennzeichnet ist und sich auch durch die Veränderung des sozialen und 

politischen Umfelds zeigen kann (Loss, Warrelmann & Lindacher 2016).  
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Ungerechtigkeiten nach dem CA jedoch nicht nur durch ein Mehr oder Weniger an Einkommen, 

Bildung, Gesundheit usw. erkennbar sind, sondern auch die strukturellen Verhältnisse eingebunden 

werden, wie Ausgrenzung, Demütigung, Diskriminierung, etc. (Bittlingmayer & Ziegler 2012).  

Aus einer gerechtigkeitstheoretischen Perspektive sozialer Ungleichheiten blieb der CA bisher in der 

Sozialepidemiologie in der nationalen Ausrichtung nahezu unberücksichtigt. Eine der wenigen 

Ausnahme hiervon ist der Aufsatz von Abel und Schori (2009), der den CA ergänzt um Bestandteile 

der Kapital-Interaktionstheorie63 von Bourdieu und sich mit den Grundfragen sozialer Ungleichheit 

beschäftigt. Dieser bezieht sich u. a. auch auf Fragen der Verteilungsgerechtigkeit von Maßnahmen 

der Gesundheitsförderung bzw. der Förderung von gesundheitsrelevanten Handlungsspielräumen 

(Abel & Schori 2009). Im Hinblick auf eine gerechtigkeitsorientierte Versorgungsforschung betrachtet 

der CA Personen dann als benachteiligt und depriviert, wenn sie weniger positive Freiheiten haben 

als andere Personen. Dennoch haben diese Personen die gleichen Rechte und Ansprüche für ein 

gelingendes Leben und gelten nicht nur als bemitleidenswerte Subjekte im Gegensatz zu anderen 

gerechtigkeitstheoretischen Ansätzen (Bittlingmayer & Ziegler 2012).64 Benachteiligte Personen nach 

dem CA sind demnach auch diejenigen Personen, die sich z. B. auf Grund des Alters, des Geschlechts 

oder durch Behinderungen unterscheiden und deshalb geringere Chancen auf Lebensqualität oder 

bestimmte Funktionen haben, obwohl sie über das gleiche Güterbündel verfügen (Sen 2007). Diese 

benachteiligenden Faktoren werden nicht nur in Form der persönlichen Eigenschaften bei der 

Umwandlung von Einkommen zu Verwirklichungschancen gesehen, sondern sie verringern nach 

Sen (2007) zugleich die Fähigkeit, Einkommen zu erwerben. Personen mit derartigen Handicaps sind 

nach gerechtigkeitstheoretischer Auffassung des CAs entsprechende Mittel und Ressourcen 

bereitzustellen, damit sie die gleichen Chancen auf eine gleich hohe Lebensqualität wie eine nicht 

benachteiligte Person haben. Soziale Ungleichheit bedarf damit auch einer Bewertung der Vor- und 

Nachteile in Bezug auf derartig bedingte ungleiche Lebenschancen. Diese Bewertungsgrundlage und 

Einbezug der Diversität von persönlichen Eigenschaften sind auch insofern wichtig, wenn 

gesundheitswissenschaftliche Interventionen, z. B. zur Gesundheitsförderung bei Älteren, unter 

gerechtigkeitsrelevanten Aspekten beurteilt werden sollen. Eine kritische Selbstreflexion und 

Evaluation der Public Health Disziplin kommt also nicht umher, auch einen Bezugsrahmen zu 

benennen, der die abgezielten Outcomes auch hinsichtlich der gewählten Gerechtigkeitsnormen 

bestimmt (vgl. auch Bittlingmayer & Ziegler 2012). Die Berücksichtigung der Heterogenität 

                                                           
63 Abel und Schori (2009) haben den CA ergänzt um das soziale, ökologische und ökonomische Kapital und 

beschreiben dieses in ihrer Darstellung als sozialen Kontext, der die Verfügbarkeit von Verwirklichungschancen 

bedingt.   
64 Nussbaum beschreibt (2010, S. 157 ff.), dass Rawls bspw. in seiner Theorie der politischen 

Verteilungsgerechtigkeit und Konzeption der Grundgüter keinen Platz für die besonderen sozialen und 

gesellschaftlichen Anforderungen eingeräumt hat, derer Menschen mit geistiger oder körperlicher Behinderung 

bedürfen, um umfassend partizipieren und an der Gesellschaft teilhaben zu können.  
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menschlichen Daseins bei der Beurteilung von individuellen Vorteilen ist einer der zentralen Gründe, 

warum der CA als theoretische Rahmung prädestiniert erscheint für den Einsatz im                               

Public Health-Bereich. Des Weiteren versucht der CA durch seinen Bezug auf „objektive“ 

Verwirklichungschancen, das Problem adaptiver Präferenzen zu umgehen. Diese treten bei 

subjektiven Bewertungsindikatoren, wie der Abfrage des subjektiven Wohlbefindens, Glück oder 

Zufriedenheit auf und unterliegen damit immer einem individuellen Einfluss. Adaptive Präferenzen 

werden allerdings dann problematisch, wenn Individuen in benachteiligten Lebensumständen diese 

inkorporieren und sich an diese gewöhnen. Derartige Adaptionen sind nicht grundsätzlich negativ zu 

bewerten, jedoch eignen sich diese in der Folge nicht für objektive, vergleichbare Aussagen bezüglich 

des Wohlergehens von Personen (vgl. auch Teschl & Comim 2005). Weitere Bedenken äußert Sen 

bezüglich des Verzerrungsrisikos durch selbst auszufüllende Gesundheitsberichtsfragebögen. Hierbei 

könnten schlechter gebildete Personen ihre eigenen Diagnosen nicht benennen können oder kennen 

(Sen 2002b). Diese Annahme scheint in westlichen Ländern jedoch nicht so bedenkenswert wie in 

Entwicklungsländern, so dass dieser Aspekt an dieser Stelle nicht weiter vertieft werden soll.  
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5.3 Verbindungslinien zwischen dem Capability Approach und der 
Gesundheitsökonomie  

Bisher können nach Lorgelly et al. (2010) Outcome-Bestimmungen in gesundheitsökonomischen 

Evaluationen wie folgt kategorisiert werden:   

• Bedingungsspezifisch, z. B. Anzahl der symptomfreien Tage 

• Morbiditätsspezifisch, z. B. Prävalenz von Erkrankungen oder klinische Messgrößen (meistens 

in natürlichen Einheiten) 

• Präferenzbasiert, z. B. wie der EQ-5D  

• Monetärbezogen, z. B. in Form der Bewertung von „willingness-to-pay“-Einschätzungen für 

Interventionen. 

Diese kategorisierten Maßgrößen unterliegen allerdings jeweils einigen Limitationen. 

Präferenzbasierte Maßgrößen enthalten bspw. kaum Informationsgehalt über die individuelle 

(generische) Lebensqualität, wie Partizipationsfähigkeit, und damit relevante Informationen, die über 

(enge) Gesundheitsaspekte hinausgehen (Lorgelly et al. 2010). Die Berücksichtigung 

unterschiedlicher subjektiver und objektiver Aspekte für eine konvergente Bewertungsannäherung 

von Lebensqualität aus der Fremd- und Selbstperspektive hat sich in den Gesundheitswissenschaften 

allerdings als sinnvoll erwiesen. Lebensqualität ist dabei jedoch grundsätzlich eine von der Person 

oder den Umständen abhängige Größe, welche durch einen Vergleichsstandard bedingt ist, der sich 

in Abhängigkeit vom zeitlichen und räumlichen Kontext ändern kann (Holzhausen 2009). Andere 

gesundheitsökonomische Maßgrößen wie der „willingness-to-pay“- Ansatz, haben hingegen gezeigt, 

dass dieser stark mit dem Einkommen zusammenhängt und damit nur schwer interindividuell 

vergleichbar ist (Lorgelly et al. 2010). Der CA wird als nützliche Fundierung in der Bewertung 

gesundheitsökonomischer Evaluationen gesehen, um die gesundheits- und sozialpolitische 

Ressourcenallokation, die teilweise sehr einseitig fokussiert ist auf gesundheitsbezogene Outcomes, 

mit weitergehenden Messgrößen zu ergänzen (insbesondere im höheren Lebensalter) 

(Grewal et al. 2006).  

Der CA proklamiert die Implementierung objektiver Evaluationsgrößen als eine der zentralen 

Assessmentstärken des Ansatzes. Zugleich widerspricht Sen der Auffassung, nur objektive Güter als 

Bewertungsgrundlage zu verwenden, da diese eine nachgeordnete Rolle spielen und nicht, wie 

Wohlfahrtstheoretiker behaupten, zwingend einen Nutzen darstellen müssen (Sen 2002a).  

Bereits verwendet wurde der theoretische Rahmen des CAs innerhalb von gesundheitsökonomischen 

Evaluationen im internationalen Kontext (vgl. u. a. Coast et al. 2008a, b; Flynn et al. 2015; 

Makai et al. 2014). Eine Übersicht der vorhandenen operationalisierten Instrumente für den 

gesundheitsökonomischen Bereich ist in Tabelle 6 zu finden.  
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Hintergrund des Einsatzes eines Capability-Indexes ist die Kritik an bisherigen Modellen zur 

Bestimmung von Lebensqualität, wie eine Erhebung mittels „QALYs“, welche nur eine Proxy für die 

Lebensqualität darstellen, da v. a. der Gesundheitsstatus erfasst wird (Grewal et al. 2006). Aber auch 

gesundheitsbezogene Lebensqualität, bspw. erhoben mit dem SF-36 oder dem EQ-5D, sind nicht 

geeignet, um positive Freiheiten von Menschen zu erheben. Diese fragen Funktionszustände ab, 

nicht aber, was Menschen in der Lage zu tun oder sein sind bzw. ob sie alternative Möglichkeiten 

haben. Weitere Messkonstrukte, die den Gesundheitszustand mit nicht-gesundheitsbezogenen 

Proxys kombinieren, wie die Vorhandenheit eines sozialen Netzwerkes oder materieller Besitzstand, 

messen hingegen den Einfluss auf die Lebensqualität anstatt die wirkliche Lebensqualität für sich 

(Hyde et al. 2003). Der CA wurde auch mit der „International Classification of Functioning, Disability 

and Health“ (ICF) in Verbindung gebracht bzw. dessen gemeinsame Anknüpfungspunkte diskutiert. 

Die ICF bildet allerdings ein bio-psychosoziales Modell ab, welches soziale Aspekte wie Teilhabe etc. 

nicht misst, sondern ein Klassifikationssystem darstellt und keinen ethisch-theoretischen Hintergrund 

hat (siehe auch Bickenbach 2014; Mitra 2014). In der Arbeit von Behrens und Zimmermann 

(2017, S. 13) wird der CA als „[…] geradezu kongenialer ungleichheitstheoretsicher Hintergrund für die 

Klassifikation funktionaler Gesundheit (ICF)…, insbesondere der Klassifikation von Teilhabe“ 

beschrieben. Dennoch benennen Behrens und Zimmermann (2017) hierbei die Problematik der 

Erfassung von Verwirklichungschancen, die zwar strukturell beeinflussbar sind, jedoch die Wahl an 

sich nicht strukturell beeinflussbar erscheint.65  

Cookson (2005) sprach sich deshalb dafür aus, „Capability QALYs“ zu bestimmen und für 

gesundheitsökonomische Studien zu verwenden. Allerdings räumte er selber ein, dass die 

Beurteilungen von positiven Freiheiten auf einer Verhältnisskala nur schwer möglich scheinen. 

Dennoch gäbe es nach Lorgelly et al. (2015) zahlreiche Interventionen, dessen 

gesundheitsökonomische Evaluation mit QALYs nicht möglich sei, da nicht jede Intervention in Form 

eines inkrementellen Kosten-Effektivitäts-Verhältnisses zu messen sei, das heißt die zusätzlichen 

Kosten pro zusätzlichem QALY, welche durch die Intervention hinzukommen würden.  

Grewal et al. (2006) haben eine empirische Erhebung durchgeführt, um Attribute zu identifizieren, 

die Lebensqualität von älteren Menschen ausmachen. Ziel war es, ein präferenzbasiertes 

Messkonstrukt zur Bestimmung von Lebensqualität für ältere Menschen zu entwickeln, wobei jedoch 

herauskam, dass die Fähigkeit, bestimmte Eigenschaften und Funktionen zu erreichen, wichtiger für 

ältere Menschen sei als das endgültige Erreichen von Funktionen (Grewal et al. 2006). Im Rahmen 

des „ICEPOP” (Investigating choice experiments for the preferences of older people) Programms 

                                                           
65 Behrens und Zimmermann (2017) bringen in ihrer Arbeit den CA in Verbindung mit sozialer Ungleichheit am 

Fallbeispiel der präventiven Rehabilitation.  
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wurde ein capabilityorientiertes generelles Lebensqualitätskonstrukt (QoL) für die Bevölkerung in 

Großbritannien im höheren Lebensalter auf Grundlage von Interviewergebnissen konzipiert mit der 

Bezeichnung „ICEPOP CAPability (ICECAP-O)“ (vgl. u. a. Flynn et al. 2011). 

Der CA wird hierbei als ein alternatives Rahmenkonstrukt zur Bestimmung von Wohlergehen und 

Lebensqualität betrachtet, welches anders als vorherige Konstrukte erfasst, was ein Mensch „tun“ 

und „sein“ kann, anstatt zu bemessen, was er aktuell wirklich „macht“ oder „erreicht“ hat. Ziel war es 

hierbei, ein alternatives gesundheitsökonomisches Messinstrument zu den QALYs zu entwickeln. Der 

daraus entwickelte Fragebogen, auf Grundlage von fünf Verwirklichungschancen, wurde auch bereits 

in diversen Studien in Australien, Kanada und den Niederlanden zum Zweck der Validitätsprüfung 

eingesetzt. Ein weiteres Instrument ist der „ICECAP-A“ (ICEpop CAPability measure for adults), der für 

die allgemeine, erwachsene Bevölkerung in Großbritannien mit dem gleichen Methoden-Mix wie der 

ICECAP-O entwickelt wurde (Al-Janabi, Flynn & Coast 2012). Hierbei werden jeweils die Befähigungen 

mittels fünf Dimensionen abgefragt und zu einem Capability-Index aggregiert. Bei der 

Konzeptionierung von ICECAP-O wurde im Sinne der Methodik einer diskreten Entscheidungstheorie 

vorgegangen (vgl. u. a. Coast et al. 2008a). Diskrete Entscheidungsmodelle basieren auf 

präferenzbasierten Auswahlmöglichkeiten. In der Vergangenheit wurde von Ökonomen „Nutzen“ als 

Endpunkt verwendet, um die Präferenzen für Güter und Dienstleistungen auszudrücken 

(Grewal et al. 2006).  

Ein weiteres verwirklichungschancenorientiertes entwickeltes Instrument, das auf der Grundlage von 

qualitativen Interviews basiert, ist das „Adult Social Care Outcomes Toolkit“ (ASCOT) 

(Netten et al. 2012). Mit dem Instrument ist die Bewertung von sozialbezogenen (Langzeit) 

Versorgungsleistungen möglich. Wie auch z. B. ICECAP-O, wurde ASCOT mit dem Ziel konzipiert, ein 

ergänzendes bzw. äquivalentes Messinstrument zu QALYs abzubilden.  

Lorgelly et al. (2015) entwickelten auf Grundlage von Nussbaums Liste und folgenden qualitativen 

und quantitativen Erhebungen ein Instrument zur Erfassung der Effektivität (auch Kosten-Effektivität) 

von Public Health Interventionen in Großbritannien, den sogenannten OCAP-18. Die Autoren 

beschreiben des Weiteren, dass sie verwirklichungschancenbasierte Outcomes als potenzielle 

Alternative bzw. sogar Ersatz für QALYs in der gesundheitsökonomischen Evaluation sehen 

(Lorgelly et al. 2015). Simon et al. (2013) entwickelten auf Basis von Nussbaums Liste und dem          

OCAP-18 den Oxford Capabilities-Mental Health (OxCAP-MH) zur Bestimmung von Outcomes in der 

psychischen Gesundheitsforschung auf Verwirklichungschancenbasis.    

Eine weitere Operationalisierung des CAs nach Sen fand mit qualitativen Methoden für Menschen 

mit chronischen Schmerzen statt (Kinghorn, Robinson & Smith 2015). Das entwickelte Instrument ist 



5.3  Verbindungslinien zwischen dem Capability Approach und der Gesundheitsökonomie  

137 

für die Anwendung im Bereich der Evaluation von Behandlungen und Leistungen angedacht und soll, 

u. a. für gesundheitsökonomische Zwecke oder politische Entscheidungen, im Vergleich zu QALYs 

alternative bzw. ergänzende Informationen liefern (Kinghorn, Robinson & Smith 2015).   

Bei all diesen entwickelten Messinstrumenten ist gleich, dass sie nicht auf den Gesundheitsstatus als 

alleinige Größe für Verwirklichungschancen abzielen und statt der Berücksichtigung von Funktionen 

bzw. Erreichtem, die Einbeziehung von Verwirklichungschancen empfehlen (Mitchell et al. 2017). 

Mitchell et al. (2017) fassen in ihrem systematischen Review des Weiteren zusammen, dass in den 

vorhandenen gesundheitsökonomischen Studien, die sich mit dem CA befassen, kaum Studien 

enthalten sind, die als alleinige Basis den CA verwenden.  

Tabelle 6: Übersicht gesundheitsökonomische Instrumente mit Bezug zum CA 

Instrument   Gesundheitsökonomischer 
Hintergrund  

Quelle Benannte Dimensionen 

Adult Social Care 
Outcomes Toolkit 
(ASCOT)  

Messinstrument für 

sozialbezogene 

Langzeitversorgungsleistungen 

(u. a.) als alternatives 

Messinstrument für QALYs in 

Form von „social care quality 

adjusted life years”    

Netten et al. 

(2012)  
• Personal cleanliness and 

comfort 

• Accommodation cleanliness and 

comfort 

• Food and drink  

• Safety 

• Social participation and 

involvement  

• Occupation 

• Control over daily life 

• Dignity 

Capability-based 
questionnaire for 
chronic pain  

Operationalisierung des CAs im 

Kontext von chronischen 

Schmerzen für die Evaluation von 

Behandlungen und weiteren 

Dienstleistungen  

Kinghorn, 

Robinson & 

Smith (2015)  

• Love and social inclusion 

• Enjoyment 

• Respect and Identity 

• Remaining physically and 

mentally active 

• Independence and autonomy 

• Societal and family roles 

• Physical and mental well-being 

• Feeling secure about the future 

Capability QALY Idee: Operationalisierung von 

QALYs mittels eines Capability-

Sets 

Cookson 

(2005) 

Noch keine Operationalisierung 

vorhanden 

Investigating 
Choice 
Experiments 
Capability 
Measure for 
Adults (ICECAP-A) 

Operationalisierung von 

Verwirklichungschancen zur 

Bestimmung von Lebensqualität 

von erwachsenen Personen  

 

 

Al-Janabi, 

Flynn & 

Coast (2012)  

• Feeling settled and secure 

• Love, friendship and support 

• Being independent 

• Achievement and progress 

• Enjoyment and pleasure 
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ICEpop CAPability 
measure for Older 
people 
(ICECAP-O)  

Operationalisierung von 

Verwirklichungschancen zur 

Bestimmung von Lebensqualität 

im höheren Lebensalter   

Coast et al. 

(2008a) 
• Liebe und Freundschaft66 

• Gedanken über die Zukunft 

• Dinge tun, durch die man sich 

geschätzt fühlt 

• Freude und Vergnügen 

• Unabhängigkeit 

ICECAP-Close 
Person Measure 
 

Operationalisierung zur 

gesundheitsökonomischen 

Evaluation für die Erhebung des 

Nutzens von End-of-life 

Versorgungsleistungen für 

Personen, die sich am 

Lebensende befinden 

Canaway et 

al. (2016) 
• Good communication with 

services 

• Privacy and space to be with the 

loved one 

• Emotional support 

• Practical support 

• Being able to prepare and cope  

• Being free from emotional 

distress related to the condition 

of the decedent. 

ICECAP–
Supportive Care 
Measure 
(ICECAP-SCM) 

Operationalisierung von 

Verwirklichungschancen für 

Versorgungssettings am 

Lebensende  

Sutton & 

Coast (2014)  
• Choice 

• Love and affection 

• Physical suffering 

• Emotional suffering 

• Dignity 

• Being supported 

• Preparation 

NN Operationalisierung von 

Verwirklichungschancen als 

alternativer Indikator für 

Wohlergehen und  

Lebenszufriedenheit  

Van 

Ootegem & 

Verhofstadt 

(2011)  

• Happy life 

• Achievement of dreams and 

goals 

• Healthy life 

• Education, information and 

culture 

• Social life 

• Environment 

• Personal integrity 

OCAP-18 Operationalisierung zur 

Outcome-Messung im Public 

Health-Bereich 

 

Lorgelly et 

al. (2015) 
• Life expectancy  

• Daily activities  

• Suitable accommodation 

• Neighbourhood safety 

• Potential for assault 

• Freedom of expression  

• Imagination and creativity 

• Love and support  

• Losing sleep  

• Planning one’s life 

• Respect and appreciation  

• Social networks   

• Discrimination  

• Appreciate nature  

• Enjoy recreation  

• Influence local decisions  

• Property ownership 

• Employment discrimination 

 

 

 

                                                           
66 Deutsche Übersetzung des ICECAP-O vohanden.  
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OxCAP-MH 
(Oxford 
Capabilities-
Mental Health)67 

Operationalisierung für Outcome-

Messungen der psychischen 

Gesundheit  

Simon et al. 

(2013)  
• Life expectancy  

• Daily activities  

• Suitable accommodation 

• Neighbourhood safety 

• Potential for assault 

• Freedom of expression  

• Imagination and creativity 

• Love and support  

• Losing sleep  

• Planning one’s life 

• Respect and appreciation  

• Social networks   

• Discrimination  

• Appreciate nature  

• Enjoy recreation  

• Influence local decisions  

• Property ownership 

• Access 

Quelle: Eigene Darstellung.  

                                                           
67 Eine deutsche Übersetzung des Oxford Capabilities-Mental Health (OxCAP-MH) liegt durch die Arbeit von 

Baumgardt et al. (2017) vor.  
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5.4 Weitere Anwendungs- und Umsetzungsmöglichkeiten des Capability 
Approachs in der Gesundheitsförderung 

Abel und Schori (2009) beschreiben das Konzept des CAs auch als praxisorientierte Zielgröße der 

Gesundheitsförderung, welche neben individuellen Bedürfnissen umweltbezogene Kontextfaktoren 

berücksichtigt und damit Anknüpfungspunkte für den Setting-Ansatz bietet, das heißt eine an soziale 

und institutionelle Rahmenbedingungen angepasste Gesundheitsförderung. Begründet ist dies durch 

die Kritik, dass in der Gesundheitsförderung bislang ein Fokus auf der Verhaltensorientierung liegt, 

welcher häufig den Transformationsprozess missachtet, der zu gesundheitsförderlichem Verhalten 

führt (Abel & Schori 2009). Ferrer und Carrasco (2010) haben deshalb für den Diät- und physischen 

Aktivitätsbereich Verwirklichungschancen benannt, um bei der Aushandlung von Zielen mit den 

Patient/-innen das potenzielle individuelle Capability-Set zu erfassen, das bei der Definition 

erreichbarer Ziele helfen soll. Die bisherige Outcomebestimmung von Zielgrößen im                               

Public Health-Bereich vernachlässige die umwelt- und situationsspezifischen Hemmfaktoren, die aber 

zu den Ursachen der gesundheitlichen Unterschiede beitragend sind (Ferrer & Carrasco 2010). Ferrer 

und Carrasco (2010) beschreiben weiter, dass die Variationen von lokal gegebenen Möglichkeiten 

einen entscheidenden Einfluss auf die Unterstützung der Veränderung des Gesundheitsverhaltens 

habe, bspw. sei in entlegenden oder sozial schwachen Wohngegenden ein ungesünderes 

Lebensmittelversorgungsangebot vorhanden (z. B. durch weniger große Supermärkte und dafür viele 

Spirituosengeschäfte, Fast-Foodketten etc.). Die Gesundheitsförderung sei deshalb nach Sting (2011) 

eine gesamtgesellschaftliche Querschnittsaufgabe unterschiedlicher Politikfelder, die soziale 

Lebensbedingungen miteinzubeziehen hat und diese mit persönlichen Lebenskompetenzen und 

sozialen Ressourcen verknüpft.  

An diese Diskussion der unzureichenden Betrachtung der Lebensumstände, die zu undifferenzierten 

Ergebnissen führen, knüpft auch der Kritikpunkt der begrenzten Reichweite der Wirkungsforschung 

an. Abel und Schori (2009) beschreiben die jetzige Betrachtung der individuellen Autonomie- und 

Handlungsspielräume in der gesundheitsförderlichen Interventionsforschung als unzureichend, was 

u. a. in der mangelnden Theoriefundierung in der Gesundheitsförderung begründet sei. Das 

theoretische Rahmengerüst des CAs könnte auf Grund seiner liberalen und zugleich flexibel 

gestaltbaren Ausrichtung je nach Evaluationsinteresse für diese theoretischen Auseinandersetzungen 

eine anschlussfähige Perspektive einbringen und zur Weiterentwicklung und Modifikation der 

Indikatoren der Interventionswirkungsforschung einen Beitrag leisten. Die Erfassung von Outcomes, 

die zwischen verbesserten Handlungsoptionen (Verwirklichungschancen) und der tatsächlichen 

Nutzung (Funktionen) dieser unterscheiden und zugleich die Verbesserung des Wohlbefindens bzw. 

der Gesundheit (Achievements) mit einbeziehen, wären nach Abel und Schori (2009) 

ergebnisdifferenzierendere Evaluationsoptionen. Eine ergänzende Ausrichtung der 
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Wirkungsforschung zu mehr Freiheits- und Autonomiespielräumen statt fixierten Zuständen 

beschreiben Bittlingmayer und Ziegler (2012) als den eigentlichen Wert von öffentlichen 

Maßnahmen und Programmen aus der Perspektive des CAs. Sting (2011) erläutert hierzu, dass 

weniger kurzfristige Verhaltensänderungen relevant sind als eine breit angelegte Veränderung der 

Verwirklichungschancen, wenn Gesundheitsförderung ihrem sozialpolitischen Anspruch gerecht 

werden und einen Beitrag zur Verbesserung der Gesundheitschancen leisten möchte.  
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5.5 Verknüpfungsmöglichkeit des Capability Approachs mit der 
gerontologischen Disziplin 

„Gelingendes“ Altern unterliegt zahlreichen multifaktoriellen Bedingungen (wie in Kapitel 2.2 bis 

Kapitel 2.4 aufgezeigt worden ist) und lässt sich mit einer Vielzahl an Determinanten in 

unterschiedlichen Modellen erfassen. Eine umfassende Erfassung des „gelingenden“ Alterns ist ohne 

die systemische, strukturelle und ökologische Perspektive nicht möglich. Es gibt zahlreiche 

Betrachtungsmodelle von der Entwicklung innerhalb des Lebensverlaufs. Hierzu zählen 

Defizitmodelle (wie die biologische Leistungsfähigkeit) und Kompetenzmodelle (wie Weisheit, 

Selbsterkenntnis und soziale Kompetenz). Die Suche nach Indikatoren für einen „gelingenden“ 

Alternsprozess ist dabei nur unter dem Einbezug von quantitativen und qualitativen Aspekten des 

Lebens möglich. Diese müssen gemeinsam berücksichtigt und zu einer möglichst interpersonell 

vergleichbaren sowie aussagekräftigen Evaluation der Lebenssituationen miteinander verknüpft 

werden. Bislang wurde jedoch wenig systematisch der Einfluss individueller (personaler und 

materieller) Ressourcen und infrastruktureller Rahmenbedingungen auf die psychischen 

Adaptionsprozesse untersucht (vgl. u. a. Wozniak 2010).   

Eine Hauptkritik an bisherigen theoretischen Rahmenarbeiten im gerontologischen Bereich sei nach 

Gopinath (2018), dass diese sich kaum bzw. gar nicht mit Diversitätsthemen beschäftigen oder mit 

unterschiedlichen Erfahrungen des Individuums beim Altern. Der CA ist in der gerontologischen 

Teildisziplin scheinbar erst relativ wenig betrachtet worden, dennoch könnte dieser einen Mehrwert 

für die Identifikation von verwirklichungschancendeprivierten Älteren haben. Wie 

Grewal et al. (2006) in ihrer Studie herausgefunden haben, schätzten ältere Personen die 

Fähigkeiten, etwas zu tun, mehr als das Erreichte an sich. Bereits Ryan und Deci (2000) stellten 

heraus, dass psychologisches Wohlbefinden ein Resultat dessen ist, wie kompetent sich das 

Individuum fühlt, ob es die Möglichkeit hat, erfolgreich in einem wertgeschätzten Bereich zu sein und 

wie seine sozialen Netzwerke ausgeprägt sind. Selbstbestimmung wird hierbei als entscheidender 

Faktor für eine befriedigende Lebensführung im Alter und im Zusammenhang mit dem Konstrukt 

Lebensqualität gesehen (vgl. u. a. BZgA 2013). Im Zusammenhang mit dem CA kann individuelle 

Selbstbestimmung nicht ohne materielle Ausstattung, nicht ohne die soziale Einbettung des 

Einzelnen, nicht ohne gegenseitige Unterstützung, kritische Auseinandersetzungen etc. gedacht 

werden (Scholtes 2005). Insbesondere für den gerontologischen Bereich beschreibt Gopinath (2018) 

einen Vorteil des CAs darin, dass dieser nicht eine spezifische Konzeption oder Inhalte des „guten“ 

Lebens vorschreibt und in seiner Konzeption offener ist, um die menschliche Diversität abzubilden. 

Die vorangegangene Recherche dieser Arbeit zu relevanten Determinanten der Lebensqualität ergab 

außerdem, dass hierbei Verwirklichungschancenaspekte zwar bisher nicht direkt benannt werden, 
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diese jedoch häufig in den Dimensionen latent enthalten sind (siehe Kapitel 2.3). In der                

Capability-Forschung wird die Handlungsbefähigung v. a. daran gemessen, was Menschen zu einem 

selbstständigen Leben befähigt (Grundmann 2010), Unabhängigkeit i. S. v. einer selbstständigen 

Lebensführung wird in einem engen Zusammenhang mit einer hohen Lebensqualität und 

Wohlbefinden gesehen (Leischker & Kolb 2007). Die Erfassung von multidimensionalen Aspekten des 

Wohlergehens und der interdisziplinäre Charakter prädestinieren den                           

Verwirklichungschancen-Ansatz deshalb zur Bestimmung von Determinanten, Bedingungen und 

Voraussetzungen für das „gelingende“ Altern. In der Beschreibung der WHO (2002, S. 12) zum 

„aktiven“ Altern spielt der Möglichkeitsaspekt bereits eine zentrale Rolle, was auch dem 

theoretischen Ansatz von Sen entspricht. Jedoch sind die benannten Dimensionen bei der WHO 

vorbestimmt worden, was nicht Sens Auffassung einer notwendigen demokratischen und 

partizipativen Bestimmung je nach Ziel und Zweck der Evaluation von Befähigungen entspricht, die 

zur Lebensqualität im Alter beitragen sollen. Robeyns (2005, S. 196) sieht ein derartiges Vorgehen 

kritisch und schreibt hierzu: „Instead, Sen argues that we must leave it to democratic processes and 

social choice procedures to define the distributive policies. In other words, when the capability 

approach is used for policy work, it is the people who will be affected by the policies who should 

decide on what will count as valuable capabilities in this policy question.” 

Eine Studie von Stephens, Breheny & Mansvelt (2015) hat bereits den CA als Grundlage für die 

Erarbeitung eines breiteren „healthy ageing“ Verständnisses eingesetzt und 145 Interviews in 

Neuseeland mit älteren Personen durchgeführt. Allerdings wurden die Interviews dahingehend 

ausgewertet, wertgeschätzte Funktionen zu operationalisieren, das heißt das, was die Menschen 

tatsächlich „machen“ oder „tun“ (Stephens, Breheny & Mansvelt 2015). Es konnten somit von 

Stephens, Breheny und Mansvelt (2015, S. 720) sechs Domänen an Funktionen identifiziert werden: 

„physical comfort“, „social integration“, „contribution“, „security“, „autonomy“ und „enjoyment“. 

Diese sechs Bereiche seien nach Stephens, Breheny und Mansvelt (2015) beitragend zum „successful 

ageing“ und damit eine Grundlage für Gerechtigkeitsfragen. Bisher hat dennoch der CA erst wenig 

Berücksichtigung in der nationalen gerontologischen Ungleichheitsforschung erhalten. Einige wenige 

Ausnahmen stellen z. B. die Arbeiten von Kümpers dar (siehe Alisch & Kümpers 2015; 

Kümpers 2012b; Kümpers & Rosenbrock 2010). Die Operationalisierung des theoretischen CAs ist ein 

Beitrag zur anwendungsbezogenen Alter(n)ssoziologie und dient u. a. der Unterstützungsfunktion für 

(politische und strukturelle) Planungen. Die notwendige Betrachtung der Verknüpfung von 

räumlichen bzw. umweltbezogenen Gegebenheiten und der Verwirklichungschancen könnten dabei 

zu anderen Ergebnissen führen, als alleinig die Betrachtung realisierter Funktionen. Infolgedessen 

sind nach dem CA die Individuen zu fördern, die wenige Verwirklichungschancen zur Verfügung 

haben und nicht zwingend diejenigen, die einen niedrigen (vertikalen) Sozialstatus haben. 
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Sen (2007, S. 50 f.) schreibt hierzu: „Selbst wenn der Betroffene kein unmittelbares Interesse an 

Meinungsfreiheit und Partizipation hat, würde er immer dann einiger Freiheiten beraubt, wenn er in 

diesen Dingen keine Wahl hat. Entwicklung, verstanden als Erweiterung von Freiheit, muß [sic] sich 

um solche Mangelerscheinungen kümmern.“  

Durch empirische Untersuchungen könnte eine Beurteilung der sozialen Sachverhalte der 

individuellen Alterns- und Alterssituation ermöglicht werden, welche ggf. relevante Praxisfunktionen 

hinsichtlich soziologischer Erkenntnisse sowie einen Informations- und Aufklärungsbeitrag für 

relevante Akteure im Altenbereich haben.  

Der CA könnte auch insbesondere für die Weiterentwicklung von Indikatoren-Sets für Evaluationen 

von gerontologischen Interventionen oder für geriatrische Assessments ein interessanter 

Bezugspunkt sein. Gerade die Finanzierungsstrukturen für Pflegeleistungen könnten insofern 

weiterentwickelt werden, als dass nicht nur spezielle erreichte Fähigkeiten, wie ADLs etc., 

Bestandteile der Vergütungsstrukturen sind. Diese schlagen sich indirekt in den Pflegestufen wieder 

und könnten ökonomisch betrachtet zu fehlgeleiteten Anreizsystemen führen. Wohingegen die 

finanzielle Förderung des Erhalts von Befähigungen (z. B. Selbstständigkeit), durch bspw. 

Maßnahmen wie Sturzpräventionsübungen und damit auf langfristiger Sicht eine Vermeidung von 

Fixierungen, innovative Bonus-Malus-Finanzierungsregelungen darstellen. Bislang fehlen die 

(ökonomischen) Anreizstrukturen für pflegerische Institutionen, die eine Verbesserung oder Erhalt 

eines (funktionellen Pflege-) Status befördern würden. Insbesondere für die langfristige                  

Outcome-Messung von gesundheitsbezogenen und sozialen Dienstleistungen für ältere Menschen 

sind allumfassend messende Lebensqualitätskonstrukte (Qol) sinnvoll und notwendig 

(Makai et al. 2014). Somit sei bei Interventionsevaluationen (für Ältere) das maximale Spektrum an 

Outcomes besser abbildbar (Makai et al. 2014). 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass eine (systematische) Berücksichtigung der konzeptionellen 

Ansätze des CA in der gerontologischen Teildisziplin im nationalen Kontext kaum stattgefunden hat. 

Auch im internationalen Kontext wurde der CA bislang kaum in die gerontologische Forschung 

einbezogen (Gopinath 2018). Ähnliches gilt für die beschriebene Anwendungsmöglichkeit des CAs zur 

Erfassung von Gesundheit oder gesundheitsbezogener Lebensqualität (siehe Kapitel 5.1), der 

Einbezug in der Bewertung von sozialen Ungleichheiten zur Bestimmung von gesundheitlichen 

Ungleichheiten (siehe Kapitel 5.2) sowie in der Anwendung von der Gesundheitsförderung oder der 

Wirkungsforschung von Interventionen (siehe Kapitel 5.4). In diesen Bereichen mangelt es bisher an 

nationalen empirischen oder theoretischen Forschungsvorarbeiten, welche methodisch konsequent 

den CA nach Sen aufarbeiten und die einzelnen Forschungsstränge miteinander systematisch 

verknüpfen. Wohingegen in der Gesundheitsökonomie (siehe Kapitel 5.3) bereits mehrere 
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Grundlagenarbeiten zur Operationalisierung des CAs (v. a. aus dem internationalen Raum) vorhanden 

sind. Die Einbindung der theoretisch-konzeptionellen Idee des CAs in die deutsche 

gesundheitsökonomische Forschung, ist im internationalen Vergleich allerdings erst rudimentär 

vorhanden.    
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6 Entwicklung und Darstellung des empirischen Untersuchungsmodells  

Auf Grundlage der vorher benannten potenziellen Anknüpfungspunkte des CAs und der vorhandenen 

Forschungslücken erfolgt im Folgenden die Entwicklung und Darstellung eines empirischen 

Untersuchungsmodells. Für das CA Konzept von Amartya Sen gibt es bisher noch keine 

Konzeptualisierung oder Operationalisierung mittels Primärdaten für ältere Menschen in 

Deutschland. Es wird daher ein exploratives Studiendesign gewählt, das neben einer 

hypothesengenerierenden und gegenstandserkundenden Phase, eine explanative und deskriptive 

Phase u. a. zur Hypothesenprüfung und Betrachtung der Verteilung einzelner Merkmale innerhalb 

der Stichprobe anschließt. Ziel dieser Arbeit ist es, wie bereits angeführt, ein CA-Konzept unter der 

Berücksichtigung unterschiedlicher wissenschaftlicher Bezugsdisziplinen zu entwickeln. Hierbei sollen 

die Erkenntnisse aus den Bereichen der gerontologischen Lebensqualitätsforschung und der 

Sozialepidemiologie einfließen. In den beiden Bezugsdisziplinen werden allerdings jeweils andere 

Prämissen verfolgt (wie in den Kapiteln 2 und 3 dargelegt ist). Die gerontologische Disziplin, die sich 

mit den Facetten des „gelingenden“ Alterns auseinandersetzt, nimmt eher eine ressourcenbasierte 

Perspektive ein, wobei der CA aber noch wenig Berücksichtigung in der Dimensionsidentifikation des 

„gelingenden“ Alterns gefunden hat. In der Sozialepidemiologie findet stattdessen verstärkt eine 

defizitorientierte Betrachtung hinsichtlich der vorhandenen Krankheitsrisiken statt. Jedoch hat in 

diesem Bereich der Diskurs um die Bestimmung sozialer Ungleichheiten und der Angleichung von 

Gesundheitschancen eine lange Tradition. Ziel dieser Arbeit ist es, eine Operationalisierung von 

Umwandlungsfaktoren und Verwirklichungschancen vorzunehmen unter dem Aspekt der Erfassung 

von „gelingendem“ Altern, um somit eine ergänzende bzw. alternative Abbildung sozialer 

Ungleichheiten für den Einsatz im sozialepidemiologischen Kontext zu testen. Dies erfordert die 

interdisziplinäre Verknüpfung der lebensqualitätsorientierten Forschungsperspektiven aus dem 

gerontologischen und dem sozialepidemiologischen Bereich.  

Das empirische Untersuchungsdesign ist damit als Vorstudienmodell konzipiert worden (siehe auch 

Mayring 2001), um das Konzept der Verwirklichungschancen zunächst einer induktiven Logik folgend 

zu erfassen. Zur Untersuchung der Forschungsfragen wurde ein sequenzielles                              

qualitatives-quantitatives Studiendesign entwickelt (siehe zur Darstellung der einzelnen Teilschritte 

Abbildung 24).  
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gegenüber den Erfordernissen des Untersuchungsfeldes gesehen. Durch die Fallorientierung und das 

induktive Vorgehen sollen Deutungsmuster der Individuen in Bezug auf notwendige Handlungs-und 

Entscheidungsfreiheiten entdeckt werden. Bisher gibt es erst vage bzw. unspezifische Vorkenntnisse 

über die Merkmale derartiger positiver Freiheiten auf den gelingenden Alterungsprozess. Auf Grund 

des nicht vorhandenen Konsenses in Bezug auf Lebensqualitätskonstrukte wurde deshalb qualitativ 

mit einer induktiv-schließenden Vorgehensweise gearbeitet. Die Ergebnisse der qualitativen 

Studienphase werden allerdings anhand der vorhandenen literaturbasierten, theoretisch 

abgeleiteten Lebensqualitätsdimensionen (siehe Kapitel 2.3) überprüft bzw. gegenübergestellt. 

Das aus dem Interviewmaterial entstehende Kategorien- und Indikatorensystem wird anschließend 

innerhalb einer standardisierten Expertenbefragung validiert. Aus dem konsentierten Indikatorenset 

wird im nächsten Schritt ein Fragebogen entwickelt, der in einem zweistufigen Pretest-Verfahren 

mittels kognitiver Interviews und Standardpretestverfahren auf die Anwendbarkeit im Feld getestet 

werden soll. Nach mehrmaliger Revision wird der Fragebogen schließlich innerhalb einer 

Einwohnermeldeamtsstichprobe der kreisfreien Stadt Osnabrück eingesetzt und entsprechende 

quantitative Daten erhoben. Einbezogen werden hierbei Personen aus der zweiten Lebenshälfte 

(ab dem 61. Lebensjahr) auf Grund der Nähe zum Rentenalter.  

Dieses Stichprobenverfahren wurde gewählt, da somit für alle Personen der Grundgesamtheit eine 

grundsätzlich gleiche Auswahlwahrscheinlichkeit garantiert wird (siehe auch MiD 2008). Durch eine 

Stichprobe aus den Einwohnermelderegistern ist außerdem eine Qualitätskontrolle möglich, indem 

die Verteilung der Personenmerkmale (Alter, Geschlecht) aus der Stichprobe mit denen der 

Grundgesamtheit verglichen werden und somit Generalisierungstendenzen abgeschätzt werden 

können (siehe auch MiD 2008). Innerhalb des quantitativen Studienteils werden die identifizierten 

Umwandlungsfaktoren und Verwirklichungschancen aus dem qualitativen Studienteil standardisiert 

abgefragt. Der Bereich der Funktionen, aus der theoriearchitektonischen Konzeption des CAs, wird 

damit nicht mit erhoben. In dem quantitativen Studienteil dieser Arbeit liegt das Evaluationsinteresse 

auf den verfügbaren Fähigkeiten und Möglichkeiten, die ältere Menschen haben, so dass tatsächliche 

Aktivitäten und Zustände der Befragten nicht von gesondertem Interesse für die 

Gerechtigkeitsbewertung sind.68 Die Zielgrößen der quantitativen Erhebung beziehen sich auf diverse 

Gesundheitsvariablen.  

Für den qualitativen und quantitativen Studienteil gibt es damit unterschiedliche Zielsetzungen und 

entsprechend auch unterschiedliche forschungsleitende Fragestellungen. Dieses für sequenzielle 

                                                           
68 Nicht nur der CA „erlaubt“ diesen bewussten Ausschluss von Informationen für Gerechtigkeitsurteile, 

sondern nach Sen (2007, S. 73) wird jede wertende Theorie erst durch ihre Informationsbasis charakterisiert. 

Der Ausschluss von Informationen sei deshalb ein wesentlicher Bestandteil jeder normativen Theorie 

(Sen 2007).  
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korrespondierende Methodenwahl, also etwas sehr Konkretes und Projektbezogenes, während 

Triangulation eine sehr allgemeine Konzeption von Validierung oder moderner gesprochen: der 

Bereicherung von Perspektiven ist, relativ weit ab von konkreten Umsetzungs- und Designformen“ 

(vgl. auch zur vertiefenden Diskussion des Verhältnisses zwischen Mixed-Methods-Ansätzen und 

Triangulation: Kuckartz 2014). In der Literatur werden sequenzielle Studiendesigns als ungeeignet für 

Triangulationen angesehen auf Grund dessen, dass die Ergebnisse der ersten Studienphase die 

Ergebnisse der zweiten Studienphase beeinflussen können (Kuckartz 2014). Auch Flick (2011) 

argumentiert ähnlich und sieht Vorstudienmodelle als ungeeignet für Triangulationsmodelle, wenn 

die Vorstudie kein eigenständiger Teil der Studie ist, sondern der Instrumentenentwicklung dient. 

Der enge Definition von Triangulation als „Einnahme unterschiedlicher Perspektiven auf einen 

untersuchten Gegenstand oder allgemeiner: bei der Beantwortung von Forschungsfragen“ 

(Flick 2011, S. 12) kann somit, mit dem gewählten Untersuchungsdesgin für diese Studie, nicht 

entsprochen werden. In der vierten Studienphase wird dennoch, trotz des Wissens der 

Unzulänglichkeit und Grenzen auf Grund des Vorstudienmodells, eine Datentriangulation der 

Ergebnisse vorgenommen und ein theoretisch-konzeptionelles Rahmenmodell entwickelt.  

Das konzipierte Untersuchungsdesign entspricht auch der Mixed-Methods Definition: „Unter                  

Mixed-Methods wird die Kombination und Integration von qualitativen und quantitativen Methoden 

im Rahmen des gleichen Forschungsprojekts verstanden. Es handelt sich also um eine Forschung, in 

der die Forschenden im Rahmen von ein- oder mehrphasig angelegten Designs sowohl qualitative als 

auch quantitative Daten sammeln. Die Integration beider Methodenstränge, d. h. von Daten, 

Ergebnissen und Schlussfolgerungen, erfolgt je nach Design in der Schlussphase des 

Forschungsprojektes oder bereits in früheren Projektphasen“ (Kuckartz 2014, S. 33). In dieser Studie 

liegt damit ein „Multimethod-Design“ vor, welches eine Form des Mixed-Methods-Designs darstellt, 

in der nacheinanderfolgend Kombinationen qualitativer und quantitativer Methoden eingesetzt 

werden.  
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7 Qualitative Methodik69  
7.1 Methode der Datenerhebung, Aufbereitung und Erhebungsinstrument 

Für das Ziel einer Konzeptualisierung und Operationalisierung von Umwandlungsfaktoren sowie 

Verwirklichungschancen für ältere Personen wurde, wie zuvor beschrieben, ein exploratives 

Studiendesign entwickelt, in dem zur Hypothesen- und Indikatorengenerierung qualitative 

Einzelfallinterviews eingesetzt worden sind. Qualitätsmerkmale qualitativer Methoden zeichnen sich 

durch Offenheit, Reflexivität und dem Nutzen möglichst verschiedener Perspektiven aus 

(Dunkelberg 2005). Die Erhebungsform in Form von Einzelfallinterviews wurde auf Grund des 

Forschungsinteresses an den kontextgebundenen Deutungsstrukturen in der jeweiligen individuellen 

Lebenssituation gewählt. Fokus der Interviews war die Fallorientierung. Innerhalb der qualitativen 

Interviewphase ging es somit nicht um gruppendynamische Prozesse bzw. die Übereinkunft eines 

Konsenses, vielmehr lag das Forschungsinteresse auf kontrastierenden Perspektiven. Diese sollten 

die Variabilität und Breite der Deutungsmuster in Bezug auf relevante Entscheidungs- und 

Handlungsfreiheiten abbilden. Deshalb wurden vorab interessierende Merkmale festgelegt, um bei 

der Rekrutierung von Interviewpartner/-innen eine maximale Kontrastierung der            

Merkmalsträger/-innen durch Einzelfallinterviews erfassen zu können (siehe zur Rekrutierungs- und 

Auswahlstrategie auch das nachfolgende Kapitel 7.1.1). 

Die Einzelfallinterviews wurden mit einem Leitfaden durchgeführt. Die Leitfadengestaltung kann 

weitestgehend in die Variante der problemzentrierten Interviews eingeordnet werden. Der weiteren 

multimethodischen Konzeption, als Teil der problemzentrierten Forschungstechnik nach Witzel, 

wurde nicht stringent nachgegangen (vgl. hierzu auch Lamnek 2010, S. 332). Maßgeblich für 

problemzentrierte Interviews ist, dass das Ziel einer Konzeptgenerierung vordergründig verfolgt wird, 

aber bereits vorab ein wissenschaftliches Konzept skizziert wird, das durch den Interviewten 

modifiziert wird (Lamnek 2010). Es wurde demnach nicht ohne ein theoretisch-wissenschaftliches 

Vorverständnis in die Feldphase eingestiegen, sondern vorab bereits Informationen gesammelt. Die 

relevant erscheinenden Aspekte aus der sozialen Realität werden hierbei zu einem theoretischen 

Konzept verknüpft (Lamnek 2010). Entsprechend wurden als Entwicklungsgrundlage Informationen 

aus der einschlägigen Literatur zu den theoretischen Grundlagen des CAs, aber auch 

                                                           
69 Vor dem Beginn der qualitativen und quantitativen Feldphase wurde ein Ethikantrag bei der Ethikkommission 

der Medizinischen Hochschule Hannover eingereicht, der positiv begutachtet wurde (siehe auch Anlage Y). 

Zunächst sollte zugehörig zu jedem Fragebogen eine Einwilligungserklärung zur Nutzung der Daten 

unterschrieben sowie ein Identifikationscode generiert werden von den Befragten. Dies wurde aber 

nachträglich als zu überfordernd bzw. aufwendig für die Befragten eingeschätzt, so dass am 05.08.2015 ein 

Amendment bei der Ethikkommission der MHH eingereicht wurde. In diesem wurde beantragt und schließlich 

positiv begutachtet, dass ein integrierter Hinweis im Anschreiben des Fragebogens ausreiche aus dem 

hervorgeht, dass mit dem Zurücksenden des ausgefüllten Fragebogens eine Einwilligung zur Nutzung der 

angegebenen Daten abgegeben wird. 
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Lebensqualitätskonzepte verwendet und in einen Leitfaden überführt (vgl. z. B. Brandtstädter, 

Meiniger & Gräser 2003; Kruse 1999; Baltes 1999; Baltes & Baltes 1989; Rowe & Kahn 1987). Der 

Leitfaden bestand dabei aus Haupt- und Detaillierungsfragen (Lamnek 2010; Bortz & Döring 2006).  

Ein grundlegendes Erkenntnisinteresse des qualitativen Vorhabens war die Frage, ob bzw. welche 

Bereiche der Lebensqualität bei vulnerablen Personen als besonders wichtig eingestuft werden und 

damit ggf. altersspezifische Besonderheiten bzw. Lebensqualitätsdimensionen darstellen unter der 

Berücksichtigung von Verwirklichungschancen. Die konkreten Themenbereiche und Fragestellungen 

entstammen aus den übergeordneten Forschungsfragen des qualitativen Studienteils (siehe auch 

Abbildung 25).  

Ausgehend von diesen übergeordneten Fragen und dem konzeptionellen Vorverständnis über 

Verwirklichungschancen wurden die interessierenden Kernthemen konkretisiert. Diese bestanden 

aus der Analyse der Bedeutung von Ressourcen (Güter und Waren), Umwandlungsfaktoren, 

Entscheidungs- und Handlungsfreiheiten bzw. -möglichkeiten und Functionings/Funktionen beim 

Übergang sowie innerhalb der Posterwerbsphase. Ferner wurden förderliche und hinderliche 

Faktoren für das „gelingende“ Altern und Dimensionen des Wohlergehens untersucht. Hieraus 

wurden Themenbereiche weiter konkretisiert und detaillierte Fragestellungen (35 Fragen) formuliert. 

(Der Interviewleitfaden ist dem Anhang A zu entnehmen).   

Das Kriterium der Offenheit und Reflexivität innerhalb der qualitativen Studienphase sollte gewahrt 

bleiben, so dass die Fragen des Leitfadens vordergründig dazu dienten einen erzählgenerierenden 

Stimulus zu bieten sowie den interessierenden Problembereich einzugrenzen 

(vgl. auch Lamnek 2010).  
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7.1.1 Auswahl und Rekrutierung der Interviewteilnehmer/-innen für die 

qualitative Stichprobe 

Die Auswahl der Interviewteilnehmer/-innen sollte so gewählt werden, dass die Analyse über die 

einzelnen Fälle hinausgeht und auf etwas Allgemeineres verweist, welches in ein umfassendes 

Kategoriensystem überführt werden kann. Hierfür wurde ein qualitativer Stichprobenplan 

aufgestellt. Dieses „selektive Sampling“ bestand aus vorab definierten Auswahlmerkmalen, die 

begründet durch Kenntnisse aus der Literatur relevante Einflussfaktoren darstellen könnten 

(Kelle & Kluge 2010). Im Gegensatz zum „theoretical Sampling“ werden beim „selektiven Sampling“ 

der Stichprobenumfang und die Einschlusskriterien vor der Datenerhebung festgelegt und die 

Datenanalyse nach der abgeschlossenen Erhebung durchgeführt (Kelle & Kluge 2010). Der 

Stichprobenplan wurde bewusst heterogen angelegt, damit sämtliche hypothetisch bedeutsamen 

Merkmale in der Stichprobe enthalten sind und somit eine Abbildung der Heterogenität bzw. Varianz 

des Untersuchungsfeldes gelingt (Lamnek 2010). Die selektive Auswahl der Merkmalskombinationen 

bzw. -träger wurde in einer Tabelle festgelegt, die vor der Feldphase mittels soziodemografischer 

Merkmale bestimmt worden ist. Nach Kelle und Kluge (2010) sollen die relevanten Merkmale anhand 

der Fragestellung, theoretischer Vorüberlegungen sowie des Vorwissens über das Untersuchungsfeld 

bestimmt werden, wobei sowohl relevante Merkmale für die Fallauswahl als auch deren 

Merkmalsausprägungen und die Größe des qualitativen Samples abgeschätzt worden sind. Jede 

Merkmalsausprägung (z. B. Bildungsstand) sollte jeweils mindestens möglichst einmal bzw. mit einer 

gewissen Varianz (z. B. Alter) in der Stichprobe vorhanden sein. Die interessierenden Merkmale und 

dessen Präsenz in der Stichprobe sind der Anlage D zu entnehmen.  

Die Rekrutierung der Interviewteilnehmer/-innen erfolgte durch die Ansprache von                       

Multiplikator/-innen aus dem Landkreis Osnabrück z. B. in Form des Seniorenbeauftragten der Stadt 

Osnabrück, des Seniorenbeirats der Stadt Osnabrück, Sportvereine mit speziellen Angeboten für 

Ältere oder des Seniorenservicebüros des Landkreises Osnabrück. Vorgaben und damit 

Einschlusskriterien, die an die Multiplikator/-innen weitergegeben wurden, waren der Wohnsitz der 

Interviewteilnehmer/-innen im Landkreis Osnabrück, ein Alter von mindestens 55 Jahren (, das heißt 

in zeitlicher Nähe zum Renteneintritt) und die potenziellen Interviewteilnehmer/-innen sollten aus 

möglichst heterogenen sozioökonomischen Schichten stammen. Die Anfrage an die            

Multiplikator/-innen fand im Zeitraum von Mai bis Juni 2014 statt, woraufhin von diesen, nach 

vorheriger Rücksprache mit den jeweiligen Personen, Vorschläge für potenzielle 

Interviewteilnehmer/-innen gemacht worden sind. Die Interviewteilnehmer/-innen wurden 

entsprechend des Bedarfs an benötigten Merkmalsausprägungen aus der Merkmalstabelle rekrutiert. 
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Es nahmen insgesamt drei Männer und sechs Frauen an den Interviews teil, die eine Altersspanne 

von 58-77 Jahren umfassten. Die weiteren soziodemographischen Merkmale sind in der Tabelle 7 

ersichtlich. 

Tabelle 7: Soziodemographische Merkmale der Interviewteilnehmer/-innen 

Teilnehmer/-innen (n= 9) 

Geschlecht   

Frauen 6 

Männer 3 

Alter   

58-63 2 

64-69 2 

70-75 3 

>75 2 

Gesundheitszustand   

Ausgezeichnet 1 

Sehr gut 3 

Gut 5 

Weniger gut 0 

Schlecht 0 

Familienstand  

Verheiratet 4 

Verwitwet 3 

Geschieden 2 

Anzahl der eigenen Kinder   

0 0 

1 2 

2 5 

>3 2 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Alle Teilnehmer/-innen gaben an, einen selbstbewerteten mindestens guten Gesundheitszustand zu 

haben. Es konnten, trotz bemühter Teilnehmer/-innensuche, keine Personen ohne eigene Kinder 

oder mit einem Hilfs- oder Sonderschul- bzw. keinem Schulabschluss für die Stichprobe gefunden 

werden. Auch wurden nicht alle Berufsbranchen (wie z. B. Landwirtschaft und Handwerk) durch die 

Merkmalsträger/-innen abgedeckt. Dennoch wird davon ausgegangen, dass die wesentlichen 

sozialstrukturellen Kontextbedingungen in der Stichprobenauswahl vorhanden und entsprechend 

umfassende Strukturen und Deutungsbezüge in dem Datenmaterial enthalten sind, um die 

Forschungsfragen inhaltlich repräsentativ beantworten zu können (vgl. auch Lamnek 2010). 
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7.1.2 Interviewsituation und -durchführung  

Die Teilnehmer/-innen an den Interviews konnten wählen, ob sie zu Hause oder telefonisch das 

Interview durchführen wollten. Von den insgesamt neun durchgeführten Interviews wurden vier im 

häuslichen Umfeld und fünf auf Wunsch telefonisch durchgeführt. Der Erhebungszeitraum der 

Interviews war vom 19. Juni 2014 bis 10. Juli 2014. In einem Pretest70 wurde die Verständlichkeit der 

einzelnen Fragen und die Wirkungen der Erzählaufforderungen überprüft. Die Interviewdauer 

umfasste zwischen 21 und 66 Minuten, wobei der Durchschnitt der Interviewlänge bei 37 Minuten 

lag.     

Die Interviewteilnehmer/-innen wurden zu Beginn des Gespräches über den Zweck und Inhalt des 

Interviews aufgeklärt. Zudem erhielten sie ein Informationsblatt zu der qualitativen Studie (siehe 

Anlage B) und unterschrieben vor dem Gespräch eine Einverständniserklärung zur digitalen 

Aufzeichnung und Nutzung ihrer anonymisierten Aussagen für die Auswertung (siehe Anlage C). 

Insofern der Wunsch geäußert wurde, bekamen die Interviewteilnehmer/-innen den Leitfaden zur 

Ansicht und zum Mitlesen in den persönlichen Interviews vorgelegt. Die Interviewerin machte 

während sowie nach den Interviews zusätzlich handschriftliche Aufzeichnungen.   

7.1.3 Datenaufbereitung und Auswertungsmethode des Interviewmaterials 

Entsprechend des Untersuchungszwecks und der Forschungsfragen wurde das digitale 

Interviewmaterial transkribiert. Die Transkription erfolgte mit der Software f4. Das Material wurde in 

Anlehnung an die Transkriptionsregeln für die computerunterstützte Auswertung von 

Kuckartz (2010) verschriftlicht. Dabei wurden die Aufzeichnungen in normales Schriftdeutsch 

übertragen, indem z. B. der sprachliche Stil und Färbungen sowie Interpunktionen leicht geglättet 

wurden, um somit mehr Lesbarkeit zu erreichen (Mayring 2002). Zusätzlich wurden wichtige 

Informationen durch eine kommentierte Transkription mit Sonderzeichen festgehalten, um 

sprachliche Auffälligkeiten wie Lachen oder längere Pausen zu vermerken (Mayring 2002). Folgende 

Transkriptionszeichen wurden dabei angewandt:  

 

 

 

 

                                                           
70 Das Interviewmaterial wurde in die Datenauswertung mit aufgenommen. 
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Transkriptionszeichen  

(?)   unverständliche Äußerung(en)  

, Anzeige Sprachrhythmus oder Trennung Satzteile   

. Pause ca. 1 Sekunde   

.. Pause ca. 2 Sekunden  

… Pause ca. 3 Sekunden  

(5) Pause, Dauer in Sekunden  

(…) Auslassung im Transkript 

Neben einigen nonverbalen Aufzeichnungen (wie z. B. deutliches Lachen), wurde der Fokus 

vorwiegend auf verbal geäußerte Aspekte gelegt. Begründet ist dies darin, dass die                 

inhaltlich-thematische Ebene von besonderem Interesse war und das Material v. a. Dingen 

inhaltsanalytisch ausgewertet werden sollte. Sowohl äußere Merkmale der Interviewsituation als 

auch non- oder paraverbale Äußerungen, wie Hüsteln oder Veränderungen der Stimmlage, wurden 

nicht erfasst. Personenidentifizierbare Äußerungen wurden im Material anonymisiert, so dass 

Rückschlüsse nicht möglich sind. Auf die Anonymisierung von Ort- und Zeitangaben wurde dann 

verzichtet, insofern sie nicht personenidentifizierend sein könnten. Für jedes Interview wurde in 

deskriptiver Form eine kurze Fallbeschreibung angefertigt. Hierbei wurden die 

soziodemographischen Merkmale wie Alter, Geschlecht, Kinderanzahl und (ehemaliger) Beruf 

dargestellt. (Die Interviewtranskripte sind dem Anhang E zu entnehmen). Die digitalen Transkripte 

wurden zur computergestützten Auswertung des Datenmaterials in das Computerprogramm 

MAXQDA 11 importiert und mit dieser Software analysiert.   

Als Auswertungsmethode wurde die zusammenfassende qualitative Inhaltsanalyse verwendet 

(Mayring 2015; 2002). Der Vorteil dieser Grundform des Interpretierens ist die Berücksichtigung des 

gesamten Materials und die systematische Reduktion des Textmaterials.  

Die vorgenommene Kategorienentwicklung im Rahmen der qualitativen Inhaltsanalyse folgte nach 

Mayrings (2015) systematischem Ablaufmodell. In Anlehnung an dieses wurde die Richtung der 

Analyse und das Selektionskriterium bzw. die theoretische Fragestellung differenziert 

(Mayring 2015). Bei dieser reduzierenden Analyse, die eine Form der induktiven Kategorienbildung 

darstellt, werden nur vorab nach einem Definitionskriterium festgelegte Bestandteile berücksichtigt 

(Mayring 2015). Hierfür bedarf es der Festlegung eines Selektionskriteriums und des 

Abstraktionsniveaus, um das Interviewmaterial systematisch zu strukturieren und zu reduzieren. Das 

Selektionskriterium ergibt sich in dieser Studie aus den Forschungsfragen, die dem qualitativen 

Forschungsteil vorangestellt waren (vgl. auch Mayring 2015). Die Identifikation des Indikatoren-Sets 
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erfolgte anhand der Orientierung an Bedürfnissen71. Demnach sollten z. B. förderliche Faktoren für 

das „gelingende“ Altern sowie relevante Entscheidungs- und Handlungsfreiheiten                             

bzw. -möglichkeiten und entsprechende Fähigkeiten in Bezug auf das Wohlergehen bestimmt 

werden mit der Bezugnahme auf die Grundannahmen des Verwirklichungschancen-Ansatzes. Anders 

als beim induktiven Vorgehen eingefordert (siehe Mayring 2015), ohne jegliche theoretische 

Vorannahmen die Kategorienbildung vorzunehmen, wurde bei der Auswertung bereits auf das 

theoretische Rahmengerüst des Verwirklichungschancen-Ansatzes Bezug genommen. 

Umwandlungsfaktoren als bedingende Faktoren für die Erreichung von Verwirklichungschancen 

waren durch theoretische Arbeiten und Überlegungen zwar vage bekannt, diese wurden jedoch 

anhand des Materials empirisch kategorisiert, so dass eine induktive, kategorienbildende 

Vorgehensweise vorliegt. Umwandlungsfaktoren und Verwirklichungschancen wurden parallel (und 

nicht zeitlich versetzt) ausgewertet.  

Die Festlegung des Abstraktionsniveaus lag beim ersten Analysedurchgang sehr nah am Material und 

wurde beim zweiten Durchgang weiter angehoben und weitere Oberkategorien gebildet 

(Subsumption) (vgl. auch Mayring 2015).  

Für eine zusammenfassende inhaltsanalytische Auswertung wurden zudem die Analyseeinheiten 

definiert (Mayring 2015). Diese bestehen aus der Kodier-, Kontext- und Auswertungseinheit. Nach 

Mayring (2015) ergeben sich folgende definitorische Abgrenzungen der Einheiten: Die Kodiereinheit 

beschreibt den kleinstmöglichen Materialbestandteil, der unter eine Kategorie fällt. Dies kann 

minimal ein Wort sein, welches inhaltlich zur Kategorie gehört. Als exemplarisches Beispiel aus dem 

Interviewmaterial ergibt sich hierfür „Frischluftzufuhr“ (GD, Z.: 476) zur Beschreibung der Kategorie 

Umwelt/Ökologie/Natur). Die Kontexteinheit ergibt sich aus der Festlegung des größtmöglichen 

Textbestandteils, der unter eine Kategorie fallen kann. Hierunter wurden diejenigen Passagen 

gefasst, die notwendig sind, um die Textstellen inhaltlich zu verstehen. Dies konnte unter Umständen 

auch das Hinzuziehen der Fragestellung durch die Interviewerin beinhalten. Die nachfolgend 

exemplarisch angeführte Fundstelle ist ein Beispiel für die maximal umfassende Kontexteinheit einer 

Kategorie:  

„I: Und welche Beweggründe haben Sie dafür gesehen oder welchen Ansporn?   

B: Mich sozial zu engagieren?    

I: Genau.    

B: Ähm...mir ging es in meinem Leben immer, immer recht, recht gut und es ähm es gibt ganz viele 

Menschen, denen es sich nicht so, so ergangen ist und jetzt im Alter sehr isoliert sind und um die 

                                                           
71 Das Verständnis von Bedürfnissen basiert auf den Ausführungen von Quendler (2011, S. 13 f.): „Bedürfnisse 
sind relativ einfach von Wünschen zu unterscheiden: Das systematische und dauerhafte Nicht-Befriedigen eines 

Bedürfnisses führt unbedingt zu einem Schaden, das Nicht-Befriedigen eines Wunsches führt im schlimmsten 

Fall zur Verstimmung oder Frustration…Weil Bedürfnisse notwendigerweise befriedigt werden müssen, sind sie 
der Motivationsfaktor des menschlichen Handelns.“  
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möchte ich mich eigentlich so ein bisschen kümmern.“ (A.-S., Z.: 401-409; zur Beschreibung der 

Kategorie: Reziprozität).  

Diese daraus resultierende große Anzahl an Analyseeinheiten wurde anschließend, entsprechend des 

zusammenhängenden Bedeutungsinhalts, zusammengefasst und erste Kategorien gebildet sowie das 

Material demgemäß kodiert und bearbeitet. Nach vier Interviews72 wurden durch Paraphrasierung 

der Kodier- und Kontexteinheiten die einzelnen Kodes auf eine darüberliegende Abstraktionsebene 

gebracht mit einem generalistischeren Bedeutungsinhalt. Zur nachfolgenden Reduktion wurden 

inhaltsgleiche Generalisierungen gestrichen, so dass am Ende dieser Reduktionsphase die jeweiligen 

zusammengestellten Aussagen eine Kategorie und letztlich insgesamt ein ganzes Kategoriensystem 

repräsentierten (vgl. auch Mayring 2015). Dieses zusammenfassende Kategoriensystem wurde 

anschließend nochmals in Anlehnung an Mayrings Ablaufmodell (2015) für das gesamte 

Interviewmaterial rücküberprüft, indem die Analyseeinheiten paraphrasiert, generalisiert und zur 

Erreichung des entsprechenden Abstraktionsniveaus reduziert worden sind. Der dokumentierte 

Durchgang dieser zusammenfassenden Vorgehensweise für die einzelnen Kategorien ist dem Anhang 

G und H zu entnehmen. In einem folgenden weiteren Durchgang sollte eine weitere Reduktion der 

identifizierten Kategorien stattfinden, so dass diese unter Zuhilfenahme der theoretischen 

Grundannahmen des CAs in weitere zusammenfassende Dimensionen strukturiert worden sind. 

Einzelne Interviewpassagen konnten dabei mehrere Kategorien beinhalten bzw. einzelne Textstellen 

wurden dementsprechend mit mehreren Kodes versehen.  

Für die Bewertung des qualitativen Forschungsprozesses wurden spezifische inhaltsanalytische 

Gütekriterien in Anlehnung an Steinke (2007, 2004) und Mayring (2015) überprüft.73 Den Kriterien 

der Stabilität und Reproduzierbarkeit, welche der Einschätzung der Reliabilität dienen sowie die 

semantische Gültigkeit, die eine materialorientierte Validität vorgeben soll, wurde v. a. durch die 

Erstellung eines Kodierleitfadens entsprochen. Auch Mayring (2015) beschreibt dies als sinnvolle 

Maßnahme zur Verbesserung der intersubjektiven Nachvollziehbarkeit. Der Kodierleitfaden ist im 

Anhang I zu finden). In diesem Kodierleitfaden wurden Bestimmungsmerkmale und 

Zuordnungsregeln für die einzelnen Kategorien festgelegt, um neben der Erreichung einer hohen 

intersubjektiven Nachvollziehbarkeit, eine ausreichende Verfahrensdokumentation zu gewährleisten 

                                                           
72 Mayring (2015, S. 86 f.) empfiehlt nach 10-50 % eine Revision des Materials. Die durchgeführte 

Rücküberprüfung entspricht demnach der Empfehlung.  
73 Mayring (2015, S. 123 ff.) diskutiert die Anwendung der klassischen Gütekriterien für qualitative 

Auswertungsverfahren selber kritisch und beschreibt Gegenargumente, die es hierfür gibt wie z. B., dass eine 

hohe Übereinstimmung der Intercoderreliabilität nur bei sehr einfachen Analysen möglich erscheint und geht 

deshalb auf weitere spezifische inhaltsanalytische Gütekriterien ein.  
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(Steinke 2007).74 Je Kategorie bzw. Dimension wurde hierfür eine Definition mit einem Ankerbeispiel 

und zugehöriger Quelle benannt.  

 

                                                           
74 Die einzelnen Kriterien von Steinke (2007) wurden im Detail geprüft hinsichtlich ihrer Güte und 

Angemessenheit in Bezug auf den durchgeführten qualitativen Forschungsprozess. An dieser Stelle werden 

diese aber nicht im Detail aufgeführt. 
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7.2 Darstellung der qualitativen Ergebnisse 

Die Darstellung der Ergebnisse aus dem qualitativen Interviewteil erfolgt nach einem 

kategoriengeleiteten Vorgehen. Wie bereits zuvor in dem Kapitel beschrieben, wurde bei der 

Auswertung auf das theoretische Rahmengerüst des CAs Bezug genommen und hierbei ein 

Schwerpunkt auf die inhaltsanalytische Identifikation von Umwandlungsfaktoren und 

Verwirklichungschancen gelegt. Das entwickelte Gesamtmodell mit den induktiv identifizierten 

Umwandlungsfaktoren und Verwirklichungschancen sowie dessen Dimensionen und Oberkategorien 

sind in der Abbildung 26 ersichtlich.  

Es konnten mit der angewendeten inhaltsanalytischen Auswertungsmethode zwei Dimensionen der 

Umwandlungsfaktoren (gesellschaftlich bedingte Potenziale und individuelle Potenziale) (siehe 

Abbildung 26) zusammengefasst werden. Die Dimension individuelle Potenziale konnte wiederum 

durch ein ebenso materialentfernteres Abstraktionsniveau in zwei Oberkategorien (finanzielle und 

nichtfinanzielle Potenziale) unterteilt werden.  

Auf der Ebene der Verwirklichungschancen konnten vier Dimensionen der Verwirklichungschancen 

(Lebenssinnkonstrukt, Soziales, Resilienzen/Bewältigungsstrategien, Alltägliche 

Lebensführungskompetenzen) induktiv, das heißt direkt aus dem Material, klassifiziert werden für das 

„gelingende“ Altern (siehe auch Abbildung 26 für die weiteren Erläuterungen).75 Die einzelnen 

Dimensionen ließen sich weiter unterteilen durch ein angehobenes Abstraktionsniveau in jeweils 

zwei Oberkategorien, denen die Kategorien zugeordnet worden sind. Die Oberkategorien ergeben 

sich grundlegend zum einen aus einer intrinsischen Ebene, das heißt es handelt sich um Faktoren, die 

intern im Individuum veranlagt oder durch diese bedingt sind und keiner Aktivität oder Reaktion aus 

der Umwelt zwingend bedürfen. Zum anderen bestehen diese aus einer extrinsischen, von außen 

bedingten Ebene. Diese ist durch die Interaktion mit Dritten oder durch exogen wirkende 

Umweltbedingungen beeinflusst und determiniert (siehe zur Darstellung des Kategoriensystems auch 

Anhang F).  

 

                                                           
75 Theoretische Vorabannahmen wurden nicht getroffen, sondern die Kategorienbildung erfolgte im Sinne der 

Komplexitätsreduktion und dem Ziel der aggregierten Aufarbeitung des Materials.  
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Abbildung 26: Umwandlungsfaktoren und Verwirklichungschancen aus der qualitativen Studienphase 
Quelle: Eigene Darstellung. 
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Die identifizierten Umwandlungsfaktoren und Verwirklichungschancen werden im Folgenden 

systematisch nach den inhaltlichen Aspekten der einzelnen Kategorien dargelegt. Im Folgenden sind 

die Farbgebung und das Aufbauschema für das induktive Kategoriensystem wie folgt gewählt (siehe 

Abbildung 27). 

 

 

 

 

 

Abbildung 27: Legende für das qualitative Kategoriensystem 
Quelle: Eigene Darstellung.  
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konzeptionelle Abgrenzung, die von Arndt und Volkert (2006) stammt. Diese Bezeichnung der 

Oberkategorien wurde nach der vorgenommenen Subsumption auch für die identifizierten 

Umwandlungsfaktoren gewählt.76 Die identifizierten Kategorien sind jedoch induktiv aus dem 

Material gebildet worden. Es wurden insgesamt 19 Kategorien im Material gefunden, die auf der 

Ebene der Umwandlungsfaktoren sind. Die Systematisierung und Inhalte der Umwandlungsfaktoren 

sind in der Abbildung 28 ersichtlich.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
76 Eine weitere Ausdifferenzierung der Kategorien nehmen Arndt und Volkert (2006) nicht vor.   
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Abbildung 28: Darstellung der Umwandlungsfaktoren 
Quelle: Eigene Darstellung. 

*Die Dimension gesellschaftlich bedingte Potenziale ist auch zugleich als Oberkategorie dieser zu sehen. 
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ökologische Aspekte, das heißt Faktoren, die nicht individuell verankert oder bedingt sind, sondern 

dies sind jene Faktoren, die eine Gesellschaft, Staat oder öffentliche Einrichtungen bereitstellen und 

die sich auf substantielle individuelle Freiheiten auswirken (vgl. auch Sen 2007).77 Die Dimension 

gesellschaftlich bedingte Potenziale ist auch zugleich die Oberkategorie der identifizierten 

Kategorien.  

Gesellschaftliche Kontextfaktoren haben demnach einen bedingenden oder auch verstärkenden 

Einfluss auf die Erreichung von Verwirklichungschancen. Als ein exemplarisches Beispiel aus dem 

Interviewmaterial können zwei Zitate für die Kategorie Vertrauen in staatliche Fürsorge/Institutionen 

die Bedeutung veranschaulichen: 

„[…] guckt man sich doch die Rente an. 800 Euro Rente, da macht man keine großen Sprünge im 
Heim. Da ist gleich von Beginn an die Zuzahlung..und Sozialamt wichtig.“ (Quelle DS, Z. 367-369) 

 

„[…] immer nur jammern und der Staat soll mir helfen und man muss auch erst mal selber sich, 

sicherlich kommt man auch mal an Grenzen, wo man das nicht anders geht. Sofort einverstanden und 

dann muss auch der Staat helfen.“ (Quelle JM, Z. 581-583) 

 

Diese Aussagen zeigen, dass ein grundsätzliches Vertrauen in die staatlichen Fürsorgeaufgaben und 

Sicherungssysteme bzw. die Wahrnehmung der Verlässlichkeit des staatlichen Systems, 

gesellschaftlich bedingte Rahmenbedingungen darstellen, die erreichbare Lebenssituationen im Alter 

und das Wohlbefinden begünstigen, aber auch bedingen können.  

Die individuellen Potenziale umfassen nach Arndt und Volkert (2006) solche Bestimmungsgrößen der 

Verwirklichungschancen, die von den Individuen prinzipiell in jede Gesellschaft mitgenommen 

werden (können) und stellen damit eine weitere Oberkategorie dar. Demnach sind diese Merkmale 

individuell gebunden und nicht ohne weiteres übertragbar zwischen den Individuen. Diese Merkmale 

lassen sich weiter differenzieren in finanzielle und nichtfinanzielle Potenziale (vgl. auch 

Arndt & Volkert 2006). Als finanzielle Potenziale konnten Kategorien wie finanzielle Absicherung, 

schuldenfreies Eigentum oder materielle Hilfsmittel zur Alltagsbewältigung subsumiert werden. Die 

Bedeutung der finanziellen Absicherung für die Erreichung von Verwirklichungschancen und damit im 

weiteren Verlauf des Wohlergehens deuten folgende Zitate an:  

 „[…] sagen wir mal, dass man finanziell gesichert ist, das ist natürlich schon in gewisser Weise 

beruhigend und ich kriege jetzt, seitdem mein Mann nicht mehr lebt, neben meiner eigenen 

Altersrente eben die Witwenrente, die ist natürlich reduziert, weil ich über diesen äh diesen Job ja 

auch noch etwas dazu verdiene, also so gesehen habe ich finanziell keine Sorgen.“ (Quelle GD,             

Z. 73-76) 

 

                                                           
77 Anders als in der Konzeption von Volkert (2005) wurde die Kategorie Umwelt/Ökologie/Natur den 

gesellschaftlichen Potenzialen zugeordnet. Diese Abweichung wurde vorgenommen, da nicht geographische 

Unterschiede oder Merkmale (z. B. Klima) in diesem Zusammenhang in den Interviews genannt worden sind, 

wie es Volkert (2005) in seiner Konzeption vorsieht. 
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„[…] Ja, Altersarmut muss man aber wirklich mit wenig Einkommen in Zusammenhang bringen. 
Denn...Eine Monatskarte im Bus kostet fast 40 Euro, wenn eine Person, die also auch nur die 

Grundsicherung bekommt. Das ist ja, weiß nicht, 600, 700 Euro, genau weiß ich es nicht. Die aber 

davon noch etliches erst einmal schon für die Miete, für Strom, also für diese Grundbedürfnisse 

abdrücken muss. Dazu muss sie ja auch leben. Dann hat die also nicht mehr viel Spielraum, um an 

kulturellen Veranstaltungen oder so teilzunehmen, weil es oft auch ein Problem ist, überhaupt dorthin 

zu kommen...“ (Quelle GD, Z. 335-341) 

 

„[…]  Aber ich meine eben halt, wenn kein Vermögen mehr da ist, ist auch keine Bestimmung mehr da. 
Unter 5 Euro Taschengeld, was also ein Sozialhilfeempfänger bekommt, damit macht ein Raucher 

keine großen Sprünge. Also ich rauche nicht aber. Ja, also ich finde Selbstbestimmung, also ich glaube 

das ist sehr sehr von der Situation abhängig eigentlich und das verändert sich ja.“ (Quelle DS,                 

Z. 281-285) 

 

Finanzielle Potenziale können demnach, wie es in der Konzeption des                         

Verwirklichungschancen-Ansatzes vorgesehen ist, als Mittel zum Zweck betrachtet werden, um 

bestimmte Freiheiten zu erreichen. Ebenso können nichtfinanzielle Potenziale eine vermittelnde 

Größe darstellen. Arndt und Volkert (2006) benennen exemplarisch die Merkmale Gesundheit, 

Behinderung, Bildung und Kompetenzen als nichtfinanzielle Potenziale. In dem Interviewmaterial 

wurden ähnliche bzw. ergänzende Merkmale angeführt, wie z. B. eine positive Lebenseinstellung, 

familiäres intaktes Netz oder der Glaube an eine höhere Instanz und Spiritualität. Wobei letzteres 

eine ausgeprägte wahrgenommene Bedeutung inne zu haben scheint, auch wenn das Individuum 

nicht zwingend einer Glaubensrichtung zugehörig bzw. überhaupt gläubig sein muss:  

„[…] Die Spiritualität ist für mich ein wesentlicher Faktor des Wohlbefindens.“ (Quelle SS, Z. 123) 

„[…] Religionszugehörigkeit völlig uninteressant.  Äh, weil..Wie soll ich sagen (9) Ich bin kein Atheist. 

Ich bin äh ich bin katholisch getauft. Katholisch auf- äh aufgezogen worden. Ich hab. Ich war drüben 

in der Klosterschule und äh dort habe ich den... Den Glauben an die Kirche äh verloren.. Nicht an die 

Idee, des..Glaubens als solches. Äh ein Glauben an Gott in dem kirchlichen Sinne habe ich nicht. Kann 

ich auch nicht aufbauen (4).“ (Quelle AS, Z. 527-531)    

 

Eine besondere Bedeutung scheinen auch Selbstwirksamkeitserwartungen und 

Kontrollüberzeugungen für die Erlangung von Verwirklichungschancen zu haben. Als exemplarisches 

Beispiel kann das folgende Zitat gesehen werden, das aufzeigt, welche Rolle die genannten 

Kontrollüberzeugungen für die Transformation zu positiven Freiheiten haben: 

I: „[…] und können Sie etwas über Ihre Gedanken und Vorstellungen eines guten Lebens sagen, wie Sie 

das für sich oder auch andere definieren würden?    

 

B: Ja, das kann ich, weil weil meine Einstellung ist, .. wenn ich etwas möchte im Leben erreichen 

möchte, muss ich etwas dafür tun. Und wenn ich etwas dafür tue, sprich auch Arbeit, dann erwarte 

ich auch eine äh gerechte Entlohnung. Und wenn ich die gerechte Entlohnung bekomme, kann ich 
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damit gut leben und kann auch, was ich vorher gerade gesagt habe nicht getan habe, dann auch für 

das Alter vorsorgen. Und somit ist das für mich dann eine runde Geschichte.“ (Quelle JM, Z. 65-72)    

 

An diesem Zitat zeigt sich, dass die Erwartung und Kontrollüberzeugung des Individuums eine 

entscheidende intrinsische, aber auch intuitive Eigenschaft sein kann, die bei der Erlangung von 

Verwirklichungschancen einen förderlichen Aspekt darstellt. 

Gesundheit nimmt sowohl in der theorie-architektonischen Konzeption des                     

Verwirklichungschancen-Ansatzes als auch in der empirischen Erfassung eine Hybridbedeutung ein 

und ist nicht eindeutig als Umwandlungsfaktor oder als erreichte (anzustrebende) Lebenssituation 

zuordenbar. Deshalb kann Gesundheit als ein transzendentales oder ein konditionales Gut angesehen 

werden.78 Gesundheit bzw. die Wahrnehmung dieser wird als eine Voraussetzung zur Erreichung von 

positiven Freiheiten gesehen. Die zwei- oder mehrdeutige Rolle des Bedeutungsinhalts von 

Gesundheit zeigen auch die folgenden Zitate aus dem Material auf:  

„[…] Ja, also positiv ist für mich, dass ich noch gesund bin. Und das ich eben noch machen kann, was 

ich möchte, und nicht auf fremde Hilfe angewiesen bin.“ (Quelle GD, Z. 229-231)  

„[…] Ja, ich denke mal so, wenn ich im Alter selbstständig und allein leben kann, äh, bin ich ja 

weitestgehend gesund, sonst könnte ich das ja gar nicht, ne..“  (Quelle ER, Z. 162-163) 

„[…] Ja, aber aber bei allem, was wir jetzt besprechen, ist für mich immer, inzwischen habe ich das so 

gelernt, die Gesundheit das allerwichtigste. Wenn im Alter ich könnte eventuell auch viel besser dann 

auf das Auto verzichten, als wenn ich jetzt irgendwie ernsthaft krank werden würde. Das man 

vielleicht ein Pflegefall wird und und und anderen Leuten zur Last fällt oder oder Hilfe braucht bei den 

kleinen, täglichen Dingen. Das wäre für mich was ganz Schlimmes.“ (Quelle JM, Z. 109-113) 

 

Gesundheit wird demnach als Bedingung und zugleich als angestrebtes Ziel in einer Lebenssituation 

gesehen. Aus diesem Grund ist eine eindeutige Bedeutungszuschreibung von Gesundheit auch kaum 

aus dem qualitativen Datenmaterial vorzunehmen zu den Kategorien der Umwandlungsfaktoren 

bzw. als Zielgröße des CAs. 

Die einzelnen Dimensionen, Oberkategorien und Kategorien der Verwirklichungschancen werden im 

Folgenden im Detail vorgestellt. Eine weitere detaillierte Auflistung der Kodiergrundlagen                       

und -abgrenzungen für die einzelnen Dimensionen, Oberkategorien und Kategorien ist dem 

Kodierleitfaden zu entnehmen (siehe Anhang I).  

                                                           
78 Vgl. hierzu u. a. Kersting (2007).  
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7.2.1 Dimension Lebenssinnkonstrukt 

Die aggregierte Dimension Lebenssinnkonstrukt unterliegt stark individuellen Bedingungen und kann 

deshalb nicht absolut erfasst werden. Dieser Aspekt von Freiheit bezieht sich auf eine 

wahrgenommene Innenperspektive des Individuums, welches aus einem intrinsisch egozentrischen 

Konzept und dem extrinsisch motivationalen Konzept besteht. Das intrinsisch egozentrische Konzept 

umfasst intraindividuelle Einstellungen und Haltungen, die intern im Individuum veranlagt sind und 

keiner zwingenden Reaktion bzw. Interaktion mit der Umwelt bedürfen. Die konzeptuellen Inhalte 

der Dimension sind in der Abbildung 29 erkenntlich.     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 29: Darstellung der Dimension Lebenssinnkonstrukt 
Quelle: Eigene Darstellung. 
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Die beschriebenen Kategorien des Lebenssinnkonstrukts sind positive Freiheiten des Individuums, 

welche das Individuum in Bezug auf seine persönlichen Entscheidungs- und Handlungsfreiheiten nur 

subjektiv bewerten kann. Dennoch scheint diese Dimension bzw. die damit beinhalteten Kategorien 

einen relevanten Beitrag zum Wohlbefinden im Alter zu leisten.  

Eine hohe Bedeutung scheint dem Aspekt Selbstbestimmung zu zukommen. Diese Freiheit wurde als 

substantiell für das menschliche Leben angesehen, wobei die Reichweite der 

Selbstbestimmungsmöglichkeiten auch eine entscheidende Rolle zu spielen scheint:  

„[…] Bei manchen ist das vielleicht nur noch die Frage, ob ich selbstbestimmen kann, ob ich morgens 

was weiß ich, Honig oder Marmelade auf das Brot nehme. Das ist ganz riesig und bei den anderen ist 

es vielleicht eher, kann ich dann überhaupt noch oder eigenständig mich rund um das Haus oder rund 

in dem Ort bewegen? Kann ich das noch selbstbestimmen? Kann ich noch selbstbestimmen über mein 

Vermögen? Hauptsache, dass ich das noch lange Zeit kann. Dass es noch reicht. Aber ich meine eben 

halt, wenn kein Vermögen mehr da ist, ist auch keine Bestimmung mehr da. Unter 5 Euro 

Taschengeld, was also ein Sozialhilfeempfänger bekommt, damit macht ein Raucher keine großen 

Sprünge. Also ich rauche nicht aber. Ja, also ich finde Selbstbestimmung, also ich glaube das ist sehr 

sehr von der Situation abhängig eigentlich und das verändert sich ja.. Auch die Erwartungen glaube 

ich an die Selbstbestimmung..“ (Quelle DS, Z. 276-286) 

 

Dies verdeutlicht, dass Selbstbestimmung als Konstrukt auch individuell schwer zu quantifizieren 

oder messen ist und lediglich durch die abgefragte Wahrnehmung der individuell vorhandenen 

Selbstbestimmungsmöglichkeiten, z. B. in Form von Entscheidungs- und Handlungsfreiheiten, erfasst 

werden kann. Selbstbestimmung wird aber auch mit einer zu treffenden Entscheidung und konkreten 

folgenden Handlungen verbunden, so dass eine konkrete Verbalisierung des Bedeutungsinhalts von 

einer selbstbestimmten Lebensweise nicht ganz leicht erscheint: 

„[…] Ja, also ich weiß, dass im Zusammenhang mit diesen Patientenverfügungen... ähm... das ...ja, ich 
selbstbestimmen soll, wenn ich in irgendeiner gesundheitlichen Situation bin, was mit mir passiert 

oder was mit mir nicht passiert. Äh in dem Zusammenhang ist mir das sehr intensiv bewusst 

geworden…“ (Quelle ER, Z. 263-266)  

 

Diese Kategorie zeigt, dass das Abstraktionsniveau der Dimension Lebenssinnkonstrukt weiter 

entfernt vom Material ist, als es bei den anderen Dimensionen zum Teil der Fall ist. Dennoch haben 

die Kategorien für die Innenperspektive des Individuums eine bedeutende Relevanz und werden zur 

Erlangung von Chancengleichheit als relevante lebensqualitätsbeeinflussende Aspekte gesehen. 

Einige Kategorien der Lebenssinndimension haben auch einen konkreten Lebensabschnittsbezug, wie 

die Vorbereitung auf die Zeit im Ruhestand im höheren Alter. Der Übergang in den Ruhestand wurde 

als ein Faktor genannt, in der Entscheidungs- und Handlungsfreiheiten einen entscheidenden Einfluss 
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auf das Wohlbefinden im Alter haben können. Dieses kann mit der Planung für die zeitliche 

Gestaltung im Ruhestand zusammenhängen, wie in dem folgenden Beispiel dargestellt ist:   

„I: Was würden Sie sagen, was müssen die mitbringen oder haben für einen gelingenden 
Alterungsprozess?    

 

B: Hmm. Also für Berufstätige, dass Sie nicht in ein Loch fallen, irgendwelche Hobbies oder äh 

Interessen, die man dann stärker ausleben kann als während des Berufslebens auf Grund der 

mangelnden Zeit.. ähm... was ich ganz wichtig finde und auch schätzen gelernt habe.. hmm...ein 

Freundeskreis, aber... (hmm) im wahrsten Sinne des Wortes "Freunde" zu haben...“                       
(Quelle: ER, Z. 81-87) 

 

Aber auch Aspekte, wie die Verwendung der Zeit mit einem Inhalt oder einer Aufgabe zur 

Sinngebung des eigenen Lebens, sind Bestandteile dieser Kategorie:  

„I: Und Sie sind ja selber ehrenamtlich tätig, welchen Ansporn sehen Sie da drin für sich selber oder 

welche Beweggründe?       

 

B: Pff. Welche Beweggründe?! A. sicherlich der Beweggrund A., ja der Auslastung. Ausfüllung des 

Lebens. Einfach. Egal ich könnte auch was anderes tun. Zweitens natürlich eben halt, dass es eben 

etwas ist, was halt ein neuer Bereich, ein anderer Bereich ist. Äh es ist einfach, ich finde das ja so 

gerade mit den älteren Herrschaften so ein bisschen zu arbeiten. Das macht mir eigentlich, ja Spaß ist 

falsch glaube ich. Oder freut mich manchmal. Also irgendwie finde ich das schön. Und äh ja, wenn 

man dann auch noch so ein bisschen zurückbekommt, dass die eigentlich auch dadurch ganz, ein 

bisschen zufriedener werden ist das noch schöner.“ (Quelle DS, Z. 443-452) 

 

Deutlich wird hieran, dass bei diesen intrinsischen Kategorien die Antriebskraft in etwas liegt, dass 

das Individuum in den Mittelpunkt stellt und damit einen selbstzentrierten Kern hat, der 

vorangestellt wird. Anders bei den extrinsischen Kategorien, die ihre motivationale Kraft auf andere 

bzw. Dritte beziehen, bleibt es bei den intrinsisch egozentrischen Kategorien bei einem starken 

Selbstbezug als primäre Intentionsquelle. Auch wenn dies den Einbezug der Umwelt bzw. des 

sozialen Umfelds nicht ausschließt, können die intrinsisch egozentrischen Kategorien ohne diese 

auskommen, es ist somit keine notwendige Bedingung. Ein weiteres Beispiel hierfür ist die Kategorie 

Sinn im Leben zu haben. Diese Kategorie, zugehörig zum Lebenssinnkonstrukt, wird als extra 

Kategorie aufgeführt, da der absolute Lebenssinn, wie bereits beschrieben, nicht mit einer Kategorie 

erfassbar scheint. Die Kategorie Sinn im Leben zu haben erfasst die durch persönliche 

Sinnkonfiguration zugeschriebene Sinnhaftigkeit des eigenen Lebens. Ein beschriebenes 

Gegenbeispiel aus dem Material ist Folgendes:  

„[…] ich habe hier in der Nähe eine Institution für Reisen für Senioren..Ah, wenn die schon an 

Weihnachten nicht mehr wissen, dass sie wo sie denn nun noch wirklich mal hinfahren könnten, weil 
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es sonst zu langweilig ist, dann hat es nichts mehr mit Geld zu tun, sondern das ist nur noch innere 

Leere.“ (Quelle SS, Z. 235-238) 

 

Ein weiteres Zitat aus dem Material verdeutlicht auch die Angst, keinen zu verfolgenden Sinn im 

Leben zu haben: 

„[…] Wichtig ist mir auch, dass ich noch in der Lage bin, diese Berufstätigkeit auszuüben...und ähm..., 

weil die eben immer noch so ein bisschen meinen Horizont erweitert und mir immer auch ein, ein, ein 

Ziel gibt. Das ich also gezwungen bin, etwas zu machen. Denn die Gefahr, sich hängen zu lassen, die 

die ist relativ groß...“ (Quelle GD, Z. 153-156) 

 

Die Suche weniger nach Sinnerfüllung, denn nach Sinnhaftigkeit scheint demnach eine 

wertgeschätzte Freiheit zu sein für einen gelingenden Alterungsprozess, wobei hierbei der 

kennzeichnende hedonistische Grundgedanke der intrinsisch egozentrischen Kategorien deutlich 

wird. Wohingegen die extrinsisch motivationalen Kategorien von einem gesellschaftlichen sowie 

auch individuellen Werte- und Normensystem geprägt scheinen. Anhand der Kategorie Soziales 

Engagement/Nächstenliebe und einem Zitat aus dem Material kann dieser Einfluss verdeutlicht 

werden: 

„I: Und welche Beweggründe haben Sie dafür gesehen oder welchen Ansporn?   

 

B: Mich sozial zu engagieren?    

 

I: Genau.    

 

B: Ähm...mir ging es in meinem Leben immer, immer recht, recht gut und es ähm es gibt ganz viele 

Menschen, denen es sich nicht so, so ergangen ist und jetzt im Alter sehr isoliert sind und um die 

möchte ich mich eigentlich so ein bisschen kümmern.“ (Quelle ER, Z. 341-349)   

 

Maßgeblich für diese Kategorie ist es, die Möglichkeit zu haben, sich sozial engagieren zu können. 

Dieses Engagement kann in jüngeren Generationen oder auch in der gleichen oder höheren 

Generation stattfinden. Dieses wurde auch entsprechend kategorisch differenziert in die Kategorien 

Engagement in jüngeren Generationen/Generativität und Engagement in der gleichen/höheren 

Generation. Diese Unterscheidung erschien insofern sinnvoll, da jeweils ein anderer Zweck mit dem 

Engagement verbunden bzw. benannt wurde. Ziele, wie das Aufziehen und die Erziehung der 

nächsten Generation sowie Merkmale, wie Mitverantwortung und Fürsorge für nachfolgende 

Generationen, wurden v. a. in Bezug auf die Gründe für das Engagement in jüngeren Generationen 

genannt. Ein Zitat aus dem Material charakterisiert dieses zwischenmenschliche Bedürfnis: 

I: „[…] und ein Unterstützungssystem oder Unterstützungsformen von Ihrem familiären Umfeld, das 

Ihre Handlungsfähigkeit fördern könnte, gibt es da was?   
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B: ... Nein, ich ich unterstütze eben die Eltern indem ich, also die Eltern meiner Enkelkinder, indem ich 

das also ja meistens auch das befürworte und den Kindern nahebringe, was was die Meinung auch 

der Eltern ist.“ (Quelle GK, Z. 306-311) 

  

Das soziale Engagement in der gleichen/höheren Generation beinhaltet eher das Vermögen des 

Gefühls des Mitwirkens und der Sinngebung des eigenen Lebens durch die motivationale Haltung, für 

andere etwas tun zu wollen, um daraus auch eigene Genugtuung zu erfahren: 

„B: Und diese Leute, die wir so haben. Die wir hier so, ich nenne das immer, hausintern auch ein 

bisschen betreuen. Zwar nicht das richtige Wort. Ähm..Da kommt auch Dankbarkeit rüber und das tut 

jedem so gut“ (Quelle JM, Z. 279-281)     
      

Die Kategorie Soziales Engagement/Nächstenliebe hat damit viele Anknüpfungspunkte in dem 

semantischen Verständnis zur Kategorie Reziprozität. Die Unterscheidung findet sich allerdings in der 

Erwartungshaltung des Individuums. Die Entscheidungs- und Handlungsfreiheit, sich sozial 

engagieren zu können, wird ohne Gegenleistung vom Individuum angenommen, wohingegen bei der 

Annahme einer reziproken Entscheidungs- und Handlungsfreiheit das Individuum von einer 

Gegenseitigkeit ausgeht. Das folgende Zitat aus dem Material macht diese Differenzierung 

deutlicher:  

„I: …So ein Netzwerk da mit Leuten, die in der ähnlichen Position sind-   

 

B: Ja. Und äh die Nachbarin zum Beispiel, ist auch zu Hause. Die bekommt von mir Hilfe und ich 

bekomme von ihr Hilfe. Das ist ein gegenseitiges Nehmen. Geben und Nehmen. Und das wünsche ich 

mir eigentlich mehr so in der Nachbarschaft auch. Jetzt gar nicht mal von der Verwandtschaft her.“ 
(Quelle EK, Z. 404-409)   

 

Dieses Zitat kennzeichnet die Erwartungshaltung, die mit dieser Entscheidungs- und 

Handlungsfreiheit verbunden ist und von wechselseitiger Abhängigkeit geprägt sein kann. 

Wohingegen die Kategorie Altruismus/Etwas zurückgeben wollen ein noch exzentrischeres (im 

Gegensatz zum egozentrischen) Bedürfnis des Individuums innehat. Das heißt, hierbei steht die 

altruistische Motivation des Individuums im Vordergrund und beinhaltet somit eine gewisse 

Aufopferung des Individuums gegenüber dem Umfeld. Diese Motivation kann auch zum Zweck des 

Individuums sein, welche nicht zwingend das Ziel der Maximierung des eigenen Wohlergehens 

beinhaltet, sondern sich ergibt aus der wahrgenommenen Sinngebung des Lebens. Eine 

entsprechende Aussage beinhaltet auch das folgende Zitat:   

„B: Und was ich auch wichtig finde, sich ein bisschen... ähm...ehrenamtlich, sozial zu engagieren, um 

auch ein bisschen zurückzugeben, dass man in seinem Leben... ja...relativ viel Glück hatte... 

Berufstätig sein zu dürfen und was auch alles so dazu gehört.“ (Quelle ER, Z. 91-94)  



                                                                        7.2  Darstellung der qualitativen Ergebnisse 

172 

7.2.2 Dimension Soziales 

Die Dimension Soziales besteht aus den zwei Oberkategorien Partizipationsmöglichkeit und -fähigkeit 

sowie das soziale Unterstützungsnetzwerk. Die erstgenannte Oberkategorie beinhaltet die 

Möglichkeit in der Gesellschaft partizipieren zu können und sich als Teil dieser wahrgenommen zu 

fühlen. Die einzelnen Kategorien dieser Oberkategorie beziehen sich dabei zum einen auf sehr enge 

zwischenmenschliche Kontaktmöglichkeiten, wie die Körperkontaktmöglichkeit. Zum anderen 

beziehen sie sich aber auch auf abstraktere Möglichkeiten, wie die Selbstwahrnehmung des 

Individuums innerhalb der vorherrschenden gesellschaftlichen und sozialen Verhältnisse, wie die 

Kategorie sich ohne Scham in der Öffentlichkeit zeigen zu können widerspiegelt. Das soziale 

Unterstützungsnetzwerk beinhaltet die Möglichkeit im Bedarfsfall, z. B. im Krankheitsfall oder in 

kritischen persönlichen Ausnahmesituationen, jemanden um physische Hilfe oder auch geistigen, 

psychischen Beistand bitten zu können. Die Systematisierung und die Kategorien der Dimension 

Soziales sind in der Abbildung 30 ersichtlich.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 30: Darstellung der Dimension Soziales 
Quelle: Eigene Darstellung.  

 

Die Kategorie sich ohne Scham in der Öffentlichkeit zeigen zu können und am Leben der 

Gemeinschaft teilzunehmen stammt aus dem Material, ist aber auch zugleich von Sen (2007) eine 

benannte Freiheit, die er mit Güterbesitz in Verbindung bringt. Sen (2007) nennt dazu die Beispiele, 
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dass es ohne Telefon, Fernsehen oder ein Auto Amerikanern oder Westeuropäern deutlich schwerer 

fallen würde, an einem Leben in der Gemeinschaft teilhaben zu können. Ähnliche Aussagen zeigen 

sich auch im Interviewmaterial, jedoch wird dies hier teilweise mit einer körperlichen oder geistigen 

Beeinträchtigung begründet, wie in den folgenden zwei Beispielen angedeutet wird: 

„Ja, ich denke mir, die rühren sich eigentlich auch nicht, weil sie irgendwo..Ja,. sich vielleicht ein 

bisschen für ihre Situation. Ja, ich möchte nicht sagen schämen, aber irgendwo..Das nicht outen 

wollen, dass dass sie Hilfe oder Unterstützung brauchen.“ (Quelle DS, Z. 329-332)    

„Aber das Angebot ist da. Die könnten mitmachen auch die, die also finanziell nicht äh aber die haben 

auch häufig den Mut nicht. Den Grund weiß ich nicht. Aber ich bleibe dabei: Das Angebot ist da, es 

fehlt der Antrieb...“ (Quelle GK, Z. 238-240)    
 

Hieraus ersichtlich ist, dass die Scham häufig zu groß ist andere Personen anzusprechen, um 

Unterstützung zu bekommen. Die Befangenheit und Gehemmtheit älterer Personen, vorhandene 

Angebote in Form von speziellen Unterstützungsleistungen für Ältere anzunehmen, scheint durch 

Schamgefühle beeinträchtigt. Dies verdeutlicht auch das folgende Zitat, das zur Verbesserung des 

Verständnisses notwendigerweise in einer größeren Kontexteinheit beschrieben wird.  

„I: Ok...Und wie beschreiben Sie Altersarmut? Sehen Sie das auch nur finanziell? Oder können Sie sich 
weitere Dimensionen vorstellen?   

 

B: Ah ich glaube, das passiert oft vielen Leuten, äh die einsam sind. Die sich nicht äußern möchten: 

"Helft mir" oder "Komm doch mal" oder wir bieten das ja manchmal an.    

 

I: Die dann nicht die Hilfe annehmen wollen?    

 

B: Ja, die das auch nicht äußern?   

 

I: Können Sie sich vorstellen warum?    

 

B: Aus Scham...   

 

I: Aus Scham, obwohl es ja, also es wird ja schon in der Öffentlichkeit mehr Altershilfe und so weiter...   

 

B: Aber trotzdem. Das erlebe ich sehr oft, weil ich ja die Senioren auch betreue von der katholischen 

Kirche alle vierzehn Tage und da muss man die Leute so richtig darauf stoßen, die Hilfe anzunehmen...   

 

I: Mmh, aber das sehen Sie dann auch unter Altersarmut, dass Sie nicht einsam sind und diese 

sozialen Kontakte.    

 

B: Ja, die gehen ja auch nicht zum Amt und sagen ich hab...Oder kommen an und sagen: "Ich kann 

nicht mitfahren, mir reicht das Geld nicht". Dann äh wir schreiben immer dazu, eine Bezuschussung ist 

möglich, wenn wir einen Ausflug machen.    
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I: Und dann ist diese Scham so groß, die Hilfe anzunehmen?    

 

B: Dann kommen die gar nicht erst.“ (Quelle RS, Z. 168-198)    

 

Bei den älteren Personen schien auch der Kontakt zu Personen mit einem ähnlichen 

lebensgeschichtlichen Erfahrungshintergrund für das Wohlbefinden förderlich zu sein. Dieser 

lebensgeschichtliche Erfahrungshintergrund zeigt sich z. B. dadurch, dass Personen aktuell in einer 

ähnlichen Lebenssituation sind oder aber auch in einer vergleichbaren Biografie. Der kommunikative 

Austausch bzw. der Kontakt zu derartigen Menschen scheint eine förderliche Freiheit für den 

gelingenden Alterungsprozess darzustellen: 

„B: Also...mmh...auf der einen Seite fühle ich mich ganz wohl hier alleine, aber es gibt dann so 

Momente, wo ich denn denke, ach wenn du jetzt einen Gesprächspartner hättest, das wäre auch 

schön. Aber dann, na gut dann, greift man zum Telefon und ruft Leute an, die vielleicht in derselben 

Situation sind, die den Partner im Pflegeheim haben und ähm ja und sich dann austauscht..“ (Quelle 

GD, Z. 114-117) 

Ein weiteres Zitat bezieht auch die Ebene der gleichen Interessen bei dieser Kontaktmöglichkeit zu 

Personen mit einem ähnlichen lebensgeschichtlichen Erfahrungshintergrund mit ein. Zugleich werden 

auch die finanziellen Potenziale als bedingender Umwandlungsfaktor zur Erreichung dieser Kategorie 

benannt:   

B: „[…] wenn eine Schwester gleiche Interessen hat, das ist ja wie ein Neuner im Lotto oder, wie sagt 

man, Sechser im Lotto, nech. Und aber auch ganz wichtig ist, wenn man was mit Freunden oder 

Freundin unternimmt, dass der Geldbeutel ähnlich ist. Also ich übertreibe nicht. Also ich sag zum 

Beispiel, ich will First Class essen und die andere, die will auf der Mauer sitzend lieber einen Apfel oder 

einen Joghurt essen. Das geht nicht. Das geht nicht. Das ist leider so. Aber das geht nicht. Geht nicht.“ 

(Quelle GK, Z. 90-95)   

 

Bei der Kategorie Kommunikations- und Interaktionspartner handelt es sich v. a. um die generelle 

Möglichkeit, sich mit jemandem kommunikativ austauschen und etwas mit jemandem unternehmen 

zu können. Diese positive Freiheit bezieht sich dabei eher auf eine lockere Basis, ohne dass eine 

tiefere Vertrauensbeziehung benötigt wird. Hierbei spielt die Kontakttiefe und -intensität eine 

nachrangige Rolle, so dass diese bei dieser Kategorie eher als oberflächlich einzustufen ist. Die 

Möglichkeit, je nach Bedarf einen Kommunikations- und Interaktionspartner kontaktieren zu können, 

scheint nach Auswertung des Interviewmaterials jedoch für das „gelingende“ Altern einen 

förderlichen Beitrag zu haben und wurde auch als menschliches Grundbedürfnis bezeichnet: 

„I: Und welche Beweggründe sehen Sie darin oder welchen Ansporn haben Sie dafür?    
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B:.. Äh.. Das ich auch soziale Kontakte habe, behalte. Das ich jetzt nicht nur zu Hause sitze und da 

ähm.. So denke mich will jetzt keiner mehr oder was weiß ich.. Ich bin ein Mensch, ich muss raus. (4)“ 

(Quelle EK, Z. 599-603)  

 

In der Dimension Soziales gab es, wie auch in den anderen Dimensionen, keine speziellen Hinweise 

für geschlechtsspezifische Unterschiede in den eingeschätzten Möglichkeiten und Fähigkeiten. Von 

beiden Geschlechtern wurden je nach Lebensumständen förderliche oder beeinträchtigende 

Faktoren für positive Freiheiten beschrieben. Es wurde von einem Mann bspw. geäußert, dass er auf 

Grund seiner langjährigen intensiv zeitbeanspruchenden Berufstätigkeit keine Möglichkeit des 

Rückgriffs auf ein soziales Netzwerk habe und erst jetzt im Ruhestand dieses Bedürfnis als auch 

Nachholbedarf sehe:  

„B: Weil ich einfach festgestellt habe, dass das bei Weitem nicht alles ist, wonach ich gestrebt habe 

und was ich gemacht habe. Ich habe jetzt erkannt, dass die Gesundheit im Vordergrund, habe ich 

vorher, früher nie so gesehen. Weil ich hatte ja auch damals nichts Großes gehabt und habe wie 

gesagt, dass war auch wieder eine positive Seite, aber äh inzwischen habe ich das gemerkt und ich 

habe jetzt auch erst mitgekriegt, bei mir im Umfeld im Bekanntenkreis, Verwandtenkreis.. Was da 

zum Teil auch für Krankheiten waren, was ich vorher gar nicht so mitbekommen habe. Aber wie 

gesagt, ich war ja fast nie zu Hause.. Ich wusste ja nicht einmal, wie unsere Nachbarn heißen.“ 

(Quelle JM, Z. 513-519)    

 

Die gleiche Argumentation der mangelnden Zeit im Erwerbsleben und ein damit verbundener 

verringerter sozialer (Bekannten-) Kreis wurde ebenso auch von einer Frau angeführt: 

„Denn die Gefahr, sich hängen zu lassen, die die ist relativ groß...Besonders da ich auch keinen sehr 

großen Bekanntenkreis habe, denn während meiner Ehe ich ja immer im Betrieb mitgearbeitet habe 

und also im Büro und wir zu der Zeit wenig Kontakte gepflegt haben, weil wir dann dazu keine Zeit 

hatten oder müde waren. Und es gibt andere, die hier allen möglichen, also aus der Siedlung, die sind 

in diesen und jenen Clubs und das hab ich so nicht.“ (Quelle GD, Z. 155-160) 

7.2.3 Dimension Resilienzen/Bewältigungsstrategien  

Die Dimension Resilienzen/Bewältigungsstrategien besteht aus den Oberkategorien internal bedingte 

Resilienzen sowie external bedingte Resilienzen. Diese dritte, aus dem Interviewmaterial abgeleitete 

Dimension inkludiert Merkmale, welche die Widerstandsfähigkeit und Elastizität eines Individuums 

umfassen und damit die Fähig- und Möglichkeit mit belastenden Lebensumständen und negativen 

Konsequenzen umgehen zu können. Persönliche Resilienzen können dabei auch häufig mit 

psychischen Schutzfaktoren und der Widerstandsfähigkeit gleichgesetzt werden. Der Zusatz 

Bewältigungsstrategien wurde bei der Dimension hinzugefügt, um zu kennzeichnen, dass hiermit 

nicht Resilienzausprägungen wie Stressresilienz gemeint sind, sondern die Bewältigungs- und 

Anpassungsfähigkeit an Stressoren, die lebensbeeinflussend sein können. Die Unterscheidung von 
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internal bedingten Kriterien basiert dabei auf Anpassungsleistungen, die innerhalb des Individuums 

stattfinden und damit psychische Ressourcen bzw. Veränderungspotenziale darstellen, wohingegen 

external bedingte Kriterien die Anpassungsfähigkeit an die soziale Umwelt und die 

Aktivierungsmöglichkeit von unterstützenden Potenzialen in verschiedenen v. a. vulnerablen 

Lebenssituationen betreffen. In der Folge der Subsumption der Kategorien ergibt sich eine 

Zuordnung der genannten internalen und externalen Merkmale, wie sie in der Abbildung 31 

erkenntlich ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 31: Darstellung der Dimension Resilienzen/Bewältigungsstrategien 
Quelle: Eigene Darstellung.  

 

Die internal bedingte Resilienzkategorie Erwartungshaltung (anpassen)/Adaption von Erwartungen 

ist ein Phänomen, das im Kontext zusammen mit dem höheren Lebensalter identifiziert wurde und 

sich u. a. in der Haltung gegenüber zukünftigen und gegenwärtigen altersbedingten 

Funktionseinschränkungen zeigt. Dieser Bedarf an Adaptionsfähigkeit zur Anpassung an veränderte 

Anforderungen bzw. Bedingungen kann mit folgendem Zitat exemplarisch skizziert werden:  

„B: Ja, also ich finde Selbstbestimmung, also ich glaube, das ist sehr sehr von der Situation abhängig 

eigentlich und das verändert sich ja.. Auch die Erwartungen glaube ich an die Selbstbestimmung..“ 
(Quelle DS, Z. 284-286)   
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Aber auch ein gewisser Bedarf nach Flexibilität und Plastizität an Erwartungen und 

Adaptionsfähigkeiten (im Alter) wurde geäußert:  

„B: Aber ja Zukunfts- Zukunftserwartungen eigentlich habe ich keine mehr, weil was soll ich, was soll 

ich noch erwarten, ich. Ich meine, ich kann ja nicht erwarten, dass meine Frau verstirbt und ich dann 

ja auf Reisen gehen kann. Obwohl ich das manchmal auch denke. Das wäre eine Möglichkeit. Äh dann 

würde ich relativ schnell..Koffer packen und einen, einen, einen Südamerika-Trip machen. Mal 

machen auch Teile meiner Verwandtschaft auch wieder, wieder aufsuchen äh aber..Geht im Moment 

nicht. Also passiert das nicht. (4) Und es gibt ja viele Zellen in der Welt, die ich noch nicht gesehen 

habe, ne..“ (Quelle AS, Z. 443-449) 

 

Die Fähigkeit, Ersatz und Ausgleichsmöglichkeiten zu finden im Falle der Reduktion körperlicher oder 

geistiger Leistungsfähigkeit, wird auch als Kompensationsmöglichkeit umschrieben. Die 

Kompensation bezieht sich dabei aber auch auf Möglichkeiten, Verluste im sozialen Bereich 

situationsspezifisch ausgleichen zu können, wie das folgende Zitatbeispiel für die Kategorie 

kompensatorische Möglichkeiten schaffen aufführt.  

B: „[…] Netzwerk ist für mich dies Amt im Heim, denn da treffe ich auch sehr viele Angehörige, die ja 

teils deutlich jünger sind als ich. Aber mit denen ich dann auch Gespräche mal führe, also da habe ich 

schon einen gewissen Ausgleich...und ähm... soziale Kontakte..“(Quelle GD, Z. 368-371) 

 

Dies impliziert auch eine gewisse Veränderungsbereitschaft, die dadurch kategorisiert wurde, dass sie 

eher einen situationsspezifischen Resilienzcharakter beinhaltet. Hierbei wird Resilienz als 

Anpassungsmöglichkeit und -fähigkeit verstanden. Das heißt, hierbei liegt eine Fähigkeit vor, zum 

einen bereit zu sein, Veränderungen im Leben anzunehmen und zum anderen auch persönliche 

Einstellungen, Wünschen, Absichten und Wertvorstellungen je nach gegebenen Umständen 

anzupassen. In der Aussage des folgenden Zitats wird z. B. die Fähigkeit zur Veränderungsbereitschaft 

durch körperliche Beeinträchtigungen deutlich:  

B: „Oh ja. Och. Es gibt hier so viel in Europa, so viele schöne Ecken. Auch in Deutschland schon. Auch 

die ich, die ich vorher nie gesehen habe, weil ich immer über die Autobahn gedonnert bin und..zum 

nächsten Flughafen oder so, aber die Schönheiten gibt es auch hier. Man muss sie nur entdecken.“  

(Quelle JM, 135-138)  
 

An diesem Beispiel zeigt sich eine, wenn auch nicht unbedingt auf Freiwilligkeit beruhende, Fähigkeit 

zur Bereitschaft veränderte Lebensumstände anzunehmen und diesen sich entsprechend 

anzupassen. Diese resilienten Fähigkeiten werden jedoch nicht als angeborene oder stabile 

Persönlichkeitsmerkmale beschrieben, sondern beruhen vielmehr auf einem hochkomplexen 

Zusammenspiel zwischen individuellen Merkmalen, gesellschaftlichen eingebetteten Gegebenheiten 

sowie dem sozialen Umfeld des Individuums. Resiliente Fähigkeiten können damit auch als 

dynamischer Entwicklungs- und Anpassungsprozess verstanden werden, an die sich verändernden 
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persönlichen und umweltbedingten Umstände. Hierbei können auch external bedingte 

Bewältigungsstrategien zu einem Adaptionsprozess beitragen. Hierfür konnten aus dem Material die 

Kategorien Vorbereitung auf evtl. Hilfsbedürftigkeit sowie Gesang und Musik/Freudvolle Ereignisse 

erleben identifiziert werden. Die erstgenannte Kategorie umfasst die Fähigkeit, sich bewusst mit 

notwendigen Maßnahmen für den Fall der Hilfsbedürftigkeit geistig und auch in Form konkreter 

festgelegter Maßnahmen schon befasst zu haben oder sogar schon festgelegt zu haben. Dies kann 

z. B. die Vorsorge in Form von Entscheidungen und Maßnahmen zur Gestaltung der Lebens- und 

Wohnform im Alter sein, wie es das folgende Zitat herausstellt: 

B: „[…] Ich finde, dass man das auch so, wenn wenn es heißt: "Ja, ab ins Heim." Ich werde mit Händen 

und Füßen mich wehren, wenn das mal sein sollte..Ich habe da auch einiges jetzt..Im Ruhestand schon 

vorbereitet für den Fall der Fälle, dass das sein sollte. Wir haben ein Badezimmer abgeändert, weil 

das noch nicht so in Ordnung war und mit meiner Frau sind wir uns einig, wenn das nicht mehr geht, 

(?) das unser Garten, dass das dann ein Gärtner macht und meine Frau eine Putzfrau dazu kriegt, 

wenn das nicht mehr funktioniert. Dass wir das selber können, um einfach, wenn wir körperlich das 

nicht mehr bringen. Dass wir dann aber, wenn es irgendwie geht, zu Hause bleiben. Ist für mich, für 

mich ist es ein Unterschied, ob ich zu Hause bin oder in irgendeinem Heim wohnen muss.“ (Quelle JM, 

Z. 391-399) 

 

Diese Auseinandersetzung mit der eventuell eintretenden Hilfsbedürftigkeit wird als Schutzfaktor 

verstanden, um für den Eintritt der Gegebenheit vorbereitet zu sein. Ebenso scheint die 

Erwartungshaltung hinsichtlich der Vertrauensmöglichkeit in das familiäre Umfeld bzw. die 

gesellschaftliche Unterstützung eine wichtige Rolle als resilienter Schutzfaktor einzunehmen. Dies 

beinhaltet auch die Möglichkeit und Fähigkeit, die Erwartungen an das familiäre Umfeld anzupassen 

je nach (bedürftiger) Situation der einzelnen Familienmitglieder und hierfür Verständnis aufbringen 

zu können. Eine andere Form als schützender Faktor hat die bereits erwähnte Komponente Gesang 

und Musik/Freudvolle Ereignisse erleben zu können. Diese wird dem Bereich der external bedingten 

Resilienz zugeordnet, da diese im Material als Möglichkeit beschrieben wurde v. a. in einer 

Gemeinschaft singen und tanzen bzw. mit dieser emotionsreiche, freudige Erlebnisse teilen zu 

können. Ein Zitat hierzu war:  

B: „[…] Alles was, also wenn wenn ich also an an Geburt des Kindes denke, das ist mit Emotionen 

verbunden. Das Datum vergess ich nicht. Und wenn Sie das mal kontrollieren in einem Altenheim. Ich 

mach das manchmal einfach so interessehalber. Ja, das war ein Vortrag in Holland an der Grenze und 

das hat mich so fasziniert.“ (Quelle GK, 151-154) 

 

Diese Erinnerungsfähigkeit an emotionsreiche Erlebnisse im Leben wurde mit einer protektiven 

Funktion für potenziell belastende Situationen und Lebensereignissen verbunden, um im 

Belastungsfall auf diese zurückgreifen zu können.   
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7.2.4 Dimension Alltägliche Lebensführungskompetenzen  

Innerhalb der Dimension Alltägliche Lebensführungskompetenzen werden Fähigkeiten, Fertigkeiten 

und auch Möglichkeiten beschrieben, um den Lebensalltag im Alter bedürfnisorientiert gestalten 

bzw. realisieren zu können. Hierbei zeigt sich, dass ein erweitertes Verständnis des 

Kompetenzbegriffs dieser Dimension zu Grunde liegt (vgl. hierzu auch das Kapitel 4.1). Das intrinsisch 

veranlagte Kompetenzverständnis wird hierbei ergänzt um die strukturellen und umweltbezogenen 

Voraussetzungen. Hierbei wurden unter Alltäglichen Lebensführungskompetenzen die notwendigen 

Fähigkeiten, Fertigkeiten und Möglichkeiten erfasst, die zu einer „gelingenden“ Lebensführung im 

Alter potenziell beitragen und dem Wohlbefinden zuträglich sind. Dabei bilden die identifizierten 

Kategorien aus dem Material sicherlich keine allumfassende Liste ab, die den Anspruch auf 

Vollständigkeit erhebt. Es wurden dementsprechend nur die Alltäglichen 

Lebensführungskompetenzen bestimmt, die aus dem Interviewmaterial entstammen. Dies beinhaltet 

neben grundlegendem Wissen/Kenntnisse, um den Alltag organisieren und gestalten zu können, die 

Oberkategorie Ermöglichungsstrukturen, die aus lebensweltbezogenen Handlungs-und 

Entscheidungsfähigkeiten bzw. -möglichkeiten besteht. Eine Darstellung der einzelnen weiteren 

Kategorien der Dimension findet sich in Abbildung 32. 
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Abbildung 32: Darstellung der Dimension Alltägliche Lebensführungskompetenzen 
Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Als notwendige(s) Wissen/Kenntnisse im höheren Lebensalter wurde im Interviewmaterial der 

Zugang zum Gesundheits- und Pflegesystem (Systemwissen) als relevante Fähigkeit und Möglichkeit 

benannt, um z. B. das physische oder psychische Wohlbefinden erhalten zu können. Hierbei ging es 

im Interviewmaterial darum, dass die Personen ein (Grund-) Wissen der gesundheits- und 

pflegerechtlichen und -systemischen Bestimmungen für unerlässlich hielten. Zum einen um bspw. die 

eigenen Rechte zu kennen und zum anderen um den faktischen Zugang zu medizinischen bzw. 

pflegerischen Leistungen sicherzustellen. Wahrgenommene Einschränkungen des Zugangs wurden 

als nachteilig für die positiven Freiheiten gesehen. Ein Zitat aus dem Material zeigt dies wie folgt auf: 

„Einschränkungen haben wir sicherlich, was das Gesundheitswesen betrifft, äh wobei ich ähm, dass 

mir momentan gesundheitlich sehr gut geht, da auch keinen Handlungsbedarf sehe. Aber, wenn ich so 

bei anderen höre, dass es da eher verschiedene Einschränkungen von der 

Medikamenten...verordnung, Arztbesuche und so weiter gibt es so lange Wartezeiten ähm ist das 

sicherlich nicht, nicht sehr positiv für die selbstbestimmte Lebensweise.“ (Quelle ER, Z. 274-279)   

 

Verwirklichungschancen 

Alltägliche Lebensführungskompetenzen 

Wissen/Kenntnisse 

Handlungs- und Entscheidungsfähigkeiten 
bzw. -möglichkeiten 

(Ermöglichungsstrukturen) 

Zugang zum Gesundheits- und Pflegesystem 

(Systemwissen) 

Wissen über vorhandene (gesetzliche und) 

strukturelle Angebote und Ansprüche zur 

Lebensgestaltung im Alter 

Versorgungsmöglichkeit mit 

lebensnotwendigen Grundgütern 

Struktur im Alltag 

Politisches Engagement 

Möglichkeit der uneingeschränkten 

Mobilität 

Bereit sein selber aktiv zu werden/Politische 

Eingebundenheit 

Selbstständigkeit/Unabhängigkeit von 

fremder Hilfe 

Physische Zugänglichkeit zu medizinischen 

Gesundheitsleistungen 

Teilhabe und Kommunikation über 

(tages)aktuelles Geschehen 



                                                                        7.2  Darstellung der qualitativen Ergebnisse 

181 

Neben dieser wahrgenommenen Beeinträchtigung wurde in den Interviews auch auf das notwendige 

Wissen über vorhandene (gesetzliche und) strukturelle Angebote und Ansprüche zur Lebensgestaltung 

im Alter verwiesen, um den Alltag im höheren Lebensalter frei gestalten zu können. Diese Kategorie 

steht damit nicht direkt mit Gesundheits- bzw. Krankheitsaspekten in einem Zusammenhang. 

Zugehörig zu dieser Kategorie können eine ganze Reihe von Kenntnissen über Maßnahmen und 

Angebote gezählt werden, wie das Wissen über kommunale, landes- sowie bundesweite Angebote 

und gesetzliche Ansprüche bezüglich der Finanzierungs- und Förderungsmöglichkeiten zum Umbau 

des Wohnraums oder bundesweite Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten für 

altersspezifische Fragen zur Hilfs- und Pflegebedürftigkeit. Des Weiteren wurden Beispiele wie 

kommunale seniorenbezogene Freizeit- und Beschäftigungsangebote sowie die diesbezüglichen 

finanziellen Beistandsmöglichkeiten als notwendiges Wissen benannt. Hierbei ging es den Personen 

v. a. darum, nicht jemanden aus dem sozialen Umfeld um Hilfe bitten zu müssen, sondern 

niedrigschwellige Angebote zu kennen und nutzen zu können. In den Interviews wurde mehrere 

Male betont, dass vielen älteren Personen die vorhandenen niedrigschwelligen Angebote nicht 

bekannt sind: 

„B: Ja, klar, ich meine, wenn man irgendwo so ein (unverständlich) also wenn ich mal so ein bisschen 

Mund-zu-Mund-Propaganda. Dass es eigentlich eine nette Geschichte ist, ich meine, es gibt viele 

Möglichkeiten, weil man eigentlich durchaus unterstützen könnte oder Unterstützung auch 

engagieren könnte.“ (Quelle DS, Z. 493-496) 

 

Diese nicht Bekanntheit von Angeboten sei aber auch damit begründet, dass die Angebote nicht 

gezielt an die älteren, bedürftigen Personen gerichtet werden bzw. diese nicht angesprochen 

werden. Dies belegt die folgende Aussage:  

„Die Leute von alleine melden sich nicht. Und niemand anderes kommt so mit ihnen offiziell, staatlich 

dahin und sagt ich kümmere mich jetzt darum. So ein bisschen. Ich biete da was an. Vielleicht nur ein 

Fahrdienst irgendwann, was weiß ich Altennachmittag von der Kirchengemeinde oder 

Seniorennachmittag bei der Kommune oder was auch immer. Dass die Leute da mal rauskommen.“ 

(Quelle DS, Z. 339-343)  

 

Die Oberkategorie Ermöglichungsstrukturen umfasst strukturelle Rahmenbedingungen sowie auch 

Tätigkeiten und Möglichkeiten, bei denen es einer physischen Aktivität bedarf. Hierzu zählt bspw. die 

Kategorie Versorgungsmöglichkeit mit lebensnotwendigen Grundgütern. Unter lebensnotwendigen 

Grundgütern wurden existenzielle Güter, wie z. B. Arzneimittel aus der Apotheke oder 

Nahrungsmittel gefasst, die im Interviewmaterial benannt worden sind. Die Möglichkeit und 

Fähigkeit, sich mit diesen Gütern zu versorgen, wurde in Verbindung mit einer selbstständigen 

Lebensführungsmöglichkeit gesetzt, in Abhängigkeit von der körperlichen Beeinträchtigung. Je nach 
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Erreichbarkeit dieser Güter wurde die Möglichkeit der Versorgung als unproblematisch oder 

entsprechend schwierig geschildert:   

„Das stand eine ganze Weile leer, aber jetzt ist...Und das ist zwar um Brötchen einzukaufen oder um 
mal Brot oder Kuchen, das ist praktisch. Aber so, so die elementaren ähm...Grundbedürfnisse, mal 

einen Kopf Salat oder so was das dafür muss man dann schon äh sich in Bewegung setzen.“ (Quelle 

GD, Z. 538-541) 

 

Ein weiteres Kriterium, das als förderliche Komponente zum „gelingenden“ Altern in dem 

Interviewmaterial genannt wurde, war die Struktur im Alltag. Diese wurde zum einen als Sicherheit 

wahrgenommen, aber auch als fester Rhythmus im Alltag zur (gedanklichen) Orientierung, um u. a. 

auch partizipieren zu können. Folgendes Zitat deutet darauf hin:  

„I: Und was ist in Ihrem Tagesablauf besonders wichtig? Also das haben Sie ja auch schon gesagt, die 

festen Punkte, die feste Strukturierung?   

 

B: Ja, ich versuche meinen Tag Ablauf zu strukturieren, das ist etwas, was ich von meiner Frau gelernt 

habe. Äh einen, eine Struktur zu haben. Also ich stehe normalerweise gegen sieben Uhr auf. Jetzt 

durch die Fußballweltmeisterschaft ist das etwas gestört. Ähm es, ich bin tagsüber sehr müde 

manchmal. Ähm bis halb eins, eins Fußball geguckt, äh aber ok. Das ist machbar. Wir gucken auch 

hier im Haus gemeinsam Fußball. Zumindest die Deutschlandspiele und sonst habe ich Fernseher hier 

und kann man ja machen. Ja, wichtig ist ein strukturierter Ablauf, äh wobei ich hier auch vieles plane. 

Wie eben Uni äh Gänge oder äh zur Sauna oder zum, zur Gymnastik. Ich fahre äh nach B. L zur 

Gymnastik. Zwei- dreimal die Woche je nachdem. Wir haben hier im Haus eine, eine Stunde 

Gymnastik. Äh Dienstagsvormittag es ist alles, Sie sehen es ja da (Anm. von I. : B. zeigt auf Wand, an 

der Art Stundenplan für gesamte Woche hängt) Da an der Wand hängt so ein Kalender.“ (Quelle AS, 

Z. 233-245) 

 

Diese Passage verdeutlicht auch die Beziehungen und Verflechtungen der Kategorien untereinander, 

die sich im Material zeigen. Viele der Kategorien beinhalten nicht nur eine Bedeutungsdimension, 

sondern mehrere. An dem vorangestellten Zitat werden mehrere Aspekte von Kategorien benannt, 

wie z. B. Ziele im Leben zu haben und zu verfolgen sowie Sinn im Leben. Diese Zusammenhänge 

haben sich auch bei weiteren Textstellen gezeigt, auf die aber nicht im Einzelnen im qualitativen 

Ergebnisteil eingegangen wird.  

Als ein weiteres relevantes Merkmal der Ermöglichungsstrukturen wurde die Möglichkeit der 

uneingeschränkten Mobilität im Material gefunden. Dies beinhaltet die gegebene Möglichkeit, sich 

dorthin bewegen zu können, wohin man möchte, ohne auf Dritte angewiesen zu sein. Die 

Einschränkung dieser Möglichkeit wurde als essentielle Bedrohung für das eigene Wohlergehen 

betrachtet, wie es aus dem folgenden Zitat hervorgeht:  

„I: […]und können Sie mir sagen, was in Ihrem Tagesablauf besonders wichtig ist oder auf was Sie 
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nicht verzichten könnten, wenn Sie Ihren Tagesablauf durchgehen?   

 

B: Joa, einmal ganz ganz wichtig ist für mich äh das Auto, weil wenn ich mein Auto abgeben müsste, 

weil ich vielleicht nicht mehr fahren kann oder was auch immer, das wäre für mich äh Freiheitsentzug. 

Weil ich dann ja immer auf andere Leute angewiesen bin, wenn ich irgendwo hinwill. Es sei denn mit 

dem Bus, aber mit dem Bus bin ich auch schon 30 Jahre, glaube ich, nicht mehr gefahren. Das wäre 

oder ja mit dem Zug fahre ich zwar gerne, aber auch selten. Weil ich das meiste immer noch mit dem 

Auto erledige. Ich habe auch keine Angst mal 500 oder 800 Kilometer am Tag zu fahren. Das geht 

alles gut..“ (Quelle JM, Z. 100-109) 

 

Die positiven Freiheiten in dieser Dimension unterliegen neben der strukturellen Voraussetzung, wie 

auch die anderen Kategorien, einer Vielzahl von individuellen und umweltbezogenen Bedingungen. 

Nichtsdestotrotz wurde diese Dimension, ebenso wie die Dimension Soziales, nicht zwingend 

spezifisch auf das Alter von den Befragten bezogen. Vielmehr enthalten die subsumierten Kategorien 

dieser beiden Dimensionen v. a. lebensphasenübergreifende, generalistische Merkmale. Im 

Gegensatz dazu enthalten die Dimensionen Lebenssinnkonstrukt und 

Resilienzen/Bewältigungsstrategien jeweils Kategorien, die speziell in einem engen Bezug zum 

älteren Lebensalter stehen, wie z. B. die Vorbereitung auf die Zeit im Ruhestand in der Dimension 

Lebenssinnkonstrukt oder Auseinandersetzung mit Krankheit und Alter in der Dimension 

Resilienzen/Bewältigungsstrategien. 
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7.3 Diskussion und Zwischenfazit der qualitativen Ergebnisse 

Ziel des qualitativen Studienteils war die Operationalisierung von Umwandlungsfaktoren und 

Verwirklichungschancen für das „gelingende“ Altern. Die forschungsleitenden Fragestellungen nach 

den förderlichen Faktoren i. S. v. Verwirklichungschancen für das „gelingende“ Altern und damit 

einhergend die Erfassung der Besonderheiten der Bedürfnisse für die Zeit im Erwerbsruhestand, 

konnten durch die Vielzahl von bedeutsam identifizierten Handlungs- und Entscheidungsfreiheiten 

beantwortet werden.  

Die subsummierten vier Dimensionen der Verwirklichungschancen, untergeordneten Oberkategorien 

und Kategorien wurden, wie bereits beschrieben, induktiv aus dem Material gebildet. Zum Teil lassen 

sich die darin benannten Merkmale auch in den vorhandenen Determinanten und Konzepten des 

„gelingenden“ Alterns (siehe auch Kapitel 2.3) wiederfinden. Ähnliches gilt für die identifizierten 

Umwandlungsfaktoren aus dem Interviewmaterial. Auch hierbei lassen sich Ansätze finden, die 

bereits in der Theorie verortet sind. 

Im Folgenden findet eine diskursive Zusammenführung von vorhandenen theoretischen 

Ausführungen mit den identifizierten Umwandlungsfaktoren und Verwirklichungschancen statt. 

Hiervon ausgehend kann der Mehrwert des CA-Konzeptes, anhand der identifizierten 

Verwirklichungschancen im Vergleich zu den vorhandenen, bekannten Determinanten des 

„gelingenden“ Alterns, bestimmt werden. 

Diese Umschreibung der Merkmale und des Charakters von Umwandlungsfaktoren, wie sie im 

Interviewmaterial gefunden worden sind, kann mit den gerechtigkeitsethischen Ausführungen zur 

Gesundheitsversorgung von Kersting (2007) ergänzt und verglichen werden. Kersting (2007) 

beschreibt hierbei Gesundheit, Freiheit oder Sicherheit als „konditionale“ oder „transzendentale“ 

Güter. Diese Güter werden demnach wie die Umwandlungsfaktoren als Voraussetzung für andere 

Zwecke dargestellt. Kersting (2007, S. 30 f.) beschreibt die Charakteristika dieser Güter wie folgt: 

„Von derartigen Gütern gilt allgemein, dass sie nicht alles sind, aber ohne sie alles nichts ist. Sie 

besitzen einen Ermöglichungscharakter; ihr Besitz muss vorausgesetzt werden, damit die Individuen 

ihre Lebensprojekte überhaupt mit einer Aussicht auf Minimalerfolg angehen, verfolgen und 

ausbauen können. In Zeiten der Normalität sind sie unauffällig; denn dann sind wir uns ihres Besitzes 

sicher und achten in der Routine des Lebensalltags nicht sonderlich auf sie. Wenn sie uns jedoch 

knapp werden und wir darum in existentielle Grenzsituationen und Notlagen geraten, dann bilden sie 

den einzigen Inhalt unserer Sorge; alle anderen Interessen verblassen, der Erwerb und Wiedererwerb 

der konditionalen Güter wird zum ausschließlichen Ziel unseres ganzen Bestrebens.“ Diese 

Ausführungen beschreiben und resümieren die konzeptionelle Grundidee der identifizierten 

Umwandlungsfaktoren aus dem Interviewmaterial. In den theoretischen Ausführungen des CAs 
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werden auch die wechselseitig bedingende und ergänzende Funktion der Umwandlungsfaktoren für 

die Erreichung von Verwirklichungschancen beschrieben. Diese wechselseitige und bedingende 

Beziehung kann mit den qualitativen Kategorien allerdings nicht abgebildet werden. Dennoch stellen 

die gefundenen Umwandlungsfaktoren die Mittel dar, die als Voraussetzung zur Erreichung von 

Chancengleichheit unerlässlich scheinen. Sen (2013, S. 262) führt zur Veranschaulichung der 

Beziehung zwischen Umwandlungsfaktoren und der Erlangung von Chancengleichheit folgende 

simulative Situation an: „Wenn zum Beispiel eine Person hohe Einkünfte hat, aber auch anfällig für 

hartnäckige Krankheiten ist oder an einer schweren physischen Behinderung leidet, muss sie nicht 

notwendig als sehr begünstigt eingeschätzt werden, nur weil ihre Einkünfte hoch sind. Sie besitzt 

sicherlich eines der Mittel zum Wohlergehen in hohem Maß (nämlich viel Geld), aber wegen des durch 

Krankheit und Körperbehinderung bedingten Unglücks hat sie Schwierigkeiten, es in ein gutes Leben 

umzusetzen (das heißt, in ein Leben, das sie mit gutem Grund genießen kann)“. 

Deutlich wird hieran aber auch, dass die wechselseitige Beziehung zwischen einzelnen 

Umwandlungsfaktoren nur sehr schwer mit einer quantitativen oder gar kausalen Wirkungskette zu 

erfassen ist. Die heterogene Vielzahl an Faktoren, inklusive der persönlichen und gesellschaftlich 

bezogenen Bedingungsfaktoren, ist nur schwer abbildbar. Vielmehr zeigt der deskriptive Ansatz hier 

Verschränkungen zwischen den einzelnen Umwandlungsfaktoren, die es in weiteren 

Forschungsarbeiten vertiefend zu analysieren gilt.  

Die identifizierten Dimensionen lassen sich in der Lebensqualitätskonzeption den bereits 

beschriebenen „integrativen Ansätzen“ zuordnen, die neben objektiven Facetten, subjektive 

Wahrnehmungen miteinfließen lassen. Dem Merkmal von Verwirklichungschancen nach dem CA, 

dass diese einen reinen objektiven Charakter haben und adaptive Präferenzen vermeiden (vgl. z. B. 

Teschl & Comim 2005), kann bei den identifizierten Verwirklichungschancen nicht immer 

nachgekommen werden. Einige positive Freiheiten können interindividuell durch ihren 

pluralistischen Wert objektiv kaum empirisch erfasst werden, wie bspw. Selbstbestimmung. Sen 

greift dieses Problem der Inkommensurabilität auf und spricht sich gegen einen Versuch der 

Quantifizierung jeglicher Freiheitsdimensionen aus, da diese in ihrer Verschiedenartigkeit nicht 

reduzier- und damit bewertbar seien, wie es mit homogenen Merkmalen (z. B. Einkommen oder 

Nutzen) möglich ist (Sen 2013). Hieran ist erkenntlich, dass der CA an sich nicht ganz eindeutig in 

Bezug auf Bewertungsmaßstäbe und Kriterien für die Bestimmung von Verwirklichungschancen ist. Es 

mangelt damit noch an theoretisch festgelegten bzw. allgemeingültigen Charakteristika und 

Merkmalen für die Bestimmung von Umwandlungsfaktoren und Verwirklichungschancen.  

Nichtsdestotrotz gibt es, wie auch auf der Ebene der Umwandlungsfaktoren, für die identifizierten 

vier Dimensionen der Verwirklichungschancen Ansatzpunkte, die sich in bereits vorhandene 
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theoretische Ansätze und Konzepte einordnen lassen. Die Kategorien der Dimension 

Lebenssinnkonstrukt hätten bei einem deduktiven Vorgehen auch bspw. den unterschiedlichen 

Stufen der Sinngebung nach Reker und Wong (1988) zugeordnet werden können. Demnach 

beinhaltet die erste Stufe eine hedonistische Ausrichtung mit einer starken Selbstbezogenheit 

(Reker & Wong 1988). Die zweite Stufe ist dadurch geprägt, dass das Individuum seine Kraft und Zeit 

darein investiert, seine Potenziale umzuwandeln (Reker & Wong 1988). Auf der dritten Stufe 

überschreitet das Individuum die individuelle Ausrichtung und bezieht sich auch auf andere oder das 

gesellschaftliche Umfeld (Reker & Wong 1988). Auf der vierten Stufe werden individuelle Werte 

transzendiert und größere, gar kosmische Werte und Ziele erfasst und darauf abgezielt 

(Reker & Wong 1988). Derartige hierarchische Differenzierungen sind mit dem qualitativen 

Interviewmaterial jedoch nur schwer übertrag- bzw. ableitbar. Deswegen kann die vorgenommene 

Unterscheidung in eine intrinsisch egozentrische und eine extrinsisch motivationale Ebene des 

Lebenssinnkonstrukts verglichen werden mit einer weiteren Differenzierung von 

Reker und Wong (1988), die weniger einer hierarchischen Logik folgt. Demnach gäbe es eine 

„kognitive Komponente“, die das individuelle Glaubens- und Sinnkonstrukt in Form von Werten und 

Einstellungen und einer gewissen Weltanschauung prägt (Reker & Wong 1988). Mit diesem 

Glaubens- und Einstellungskonstrukt werden bspw. das Verstehen, der Wert und der Zweck von 

bestimmten eingetretenen Lebensereignissen interpretierbar für das Individuum. Die kognitive 

Perspektive beinhaltet damit eine Erklärungs- und Interpretationsmöglichkeit des eigenen Seins 

(Reker & Wong 1988). Auf dieser Ebene kann auch das konstruierte intrinsisch egozentrische Konzept 

verstanden werden. Wohingegen die benannte „motivationale Komponente“ von 

Reker und Wong (1988, S. 220) sich eher auf das selbstkonstruierte Wertesystem des Individuums 

bezieht, das durch Bedürfnisse, Überzeugungen und gesellschaftliche Werte bedingt ist. Dieses ist 

mit dem extrinsisch motivationalen Konzept aus dem Interviewmaterial im weiteren Sinne 

vergleichbar. Als weitere, letzte Komponente der definitorischen Beschreibung des 

Lebenssinnkonstrukts differenzieren Reker und Wong (1988) die „affektive Komponente“. Demnach 

sei die Realisierung des persönlichen Sinns von einer Sinnerfüllung begleitet, die zu Zufriedenheit und 

Genugtuung führe. Ohne diese erreichte Zufriedenheit sei die persönliche Sinnerfüllung inkomplett 

(Reker & Wong 1988). Diese affektive Komponente wurde in dem Datenmaterial nicht gefunden, was 

auch mit Blick der auswertungsleitenden Fragestellung vernachlässigbar erscheint, da Zufriedenheit 

erst als Endpunkt in Form einer Lebenssituation auftreten kann und keine relevante           

Entscheidungs- und Handlungsfreiheit darstellt. Eine weitere Definitionsabgrenzung für intrinsisch 

und extrinsisch motivationale Bedingungen des Lebenssinnkonstrukts stammt von Deci und Ryan 

(1993). Diese grenzen die Motivation in Bezug zu bestimmten Verhaltensweisen ab: „Intrinsisch 

motivierte Verhaltensweisen können als interessensbestimmte Handlungen definiert werden, deren 
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Aufrechterhaltung keine vom Handlungsgeschehen ‚separierbaren‘ Konsequenzen erfordert, d. h. 

keine externen oder intrapsychischen Anstöße….Intrinsische Motivation beinhaltet Neugier, 

Exploration, Spontaneität und Interesse an den unmittelbaren Gegebenheiten der Umwelt... 

Extrinsische Motivation wird dagegen in Verhaltensweisen sichtbar, die mit instrumenteller Absicht 

durchgeführt werden, um eine von der Handlung separierbare Konsequenz zu erhalten.“ 

(Deci & Ryan 1993, S. 225).  

Hinsichtlich dieser Abgrenzung werden Unterschiede zu den gebildeten zwei Ebenen der Dimension 

Lebenssinnkonstrukt erkenntlich. Bei der Unterscheidung in intrinsische und extrinsische Aspekte 

spielt der Absichtszweck bzw. das Ziel des Individuums keine Rolle. Gleiches gilt auch für alle 

weiteren Dimensionen. Das heißt, es ist nicht relevant welche konkrete Absicht das Individuum 

verfolgt, sondern das Unterscheidungskriterium in intrinsische und extrinsische Ebenen bezieht sich 

auf die Notwendigkeit, ob das Individuum die Kategorie intraindividuell bzw. interindividuell 

erreichen kann. 

Eine weitere theoretische Verortung des Lebenssinnkonstrukts kann auch bei Sen (2013) 

wiedergefunden werden. Sen sieht bspw. Selbstbestimmung als Teil des Lebenssinnkonstrukts dann 

gegeben an, wenn Menschen die Freiheit haben, ein Leben nach eigenen Wünschen zu führen, dass 

auch unabhängig „von der Gunst anderer“ ist (Sen 2013, S. 331). Des Weiteren lassen sich 

psychologische Ansätze im Lebenssinnkonstrukt wiederfinden. Als ein exemplarisches Beispiel hierfür 

kann die extrinsisch motivationale Kategorie Engagement in jüngeren Generationen/Generativität 

angeführt werden. Diese entspricht in ihrem Bedeutungsinhalt (i. w. S.) der siebten psychosozialen 

Entwicklungsstufe des Modells von Erikson (1973), die er mit Generativität beschreibt. Generativität 

steht dabei im Gegensatz zur Stagnation und umfasst dabei das Interesse und die Absicht der 

Erzeugung, Aufziehen und Erziehung der nächsten Generation, jedoch bezieht sich diese v. a. auf die 

genetischen Nachfahren nach Erikson (1973). Der Begriff Generativität kann jedoch auch in einem 

breiteren Verständnis in Bezug auf eine Mitverantwortung und Fürsorge für nachfolgende 

Generationen verstanden werden, das innerhalb, aber auch außerhalb der Familie, persönlichen 

Netzwerken oder in Organisationen übernommen werden kann (Kruse 2010). Diese Interpretation 

des Generativitätskonzeptes entspricht somit eher dem Inhalt der induktiv abgeleiteten Kategorie 

aus dem Interviewmaterial. 

Die Dimension Soziales und die identifizierten Kategorien lassen sich in einer Vielzahl von 

psychosozialen oder auch gerontologischen theoretischen Konzepten wiederfinden. Aus 

sozialepidemiologischen Untersuchungen gibt es Hinweise, dass soziale Beziehungen und 

Gesundheitsvariablen in einem engen Zusammenhang stehen, wobei jedoch prospektive Studien mit 

einer differenzierten Erhebung sozialer Beziehungen bislang nicht vorhanden sind 
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(Vonneilich & von dem Knesebeck 2016). Die Erfassung von sozialen Aspekten findet in der 

einschlägigen Literatur häufig in Form eines Oberbegriffs statt, wie z. B. durch soziale Netzwerke 

oder soziale Unterstützung. Hierbei werden unterschiedliche Interessensschwerpunkte in Bezug auf 

das Individuum gesetzt. Während sich die Netzwerkforschung für die Beziehungen zwischen den 

Individuen interessiert und die Eigenschaften dieser Beziehungen, hat die Unterstützungsforschung 

einen interessierenden Fokus auf die Qualität und Funktion von Beziehungen 

(Vonneilich & von dem Knesebeck 2016). Diese Unterstützungsformen können dabei instrumenteller, 

emotionaler, informationeller oder bestätigender Art sein und fokussieren sich auf die individuelle 

Ebene, wohingegen soziale Kontakte zumeist nur die Quantität der sozialen Kontakte abbilden 

(Vonneilich & von dem Knesebeck 2016). 

Die induktiv gebildete Dimension Soziales kann entsprechend als begrifflicher Rahmen verstanden 

werden, die unterschiedliche Entscheidungs- und Handlungsfreiheiten in Bezug auf soziale Konzepte 

erhebt. Die verschiedenen dargestellten Kategorien der Dimension Soziales ermöglichen eine 

differenzierte Beschreibung von sozialen positiven Freiheiten.   

Als Bezugsdisziplinen der Dimension Resilienzen/Bewältigungsstrategien können die 

Ressourcenforschung der Gesundheitswissenschaften sowie die Psychologie angesehen werden. 

Resilienz wird hierbei als dynamischer Entwicklungs- und Anpassungsprozess verstanden, der 

prozesshaft im zeitlichen Verlauf und im kontextuellen Rahmen der Mensch-Umwelt-Interaktion 

entsteht, was eine Anpassung an aversive Umweltbedingungen erforderlich macht 

(Bengel, Meinders-Lücking & Rottmann 2009). Die Resilienzforschung und das Verständnis von 

Resilienz als Bewältigungsmöglichkeit ist damit ressourcen- und nicht defizitorientiert                

(Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse 2014). Potenziale ergeben sich in der aktiven Mitgestaltung von 

Individuen in Form von sozialer Unterstützung und Hilfestellungen, um mit gegebenen Situationen 

erfolgreich umgehen zu können (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse 2014). 

Bengel, Meinders-Lücking und Rottmann (2009) sehen in der Fähigkeit der Resilienz sogar das 

Gegenstück zur Vulnerabilität. Damit hat dieses Konzept einen engen Bezug zur                     

Salutogenese-Forschung. Wobei sich in dieser Verknüpfung zeigt, dass das von Antonovsky 

stammende Konzept des Kohärenzsinns (siehe z. B. Antonovsky 1997) mehrere Anknüpfungspunkte 

zu dem induktiv gebildeten Kategorienraster in allen vier Dimensionen innehat. Neben der 

Verstehbarkeit und Handhabbarkeit spielt auch die von Antonovsky erwähnte Bedeutsamkeit eine 

entscheidende Rolle für das Kohärenzgefühl. Ansätze dieses Kohärenzsinns lassen sich in den 

induktiven Kategorien, wie bspw. Rückblick auf ein erfülltes/zufriedenstellendes Leben oder 

kompensatorische Möglichkeiten schaffen können, wiederfinden.  
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Diese gesundheitlichen Resilienzen im Sinne von Schutzfaktoren werden seit den 1970er Jahren 

zunehmend verbreitet und umfassen die psychische Widerstandsfähigkeit im Erwachsenenalter 

(Bengel & Lyssenko 2012). Eine Begriffsbestimmung von Kruse (2015, S. 1) lautet wie folgt: „Resilienz 

wird…als eine spezifische Form von Plastizität interpretiert. Sie umschreibt die Aufrechterhaltung 

eines bestehenden oder die Wiederherstellung eines früheren Anpassungs- und psychischen 

Funktionsniveaus“. Unter dieses Dachgerüst der Resilienz lassen sich je nach fachlicher Ausrichtung 

nun unterschiedliche Aspekte der psychischen Widerstandskraft fassen (Bengel & Lyssenko 2012). 

Bengel, Meinders-Lücking und Rottmann (2009) differenzieren diese personale Ressource nach 

einem internalen und externalen Kriterium. Eine Unterscheidung von internalen und external 

bedingten Resilienzen erschien auch bei der Auswertung des Interviewmaterials als ein sinnvolles 

Differenzierungskriterium. Diese Differenzierung wurde auch anschließend in der Literatur gefunden 

(vgl. z. B. Bengel, Meinders-Lücking & Rottmann 2009; Kruse 2015). 

Theoretische Anknüpfungspunkte für die Resilienzbetrachtung lassen sich zudem in der 

gerontologischen Forschung finden. Die internal bedingte Resilienzkategorie Erwartungshaltung 

(anpassen)/Adaption von Erwartungen ist bspw. ein Phänomen, das bereits als Kriterium für 

erfolgreiches Altern in der Gerontologie häufig diskutiert wurde (vgl. z. B. Kruse 2010; 

McCrae & Costa 1991; Baltes & Baltes 1989b). Die Resilienz bezieht sich hierbei v. a. auf Fähigkeiten, 

welche die Schaffung von Ersatz- und Ausgleichsmöglichkeiten bieten im Falle der Reduktion der 

körperlichen oder geistigen Leistungsfähigkeit. Diese wird auch als Kompensation umschrieben. 

Dieses Phänomen wurde auch bereits von P. B. Baltes und M. M. Baltes (1989b) dargestellt zur 

Beschreibung einer Theorie der allgemeinen Entwicklung, die aus drei Teilprozessen (Selektion, 

Optimierung und Kompensation) besteht. Demnach bedarf es im höheren Lebensalter 

kompensatorischer Fähigkeiten dadurch, dass das biologische Potenzial mit dem Lebensalter 

abnimmt (Baltes 1999). Durch die in der Folge erhaltene kompensatorische Unterstützung können 

freigewordene Ressourcen in bevorzugten anderen „ausgewählten“ Bereichen in Folge einer 

Selektion eingesetzt werden, in denen bspw. die Leistungsfähigkeit noch erhaltungsfähig erscheint 

(Baltes 1999). Derartige prozessuale Darstellungen oder Wirkungsannahmen lassen sich mit dem 

Interviewmaterial nicht abbilden. Dennoch wurden Kategorien, wie die Veränderungsbereitschaft, 

identifiziert, die dadurch kategorisiert wurde, dass sie eher einen situationsspezifischen 

Resilienzcharakter beinhaltet und damit die Bereitwilligkeit der Kompensation abbildet.  

Die Dimensionen Resilienzen/Bewältigungsstrategien und Lebenssinnkonstrukt wurden, wie bereits 

erwähnt, häufig von den Befragten in Bezug mit dem höheren Lebensalter gesetzt, was sich auch an 

den speziell auf das höhere Lebensalter orientierten Kategorien zeigt. Dementsprechend könnten 

diese Dimensionen eine Besonderheit des Lebensqualitätskonstrukts im höheren Lebensalter 
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abbilden und damit auch auf den Modifikations- bzw. Erweiterungsbedarf der generischen 

Lebensqualitätsmodelle abzeichnen. Hierbei zeigte sich der CA als sinnvolles ergänzendes Konzept, 

welches die verschiedenen Forschungsstränge, wie z. B. Resilienz- oder gerontologische 

konzeptionelle Ansätze, zusammenführt bzw. diese modifiziert.  

Die vierte Dimension Alltägliche Lebensführungskompetenzen hat bereits umfänglich im 

gerontologischen und pflegerischen Setting Einzug gehalten. Hierunter werden basale 

Alltagskompetenzen verstanden, das heißt die selbstständige Ausführung von Aktivitäten, wie z. B. 

Aufstehen, Waschen sowie einfache instrumentelle Aktivitäten, wie bpsw. Einkaufen, die unter den 

ADLs („Acitivities of Daily Living“) und den einfachen IADLs („Instrumental Acitivities of Daily Living“) 

zusammengefasst werden (Schelling 2003; Lawton & Brody 1969; Katz et al. 1963). Zusätzlich werden 

auch erweiterte Kompetenzen diskutiert, welche aus komplexen instrumentellen, sozialen (z. B. 

direkte Kontakte) und Freizeitaktivitäten (z. B. kulturelle, politische und religiöse Tätigkeiten) 

bestehen und entsprechend stark kulturell beeinflusst sind (Schelling 2003). In dieser Arbeit findet 

die Unterteilung der Kategorien der Dimension Alltägliche Lebensführungskompetenzen nicht nach 

existenziellen und freiheitlich geprägten Ebenen statt. Es wurde sich somit dazu entschieden, keine 

durch objektive gesundheitliche Beeinflussung geprägte Differenzierung vorzunehmen, wie bei der 

Unterscheidung von basalen und komplexen Aktivitäten, sondern eine Betrachtung in Form von 

Wissen und Kenntnissen sowie den notwendigen Strukturen für Handlungs- und 

Entscheidungsfähigkeiten bzw. -möglichkeiten. Im Gegensatz zum CA-Konzept wird mit 

Messkonstrukten, wie den IADL- oder ADL-Skalen, ein Assessment der Funktionsfähigkeit 

durchgeführt, z. B. eigenständiges Gehen oder unabhängige Nutzung von Verkehrsmitteln. Hierbei 

wird die erreichte Leistung des Individuums in den Fokus gestellt anstatt des Möglichkeitsaspekts 

hierzu. Gleiches gilt für die Klassifizierung von Funktionsfähigkeit und Behinderung in der ICF 

(„International Classification of Functioning, Disability and Health“) von der 

Weltgesundheitsorganisation (Schuntermann 2013). Ebenso wie die ADL und IADL-Assessments hat 

die ICF das Ziel, bestimmte Leistungen zur Funktionsfähigkeit zu bewerten. Zusätzlich ist die ICF 

jedoch ergänzt um den Aspekt der Leistungsfähigkeit.79 Damit ist der Assessmentgrundgedanke von 

Verwirklichungschancen weitestgehend mit der ICF zu vergleichen80 (weitere Ausführungen hierzu in 

Kapitel 5.3).  

Die Dimension der Alltäglichen Lebensführungskompetenz im höheren Lebensalter grenzt sich von 

denen der anderen Lebensabschnitte insofern ab, dass hier einige Bereiche nicht mehr als 

                                                           
79 Die definitorische Begriffsbestimmung für dieses Kriterium lautet dabei: „Leistungsfähigkeit gibt das Ausmaß 

einer Beeinträchtigung einer Aktivität einer Person an, indem die Fähigkeit der Person beschrieben wird, eine 

Aufgabe oder Handlung durchzuführen“ (Schuntermann 2013, S.118).  
80 Dies trifft insbesondere auf den Teil 2: Beeinträchtigungen in der Aktivität oder Beeinträchtigungen in der 

Teilhabe zu. 
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selbstverständlich von den Befragten angesehen worden sind. Ein Beispiel, das sich auch in Literatur 

wiederfinden lässt, ist die Mobilität, die im höheren Lebensalter eine andere Herausforderung 

darstellt und damit einem anderen Bewertungsmaßstab unterliegt als in jüngeren Jahren 

(BMFSFJ 2002).  

Die identifizierten Dimensionen der Verwirklichungschancen haben u. a. auf Grund des 

methodischen Vorgehens in Form der qualitativen Auswertung einen analytischen Charakter inne. 

Das heißt in der Realität bestehen Überschneidungen der einzelnen Kategorien, die aber zu 

Unterscheidungszwecken in der empirischen Umsetzung des CA-Konzeptes in getrennten 

Dimensionen und Kategorien erfasst werden.81  

Insgesamt lässt sich festhalten, dass keine der entwickelten vier Dimensionen Anspruch auf 

Vollständigkeit hat. Abgebildet wird hiermit nur das, was im Interviewmaterial enthalten war. 

Dennoch lassen sich auch Bezugspunkte zu vorhandenen theoretisch-konzeptionellen Dimensionen 

finden wie bspw. die bereits angeführten Lebenslagen des höheren Lebensalters von Naegele (1998) 

(z. B. zeigen sich Parallelen der identifizierten Dimensionen und Oberkategorien mit dem         

„Kontakt-, Kooperations- und Aktivitätsspielraum“, dem „Dispositions- und Partizipationsspielraum“ 

oder dem „Spielraum bedingt durch Unterstützungsressourcen“ (Naegele 1998; Clemens 2004). 

Zugeich gibt es Analogien zum ICECAP-O, dem bereits entwickelten Instrument auf Basis des CAs. 

Dieser beinhält ähnliche Bereiche wie die identifizierten Verwirklichungschancen aus dem 

Interviewmaterial, wie z. B. „Gedanken über die Zukunft“, „Dinge tun, durch die man sich geschätzt 

fühlt“ oder „Unabhängigkeit“ (Coast et al. 2008a). 

Ein Abgleich zwischen den induktiv gebildeten Kategorien aus dem Interviewmaterial sowie den 

Determinanten des „gelingenden“ Alterns, die in der Theorie gefunden wurden (vgl. Kapitel 2.3), 

zeigt die Lücken und den Ergänzungsbedarf für die (gerontologische) Lebensqualitätsforschung auf 

(siehe Tabelle 8).   

 

 

 

 

 

 

                                                           
81 Ähnliche Probleme der Überlappung diverser Merkmale und Dimensionen beschreibt auch Naegele (1998) in 

der Operationalisierung und Auswertung des Lebenslagenkonzeptes.   
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Tabelle 8: Abgleich der identifizierten Determinanten aus dem theoretischen mit dem empirischen Teil der 
Arbeit 

Dimension/Merkmal aus den gerontologischen 
theoretischen Konzepten für das „gelingende“ 
Altern  

Dimension/Kategorie aus den qualitativen 
Interviews für das „gelingende“ Altern im Sinne 
von Umwandlungsfaktoren und 
Verwirklichungschancen 

Finanzielle Situierung Finanzielle Absicherung (Dimension 

Umwandlungsfaktoren) 

Schuldenfreies Eigentum (Dimension 

Umwandlungsfaktoren) 

Sich gelegentlich etwas gönnen können (Dimension 

Umwandlungsfaktoren) 

Ausreichende Ausstattung mit materiellen und 

sozialen Ressourcen 

Materielle Hilfsmittel zur Alltagsbewältigung 

(Dimension Umwandlungsfaktoren) 

Erhaltung der Aktivität bzw. die Kontinuität eines 

aktiven Lebensstils 

Teilhabemöglichkeit an der Gesellschaft (Dimension 

Soziales) 

Rückzugsmöglichkeit aus dem gesellschaftlichen 

Leben und von sozialen Rollen 

„Wiedergewonnene Freiheit“/Zeit für eigene 

Bedürfnisse (Dimension Lebenssinnkonstrukt)   

Bewältigung von Diskontinuitäten  

Positive Adaptionsfähigkeit/adaptive Kompetenz Erwartungshaltung (anpassen)/Adaption von 

Erwartungen (Dimension 

Resilienzen/Bewältigungsstrategien) 

Veränderungsbereitschaft (Dimension 

Resilienzen/Bewältigungsstrategien) 

Kompensatorische Möglichkeiten schaffen 

(Dimension Resilienzen/Bewältigungsstrategien)  

Lebenszufriedenheit  

Subjektives Wohlbefinden/Psychologisches 

Wohlergehen 

 

Geringe Wahrscheinlichkeit sowie Vorhandensein 

von Krankheiten und damit zusammenhängenden 

Behinderungen 

 

Wenige/keine chronischen Erkrankungen  

Gesundheitliches Wohlbefinden Gesundheit (Dimension Umwandlungsfaktoren) 

Körperliche und geistige Leistungsfähigkeit bzw. ein 

hohes kognitives und physisches 

Funktionsniveau/objektive Gesundheit 

Geistige Aktivität (Dimension Umwandlungsfaktoren) 

Körperliche Aktivität (Dimension 

Umwandlungsfaktoren) 

Mentale Balance  

Generativität Engagement in jüngeren Generationen/Generativität 

(Dimension Lebenssinnkonstrukt) 

Ich-Integrität  

Introversion  

Entsagung   

Weisheit Aus Lebenserfahrung schöpfen können/Gewinn an 

lebenspraktischer Expertise (Dimension 

Resilienzen/Bewältigungsstrategien) 

„Bewusst angenommene Abhängigkeit“ Auseinandersetzung mit Krankheit und Alter 

(Dimension Resilienzen/Bewältigungsstrategien) 

Mitverantwortung  
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Soziales (z. B. soziale Unterstützung, soziale 

Beziehungen, soziale Aktivitäten, soziales 

Engagement und Partizipation) 

Gefühl etwas bewegen/Mitwirken zu können in der 

Gesellschaft (Dimension Lebenssinnkonstrukt) 

Zugehörigkeitsgefühl zu einer Clique/Gemeinschaft 

(i. e. S. und i. w. S.) (Dimension Soziales)  

Kommunikations- und Interaktionspartner 

(Dimension Soziales) 

Kontaktmöglichkeit zur jüngeren Generation 

(Dimension Soziales) 

Teilhabemöglichkeit an der Gesellschaft (Dimension 

Soziales) 

Jemanden um Hilfe bitten zu können (Dimension 

Soziales) 

Teilhabe und Kommunikation über (tages-)aktuelles 

Geschehen (Dimension Alltägliche 

Lebensführungskompetenzen) 

Offenheit für die Empfänglichkeit neuer Eindrücke, 

Erlebnisse und Erkenntnisse 

Lebenslanges Lernen/Wissbegierde (Dimension 

Lebenssinnkonstrukt) 

Freiwilliges und ehrenamtliches Engagement Soziales Engagement/Nächstenliebe (Dimension 

Lebenssinnkonstrukt) 

Bereit sein selber aktiv zu werden/Politische 

Eingebundenheit (Dimension Alltägliche 

Lebensführungskompetenzen) 

Häusliche Situation und nachbarschaftliche 

Umgebung  

 

Selbstständigkeit/Unabhängigkeit  Selbstständigkeit/Unabhängigkeit von fremder Hilfe 

(Dimension Alltägliche Lebensführungskompetenzen) 

Kontrollfähigkeit bzw. -wahrnehmung über das 

eigene Leben 

 

Selbstverantwortung Entscheidungsfähigkeit und Selbstverantwortung 

(Dimension Lebenssinnkonstrukt) 

Selbstbestimmung Selbstbestimmung (Dimension Lebenssinnkonstrukt)  

Sinnstiftung Ziele im Leben zu haben und zu verfolgen (Dimension 

Lebenssinnkonstrukt) 

Berücksichtigung bzw. Realisierung von Wünschen 

und Bedürfnissen 

Individuelle Zuwendung/Identitätsberücksichtigung 

(Dimension Lebenssinnkonstrukt) 

Familiäre Beziehungen Familiäres intaktes Netz (Dimension 

Umwandlungsfaktoren) 

Religion und Spiritualität Glaube an eine höhere Instanz (Dimension 

Umwandlungsfaktoren) 

Mobilität Möglichkeit der uneingeschränkten Mobilität 

(Dimension Alltägliche Lebensführungskompetenzen) 

(Soziale) Freizeitaktivitäten Teilhabe an kulturellen Veranstaltungen (Dimension 

Soziales) 

Gesang und Musik/Freudvolle Ereignisse zu erleben 

(Dimension Resilienzen/Bewältigungsstrategien) 

Gesundheit Dritter Gesundheit von anderen (Dimension 

Umwandlungsfaktoren) 

Lebensqualität in Institutionen  

Lebensgeschichtliche 

Sinnressourcen/Lebensbilanzierung/Erinnerung an 

frühere Zeiten 

 

Kontakt zu Personen mit ähnlichem 

lebensgeschichtlichen Erfahrungshintergrund 

(Dimension Soziales)  

Rückblick auf ein erfülltes/zufriedenstellendes Leben 

(Dimension Resilienzen/Bewältigungsstrategien) 

(Allgemein-) Bildung  Bildung (Dimension Umwandlungsfaktoren) 

Hohe Selbstwirksamkeitserwartung  Selbstwirksamkeitserwartung/Kontrollüberzeugung 

(Dimension Umwandlungsfaktoren) 
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Selbststeuerung   

Persönliche Entwicklung (engl. growth)  

Lebenssinn bzw. selbstbewertete Sinnhaftigkeit des 

eigenen Lebens 

Sinn im Leben haben (Dimension 

Lebenssinnkonstrukt) 

Selbstakzeptanz  

Bewältigung des Alltags Struktur im Alltag (Dimension Alltägliche 

Lebensführungskompetenzen) 

Copingstrategien (Siehe Dimension 

Resilienzen/Bewältigungsstrategien) 

Resilienz (Siehe Dimension 

Resilienzen/Bewältigungsstrategien) 

 Akzeptanz von vorgegebenen Bestimmungen 

(Dimension Lebenssinnkonstrukt)  

 Gefühlserfahrungen verarbeiten zu können (gute 

sowie schlechte) (Dimension Lebenssinnkonstrukt) 

 Ohne Ängste in die Zukunft blicken 

können/Zuversicht/Vertrauen (Dimension 

Lebenssinnkonstrukt) 

 Vorstellung des Guten (Dimension 

Lebenssinnkonstrukt) 

 Vorbereitung auf Zeit im Ruhestand (Dimension 

Lebenssinnkonstrukt) 

 Erarbeitetes genießen können (Dimension 

Lebenssinnkonstrukt) 

 Reziprozität (Dimension Lebenssinnkonstrukt) 

 Wertschätzung/Anerkennung erfahren (Dimension 

Lebenssinnkonstrukt) 

 Altruismus/Etwas zurückgeben wollen (Dimension 

Lebenssinnkonstrukt) 

 Engagement in der gleichen/höheren Generation 

(Dimension Lebenssinnkonstrukt) 

 Sich ohne Scham in der Öffentlichkeit zeigen zu 

können (Dimension Soziales)  

 Körperkontaktmöglichkeit (Dimension Soziales) 

 Vertrauensvolle Kontaktperson zu haben (Dimension 

Soziales) 

 Positive Lebenseinstellung/Optimismus (Dimension 

Umwandlungsfaktoren) 

 Gesunde Ernährung (Dimension 

Umwandlungsfaktoren) 

 Umwelt/Ökologie/Natur (Dimension 

Umwandlungsfaktoren) 

 Normen und Werte (Dimension 

Umwandlungsfaktoren) 

 Vertrauen in staatliche Fürsorge/Institutionen 

(Dimension Umwandlungsfaktoren) 

 Vorbereitung auf evtl. Hilfsbedürftigkeit (Dimension 

Resilienzen/Bewältigungsstrategien) 

 Erwartungshaltung (Dimension 

Resilienzen/Bewältigungsstrategien) 

 Erwartungshaltung an familiäres Umfeld (Dimension 

Resilienzen/Bewältigungsstrategien) 

 Erwartungshaltung an Gesellschaft (Dimension 

Resilienzen/Bewältigungsstrategien) 
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 Zugang zum Gesundheits- und Pflegesystem 

(Systemwissen) (Dimension Alltägliche 

Lebensführungskompetenzen) 

 Wissen über vorhandene (gesetzliche und) 

strukturelle Angebote und Ansprüche zur 

Lebensgestaltung im Alter (Dimension Alltägliche 

Lebensführungskompetenzen) 

 Versorgungsmöglichkeit mit lebensnotwendigen 

Grundgütern (Dimension Alltägliche 

Lebensführungskompetenzen) 

 Politisches Engagement (Dimension Alltägliche 

Lebensführungskompetenzen) 

 Physische Zugänglichkeit zu medizinischen 

Gesundheitsleistungen (Dimension Alltägliche 

Lebensführungskompetenzen) 

 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung.  

 

Aus der Gegenüberstellung der theoretischen und empirischen Determinanten des „gelingenden“ 

Alterns wird deutlich, dass sich viele dieser ähneln bzw. inhaltsgleich sind. Die empirischen 

Erkenntnisse aus dem qualitativen Interviewmaterial sind somit, trotz des induktiven Vorgehens der 

Kategorienbildung, mit denen aus dem theoretischen Teil in vielen Bereichen kongruent. 

Nichtsdestotrotz konnten einige weitere Kategorien gefunden werden, die zum einen die 

vorhandenen theoretischen Konzepte weiter ausdifferenzieren und entsprechend verfeinern (siehe 

z. B. die Dimension Soziales). Zum anderen wurden potenziell ergänzende Determinanten des 

„gelingenden“ Alterns aus dem qualitativen Interviewmaterial identifiziert, die bisher nicht in den 

theoretischen Ausführungen explizite Erwähnungen fanden.  

Des Weiteren gibt es einige Determinanten, wie z. B. geringe Wahrscheinlichkeit sowie 

Vorhandensein von Krankheiten und damit zusammenhängenden Behinderungen oder wenige/keine 

chronischen Erkrankungen, welche nicht im Interviewmaterial gefunden, aber in den theoretischen 

Ausführungen benannt worden sind. Ein möglicher Erklärungsansatz für diese Diskrepanz ist, dass 

nach Positivbeispielen für das „gelingende“ Altern gesucht und gefragt wurde und deshalb derartige 

negative Assoziationen mit dem Altern nicht benannt worden sind. Eine weitere mögliche Erklärung 

ist, dass diese Bereiche tatsächlich als nicht relevant für den „gelingenden“ Alterungsprozess 

eingestuft werden und damit kein Artefakt der Befragungsform sind, sondern tatsächlich ggf. durch 

Adaptionsprozesse, nicht relevant für den Alterungsprozess erscheinen. Gleiches gilt auch für den 

theoretischen Indikator Lebensdauer. Die Möglichkeit, ein möglichst langes Leben führen zu wollen, 

wurde bspw. nicht in dem qualitativen Interviewmaterial erwähnt. Dies kann auch zum einen daran 

Theorie  

Lebenssinnkonstrukt  

Soziales 

Resilienzen/Bewältigungsstrategien 

Alltägliche Lebensführungskompetenzen  

Umwandlungsfaktoren  
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8 Standardisierte und anonyme Expertenbefragung  

Eine standardisierte, anonymisierte und computergestützte Expertenbefragung fand von Dezember 

2014 bis Februar 2015 statt. Es sollte hierbei eine Abstimmung über die Relevanz der identifizierten 

Dimensionen, Oberkategorien und Kategorien im Bereich der Umwandlungsfaktoren sowie der 

Verwirklichungschancen hinsichtlich des „gelingenden“ Alterns stattfinden. Zusätzlich wurde das 

Kategoriensystem ergänzt um (selbstentwickelte) Indikatoren zur Operationalisierung der 

Kategorien. Da es keine allgemeingültige Definition für Indikatoren gibt, werden diese im Rahmen 

dieser Arbeit als Hilfsmittel verstanden, welche über den Stand und Zustand einer Sache oder 

Situation Auskunft geben (vgl. auch Nikel & Müller 2008). 

Der entwickelte Kodierleitfaden aus dem induktiv gebildeten Kategoriensystem wurde auch für die 

Strukturierung des Materials bei der standardisierten Expertenbefragung eingesetzt. Ziel war neben 

der Validierung des identifizierten Kategoriensystems auch die Reduktion der Kategorien zu einem 

übereinstimmenden Kategorien- und Indikatorensystem, welches das Konstrukt des CAs hinsichtlich 

des „gelingenden“ Alterns abbildet. Die Abstimmung innerhalb der Expertenbefragung diente damit 

einer Form der konsensuellen Validierung. Diese Form der Validierung bei qualitativem Material zielt 

auf die interpersonale Konsensbildung, indem sich mehrere Personen auf den Bedeutungsgehalt des 

Materials einigen (Bortz & Döring 2006). Hierfür wurde nach einer schriftlichen Anfrage und der 

Zusage zur Teilnahme, den Expert/-innen ein digitales Dokument mit Hinweisen zum theoretischen 

Hintergrund sowie Ablauf und Ziel der Befragung geschickt. Hierbei wurde den Expert/-innen vorab 

in dem Anschreiben genannt, dass es sich um eine Abstimmung über Umwandlungsfaktoren und 

Verwirklichungschancen bzw. Entscheidungs- und Handlungsfreiheiten für den „gelingenden“ 

Alterunsprozess handelt (siehe Anhang J).  

Es konnten vier Expert/-innen aus den Bereichen Gerontologie, Psychologie, Soziale Arbeit und 

Sozialgerontologie (ein Mann/drei Frauen) rekrutiert werden. Die Expert/-innen hatten jeweils in 

ihrem Fachgebiet mindestens den akademischen Grad des Doktors/der Doktorin. Dies sollte 

gewährleisten, dass ein gewisses konzeptionelles Vorverständnis über den 

Untersuchungsgegenstand vorhanden bzw. nachvollziehbar sein sollte. Den Expert/-innen wurde 

innerhalb der Abstimmung eine dichotome Antwortmöglichkeit („Ja/Nein“) vorgeben, über die 

bezüglich der Relevanz abgestimmt werden sollte. Eine weitere Begründung oder Argumentation für 

die Einschätzung als relevante oder nicht relevante Kategorie und Indikator wurde nicht abgefragt in 

der standardisierten Erhebung. Die nicht vorhandene argumentative und rekonstruierbare 

Begründung für die Relevanzeinschätzung der Kategorien kann als Limitation durch das 

standardisierte Design bewertet werden. (Die Darstellung der Ergebnisse der Expertenbefragung 

befindet sich im Anhang J). Zusätzlich wurde ein Freitextfeld für Kommentare und Ergänzungen je 
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Kategorie zur Verfügung gestellt. Dieses konnte optional von den Expert/-innen ausgefüllt werden, 

wenn ein Ergänzungs- oder Kommentarvorschlag für eine Kategorie oder einen Indikator seitens der 

Expert/-innen vorhanden war. Allerdings wurde dieses von den Expert/-innen nur wenig bis gar nicht 

genutzt. Die Ergebnisse der Abstimmung wurden in einer Synopse zusammengefasst und vorhandene 

Ergänzungen bzw. Kommentare umgesetzt bzw. innerhalb des Kategoriensystems geändert. Die 

zusammengefassten Ergebnisse wurden anschließend um Kategorien reduziert, die weniger als 75 % 

Zustimmung bezüglich ihrer Relevanz für den „gelingenden“ Alterungsprozess erhielten. Die 

Festlegung, dass für einen Einbezug bzw. eine Berücksichtigung der Kategorie mind. drei der vier 

Expert/-innen diese als relevant einstufen mussten, ist frei gewählt worden. Begründet werden kann 

dies, da eine Mehrheit (drei von vier) der Expert/-innen die jeweilige Kategorie als relevant einstufen 

sollte für dessen Einbezug. Teilweise wurde die Kategorie als relevant eingeschätzt, der 

entsprechende Indikator jedoch nicht. In diesem Fall wurde der Indikator angepasst bzw. ergänzt. 

Vice versa wurde verfahren, wenn der Indikator als relevant eingeschätzt wurde und die Kategorie 

entsprechend einer Anpassung bedurfte.  

Auf der Ebene der Umwandlungsfaktoren blieben von ursprünglich 18 Kategorien und 27 Indikatoren 

nach der Abstimmung 16 Kategorien sowie 20 Indikatoren über, die als geeignet eingeschätzt worden 

sind für das „gelingende“ Altern. Kategorien, wie bspw. die Nachvollziehbarkeit von politischen 

Entscheidungen (auf kommunaler sowie auf Länder-und Bundesebene), wurden hierbei als nicht 

relevant bewertet und ausselektiert aus dem Kategoriensystem (siehe Abbildung 33)82. Die Kategorie 

Umwelt/Ökologie/Natur wurde nach einem Hinweis aus der Expertenbefragung aus der Dimension 

Umwandlungsfaktoren in die Dimension Resilienzen/Bewältigungsstrategien eingeordnet, da sie hier 

sinnvoller verankert sei.  

                                                           
82 Durchgestrichene Kategorien sind im Zuge der Expertenbefragung ausselektiert worden.  
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Abbildung 33: Darstellung Kategoriensystem Umwandlungsfaktoren nach der Expertenbefragung 
Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Auf der Ebene der Verwirklichungschancen wurde das Kategoriensystem in der Dimension 

Lebenssinnkonstrukt von 19 auf 14 Kategorien (sowie von 20 auf 14 Indikatoren) reduziert. Die 

Kategorien Vorstellung des Guten, Altruismus/Etwas zurückgeben wollen und Engagement in der 

gleichen oder höheren Generation wurden dabei ausgeschlossen, da sie als nicht relevant 

eingeschätzt wurden. Zusätzlich wurde auf Anraten in der Expertenbefragung aus dieser Dimension 

die Kategorie Gefühlserfahrungen verarbeiten zu können (gute sowie schlechte) herausgenommen 

und bei den internal bedingten Resilienzen zugeordnet. Das resultierende Kategoriensystem nach der 

Bewertung der Expert/-innen ist in Abbildung 34 zu sehen.  



8.  Standardisierte und anonyme Expertenbefragung 

200 

 
Abbildung 34: Darstellung Kategoriensystem Lebenssinnkonstrukt nach der Expertenbefragung 
Quelle: Eigene Darstellung.  

 

In der Dimension Soziales wurden von zehn Kategorien zwei Kategorien (Körperkontaktmöglichkeit 

und Teilhabe an kulturellen Veranstaltungen) als irrelevant eingeschätzt und damit aus dem 

Kategoriensystem ausgeschlossen. Bei den Indikatoren wurden von elf Indikatoren acht als sinnvoll 

bewertet. Indikatoren wie z. B. das Unterstützungspotenzial durch eine Person im Haushalt wurden 

als nicht wichtig eingestuft. Zudem wurde angemerkt, dass eine Differenzierung der Abfrage der 

Kontaktmöglichkeit zu Menschen aus jüngeren Generationen differenziert werden sollte zu den 
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Antwortmöglichkeiten aus dem familiären Umfeld und aus dem nicht-familiären Umfeld. Das 

Kategoriensystem nach der Expertenbeurteilung ist in der Abbildung 35 dargestellt. 

 
Abbildung 35: Kategoriensystem Soziales nach der Expertenbefragung 
Quelle: Eigene Darstellung.  

 

In der Dimension Resilienzen/Bewältigungsstrategien blieben von anfänglich elf Kategorien und 

14 Indikatoren nach der Abstimmung sieben Kategorien und acht Indikatoren über, die als wichtig 

erachtet wurden. Hierbei wurden Kategorien, wie die Veränderungsbereitschaft, Auseinandersetzung 

mit Krankheit und Alter, Gesang und Musik sowie die Vorbereitung auf evtl. Hilfsbedürftigkeit im 

Alter, nach Expert/-innenmeinung ausgeschlossen (siehe Abbildung 36). Allerdings wurden in der 

Dimension Resilienzen/Bewältigungsstrategien zusätzlich, wie bereits oben erwähnt, die Kategorien 

Umwelt/Ökologie/Natur (aus der Dimension Umwandlungsfaktoren) sowie Gefühlserfahrungen 

verarbeiten zu können (gute sowie schlechte) (aus der Dimension Lebenssinnkonstrukt) in diese 

eingefügt.  
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Abbildung 36: Darstellung Kategoriensystem Resilienzen/Bewältigungsstrategien nach der 
Expertenbefragung 
Quelle: Eigene Darstellung.  

 

In der Dimension Alltägliche Lebensführungskompetenzen waren vor der Abstimmung zehn 

Kategorien inbegriffen. In der Expertenbefragung wurde die Kategorie Politisches Engagement und 

politische Partizipationsfähigkeit als nicht relevant für den gelingenden Alterungsprozess beurteilt, so 

dass in dieser Dimension acht Kategorien erhalten blieben. Das überarbeitete Kategoriensystem, 

nach der Expertenbefragung ist in Abbildung 37 zu finden. Allerdings wurden von 30 Indikatoren 

zwölf Indikatoren als unbedeutend eingeschätzt. Entsprechend gab es 18 Indikatoren, die als relevant 

beurteilt worden sind. Zu diesen ausgeschlossenen Indikatoren gehörten bspw. das Wissen über das 

Vorhandensein oder die Angebote von regionalen Pflegestützpunkten und Pflegeberater/-innen sowie 

Kenntnisse über gesunde, ausgewogene Ernährungsmöglichkeiten und die Mobilitätsmöglichkeit mit 

dem PKW bzw. zu Fuß oder mit dem Rad, wohingegen die Mobilitätsmöglichkeit mit dem öffentlichen 

Personennahverkehr als relevant eingestuft wurde.  
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Abbildung 37: Darstellung Kategoriensystem Alltägliche Lebensführungskompetenzen nach der 
Expertenbefragung 
Quelle: Eigene Darstellung.  
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9 Quantitative Methodik 
9.1 Methode der Datenerhebung und Erhebungsinstrument 

Eine standardisierte, geschlossene Befragung wurde an die qualitative und standardisierte 

Expertenrunde angeschlossen. Hierbei war das Ziel, nach der deduktiven Logik, anstatt der 

induktiven im qualitativen Vorgehen variablenorientierte Auswertungen vorzunehmen und 

aufgestellte Hypothesen zu testen, das heißt eine explanative Studie durchzuführen (siehe auch 

Kapitel 6).  

Es wurde hierfür ein Fragebogen erstellt, der die identifizierten Umwandlungsfaktoren und 

Verwirklichungschancen in geschlossener Form abfragen sollte. Als Erhebungsort wurde auf Grund 

der örtlichen Ansässigkeit der Autorin bei der Universität Osnabrück die kreisfreie Stadt Osnabrück 

ausgewählt. Der Fragebogen (N= 2.968) wurde an eine vom Einwohnermeldeamt83 der kreisfreien 

Stadt Osnabrück gezogenen Stichprobe ab mindestens dem 61. Lebensjahr bis zum 107. Lebensjahr 

(nach Postleitzahlen geordnet) am 05.11.2015 als Infopost per Briefversand verschickt. Für die 

Beantwortung wurde ein Zeitraum von 5 Wochen gegeben (bis zum 15.12.2015).  

Dem personalisierten Brief lag neben dem Fragebogen ein frankierter Rückumschlag bei, der das 

kostenlose Zurücksenden des Fragebogens an die Projektverantwortliche ermöglichte. Weitere 

Hinweise zur Rekrutierung der Teilnehmer/-innen für die quantitative Befragung finden sich in 

Kapitel 9.3).   

9.1.1 Fragebogenerstellung  

Der Fragebogen bestand aus eigenen entwickelten Fragen, den Schichtindikatoren sowie in seiner 

ursprünglichen Version aus bereits validierten Instrumenten zur Erhebung der Gesundheitsvariablen. 

Der Fragebogen bestand neben dem Anschreiben aus Fragen zu den einzelnen Dimensionen, 

Oberkategorien und Kategorien von den als relevant identifizierten Umwandlungsfaktoren sowie 

Verwirklichungschancen. Zudem wurden Fragen bzgl. individueller Gesundheitsvariablen, 

soziodemographische Angaben und Fragenblöcke zur Erhebung des sozioökonomischen Status 

(Bildung, berufliche Stellung und Einkommen) erhoben. Der Fragebogen umfasste auf Grund der 

relativ vielen notwendigen Angaben zur Erhebung des sozioökonomischen Status 16 Seiten. Zudem 

wurde auf Grund des höheren Lebensalters der Zielgruppe darauf geachtet, eine möglichst große 

Schriftart zu verwenden und die einzelnen Fragen durch Schattierungen besser unterscheidbar zu 

machen. Der Aufbau und die einzelnen Themenblöcke des Fragebogens sind in der folgenden 

Abbildung 38 zu finden.  

                                                           
83 Die Ziehung der Einwohnermeldeamtsstichprobe erfolgte nach der Studienprüfung, inklusive dem Nachweis 

des positiven Ethikvotums durch den Fachbereich Bürger und Ordnung der Stadt Osnabrück.   
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Anschreiben  

Umwandlungsfaktoren  

Dimension Immaterielles 

Dimension Materielles 

Persönlichkeitseigenschaften (Big-Five-Inventory-Shortversion BFI-S) (Gerlitz & Schupp 2005) 

Verwirklichungschancen 

Dimension Lebenssinnkonstrukt  

Dimension Soziales 

Dimension Resilienzen/Bewältigungsstrategien 

Dimension Alltägliche Lebensführungskompetenzen  

Gesundheitsvariablen 

Selbsteinschätzung Gesundheitszustand (körperlich/geistig-seelisch/allgemein) 

Anzahl objektive Diagnosen  

Abfrage des Alkohol- und Tabakkonsums (Alcohol Use Disorders Identification Test-Consumption – AUDIT-C) 

(Alter und Sucht (o. J.)) 

Selbsteinschätzung gesundheitliche Beschwerden  

Amtlich festgestellte Erwerbsminderung/Schwerbehinderung  

Selbsteinschätzung Schmerzen  

Pflegebedürftigkeit bzw. Pflegestufe  

Depressionsscreening 

Wohlbefinden (WHO 5) (Psychiatric Research Unit, WHO Collaborating Center for Mental Health 1998)   

Selbsteinschätzung der körperlichen Fitness 

Lebenszufriedenheit 

Soziodemographische Angaben  

Geschlecht 

Alter 

Staatsangehörigkeit 

Familienstand 

Wohnsituation 

Anzahl der Personen im Haushalt  

Bildung  

Lebens-/Erwerbssituation 

(ehemaliger) Beruf/berufliche Stellung  

Einkommen 

Abbildung 38: Darstellung der Themenblöcke des Fragebogens 
Quelle: Eigene Darstellung. 

Im Folgenden wird die Fragenentwicklung bzw. -herleitung des Fragebogens in der Pretest-Version 

beschrieben. Die vorgenommenen Änderungen nach dem zweistufigen Pretest-Verfahren werden in 
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diesem Kapitel nicht dargestellt. Ebenso werden die Kürzungen des Fragebogens nicht in diesem 

Kapitel benannt, sondern hierauf wird in Kapitel 9.2 eingegangen. Die einzelnen Items zur Abfrage 

der Umwandlungsfaktoren und Verwirklichungschancen wurden aus den Kategorien und Indikatoren 

der standardisierten Expertenbefragung abgeleitet bzw. übernommen. Die prozessuale Entwicklung 

des Messinstruments ist in stark vereinfachter Form exemplarisch für den Indikator finanzielle 

Absicherung in der Abbildung 39 ersichtlich.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Abbildung 39: Operationalisierung und Entwicklung des Fragebogens 
Quelle: Darstellung in Anlehnung an Mayer (2013): S. 79.  

 

Theoretischer Begriff Dimensionen 

(vorwiegend latente 

Variablen) 

Indikatoren  

(vorwiegend 

manifeste Variablen) 

Items 

 

Verwirklichungs-

chancen Dimension 

Lebenssinnkonstrukt 

Dimension Soziales 

Dimension 

Resilienzen/ 

Bewältigungsstrategie

n 

Dimension Alltägliche 

Lebensführungs-

kompetenzen 

Finanzielle 

Absicherung  
Ich habe mir 

finanzielle Rücklagen 

für das Alter 

geschaffen, um 

abgesichert zu sein.  

Ich habe speziell für 

den Fall pflege- oder 

hilfsbedürftig zu 

werden, finanziell 

vorgesorgt.  

Umwandlungs-

faktoren 

Dimension 

Individuelle 

Potenziale  

Dimension 

Gesellschaftlich 

bedingte Potenziale  

Im Bedarfsfall wären 

materielle Hilfsmittel 

zur 

Alltagsbewältigung 

(wie z. B. Rollator 

oder Duschhilfe) für 

mich verfügbar und 

erreichbar.    

Ich besitze 

überwiegend 

schuldenfreies 

Eigentum. 

Ich kann mir finanziell 

gelegentlich eine 

Kleinigkeit gönnen 

(z. B. ab und zu essen 

gehen im 

Restaurant).  
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Die Operationalisierung und Ableitung der einzelnen Fragen ist in der Anlage K zu finden. Des 

Weiteren ist die konkrete Darstellung und Benennung der Quellen von den einzelnen Fragen in der 

Anlage L ersichtlich.  

Die Kategorie Bildung wurde im Fragebogen nicht den Umwandlungsfaktoren zugeordnet wie es in 

der Expertenbefragung bestimmt worden war. Begründet ist dies darin, da Bildung (in Form des 

höchsten Schul- und Ausbildungsabschlusses) zur Berechnung des sozioökonomischen Status auch 

mit den demographischen Standards erhoben wird und somit für die Auswertungszwecke in dem 

letzten Fragebogenteil der soziodemographischen Angaben erhoben wurde. Gleiches gilt für diverse 

Gesundheitsvariablen, die auch nicht erhoben wurden im Fragebogenteil der Umwandlungsfaktoren, 

sondern als Zielvariablen im hinteren Fragebogenteil erfragt worden sind, auf Grund der 

Forschungsfragen dieser Arbeit. Die einzelnen Fragen wurden hierbei so konzipiert, dass die 

Personen eine Selbsteinschätzung zu gegenwärtig vorhandenen Entscheidungs- und 

Handlungsfreiheiten bzw. -möglichkeiten (also Chancenaspekten) abgeben sollten. Dabei wurde im 

Fragebogen explizit darauf hingewiesen, dass die Bewertung der Entscheidungs- und 

Handlungsfreiheiten unabhängig davon ist, ob diese auch genutzt werden, da es lediglich um die 

individuellen Möglichkeiten gehe. Der Prozessaspekt der Freiheit (das heißt, kann die Person selbst 

frei für sich entscheiden)84 wurde nicht primär in der Erhebung fokussiert auf Grund der 

problematischen empirischen Erfassung im Fragebogen. Allerdings ist diese Frage explizit im 

Fragebogen gestellt worden (Fragen 2_1a und 2_1b im Fragebogen). Es wurde zur Abfrage der 

Entscheidungs- und Handlungsfreiheiten eine 5-stufige Likert-Skala gewählt, da eine semantische 

Unterscheidung des Bedeutungsinhalts der Kategorien für die Befragten verbal differenzierbar sein 

sollte. Die Antwortmöglichkeiten waren hierbei ‚Trifft voll zu‘, ‚Trifft zu‘, ‚Teils/teils‘, ‚Trifft nicht zu‘ 

und ‚Trifft überhaupt nicht zu‘. Zusätzlich wurde die Antwortmöglichkeit ‚keine Angabe‘ gegeben, die 

visuell von den anderen Antwortmöglichkeiten getrennt wurde. Somit sollte den Respondenten zum 

einen eine Möglichkeit der Antwortverweigerung (insofern die Antwort nicht gewünscht bzw. 

bekannt ist) gegeben werden. Zum anderen sollten so auch die fehlenden Antworten (Missings) 

möglichst gering gehalten werden.  

Die Gesundheitsabfragen zur körperlichen und geistigen seelischen Gesundheit (Frage 7 und 

Frage 8 im Fragebogen) wurden übernommen aus der ICF-Checkliste (Version 2.1a, medizinisches 

Formblatt) (WHO 2005). Die Frage nach objektiven Krankheitsdiagnosen (Frage 10 im Fragebogen) 

wurde modifiziert übernommen vom Erhebungsinstrument des Deutschen Alterssurveys (DEAS) 

                                                           
84 Hiermit sind der Entscheidungsprozess und der Prozessaspekt gemeint (vgl. Sen 2013, S. 256 f.). 
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(Engstler et al. 2015).85 Die Frage aus dem DEAS wurde allerdings ergänzt um den Zeitfaktor, in dem 

die Befragten die letzten zwölf Monate einbeziehen sollten. Außerdem wurde das Wort 

„Krankheiten“ in der ursprünglichen Frage aus dem DEAS ersetzt durch die Wörter „Diagnosen und 

Symptome“. Ziel dieser Anpassungen war die spezifischere Erhebung von 

lebensqualitätsbeeinflussenden Aspekten. Die Abfrage der einzelnen Diagnose und 

Symptomantwortmöglichkeiten wurde deshalb zusätzlich angepasst bzw. erweitert, wie z. B. die 

Unterscheidung des Diabetes Typ 1 oder Typ 2. Ergänzend zu den Antwortmöglichkeiten der 

Krankheiten aus dem DEAS wurden auch einzelne aus dem GEDA-Fragebogen86 übernommen. Einige 

eingefügte Diagnosen bzw. Symptome, wie z. B. „Ausgeprägte Schwerhörigkeit“ oder „Demenz“, sind 

eigene ergänzte Antwortmöglichkeiten.  

Die Frage 12 im Fragebogen nach der Erwerbsminderung oder Schwerbehinderung stammt aus dem 

Personenfragebogen des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP 2014).  

Ein Depressionsscreening wurde mit dem sogenannten Gesundheitsfragebogen „PHQ-9“ (Frage 15 im 

Fragebogen) erhoben. Beim PHQ-9 werden unter Verwendung von neun Items des 

Depressionsmoduls ein Skalensummenwert aufgrund der numerischen Bewertung der einzelnen 

Items gebildet (Löwe et al. 2002). Die Frage nach der Lebenszufriedenheit (Frage 17 im Fragebogen) 

stammt aus dem Fragebogen der ersten Befragungswelle der SHARE-Studie (SHARE 2004).   

Die demographischen Standards wurden in Anlehnung an die Empfehlungen der Deutschen 

Arbeitsgemeinschaft Epidemiologie (DAE), der Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie 

und Epidemiologie (GMDS), der Deutschen Gesellschaft für Sozialmedizin und Prävention (DGSMP) 

und der Deutschen Region der Internationalen Biometrischen Gesellschaft verwendet 

(Jöckel et al. 1998). Zusätzlich wurde ergänzend den Empfehlungen zur Erhebung von 

demographischen Standards entsprochen wie z. B. zur Erhebung des Geschlechts oder des Alters 

(siehe auch Statistisches Bundesamt 2010, o.J.).   

Konkret wurden die Fragen nach dem Geschlecht (Frage 18 im Fragebogen), Alter (Frage 19 im 

Fragebogen), Staatsangehörigkeit (Frage 20 im Fragebogen) und Anzahl der Personen im Haushalt 

(Frage 23 im Fragebogen) nach den demographischen Standardvorgaben des Statistischen 

Bundesamtes übernommen (Statistisches Bundesamt 2010). Aus der DEGS-Studie, speziell für 

Studienteilnehmer/-innen ab 65 Jahren, wurden die Fragen nach dem Familienstand übernommen 

(Frage 21 im Fragebogen) sowie nach dem höchsten allgemeinbildenden Schulabschluss (DEGS 2009) 

                                                           
85 Die zuständigen Personen für den DEAS, das SOEP, der DEGS und von GEDA sowie die Entwickler des PHQ-9 

wurden jeweils um die Erlaubnis der Verwendungsmöglichkeit ihrer Items in dem Fragebogen gefragt. Alle 

angefragten Personen stimmten freundlicherweise der Verwendung zu. 
86 Die Ansicht des GEDA-Fragebogens ist nicht frei zugänglich. Eine Ansicht dessen für wissenschaftliche Zwecke 

wurde deshalb direkt beim RKI angefragt.   
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(Frage 26 im Fragebogen). Die aktuelle Wohnsituation wurde in Anlehnung an die Frage aus dem 

DEAS zusammengefasst abgefragt hinsichtlich der Antwortmöglichkeit „Alten- oder Pflegeheim“ und 

die Antwortmöglichkeit „Sonstiges“ wurde gestrichen (Engstler et al. 2015). Die Frage nach dem 

höchsten beruflichen Ausbildungs- bzw. Hochschulabschluss (Frage 27 im Fragebogen) wurde 

dahingehend aus dem DEGS-Fragebogen modifiziert, dass eine Diplom- und 

Masterabschlussdifferenzierung eingefügt wurde sowie die Antwortmöglichkeit „Promotion“, die 

u. a. zur Ermittlung des sozioökonomischen Status benötigt wird (vgl. auch Lampert et al. 2013a). Aus 

dem GEDA-Fragebogen für Personen ab 65 Jahren stammt die Frage nach der Lebenssituation 

(Frage 28 im Fragebogen). Diese wurde noch ergänzt um den Hinweis, dass unter Erwerbstätigkeit 

jede bezahlte bzw. mit einem Einkommen verbundene Tätigkeit verstanden wird.  

Die Fragen nach der Erwerbstätigkeit (Frage 29 im Fragebogen) und die genaue Bezeichnung der 

beruflichen Tätigkeit (Frage 30 im Fragebogen) wurden aus dem DEGS-Fragebogen unverändert 

übernommen (DEGS 2009). Gleiches gilt für die Fragen nach der beruflichen Stellung (Frage 31 im 

Fragebogen), nach dem Hauptverdiener des Haushalts (Frage 32 im Fragebogen) und nach der 

beruflichen Stellung des Hauptverdieners (Frage 33 im Fragebogen) aus dem DEGS-Fragebogen 

(DEGS 2009). Bei der Frage nach dem Einkommen (Frage 34 im Fragebogen) wurde anders als bei 

dem DEGS-Fragebogen nicht nach dem exakten (selbst einzutragenden) Betrag gefragt, da hierbei 

hohe Ausfallwerte erwartet wurden, sondern es wurde direkt um eine Kategorisierung in bestimmte 

Einkommensgruppen gebeten, wie es auch im DEGS-Fragebogen im zweiten Fragenteil formuliert ist 

(DEGS 2009).  
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9.1.2 Forschungsleitende Fragestellungen und Hypothesen  

Vor der Auswertung des quantitativen Materials wurden Hypothesen für die zweite bis vierte 

Forschungsfrage abgeleitet (siehe auch Kapitel 1.2). Die Forschungsfragen des quantitativen Teils 

lauten demnach: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die abgeleiteten Hypothesen (ab der zweiten Forschungsfrage)87 entstammen einerseits aus dem 

empirischen qualitativen Studienteil und sind andererseits teilweise theoretisch begründet. Mielck, 

Vogelmann und Leidl (2014) haben in Bezug auf die Gesundheitsvariablen herausgefunden, dass ein 

niedriger Sozialstatus mit höheren psychischen und körperlichen Belastungen und demnach einer 

schlechter selbstbewerteten Gesundheit einhergehen. Ähnliches gilt auch für den Zusammenhang 

eines niedrigen Sozialstatus mit verringerten Partizipationsmöglichkeiten und Teilhabechancen. Die 

Studie von Mielck, Vogelmann und Leidl (2014) ist allerdings nicht direkt für das höhere Lebensalter 

angelegt worden, jedoch könnten sich hieraus Hinweise ergeben, dass je mehr 

Verwirklichungschancen vorhanden sind, auch die Selbsteinschätzung der Gesundheit (körperlich, 

aber auch geistig-seelisch) positiv hiermit zusammenhängt. Ein Zusammenhang wird auch für die 

Zufriedenheit mit der Gesundheit, der Lebenszufriedenheit, dem Depressionsscreening, der 

Einschätzung der Beeinträchtigung durch objektive Krankheitsdiagnosen, der Einschätzung der 

vorhandenen Schmerzen, der Bewertung der eigenen körperlichen Fitness und der Anzahl der 

                                                           
87 Für die erste Forschungsfrage nach der Verteilung von Umwandlungsfaktoren und Verwirklichungschancen in 

der älteren Bevölkerung wurden keine weiteren Hypothesen aufgestellt auf Grund des vorwiegend deskriptiven 

Charakters dieser Forschungsfrage. 

1. Wie sieht die Verteilung von Umwandlungsfaktoren und 

Verwirklichungschancen in der älteren Bevölkerung aus, differenziert 

anhand des Geschlechts, des Alters und der sozialen 

Schichtzugehörigkeit?  

2. Welche Assoziationen bestehen zwischen Umwandlungsfaktoren sowie 

Verwirklichungschancen mit Gesundheitsvariablen und dem 

sozioökonomischen Status? 

 

3. Welchen Einfluss haben Verwirklichungschancen auf 

Gesundheitsvariablen? 

 

4. Könnten Verwirklichungschancen komplementäre Indikatoren sein, die 

den Zusammenhang von Gesundheit und sozialer Ungleichheit besser 
aufklären, d.h. sind Verwirklichungschancen das geeignete Maß, um die 

soziale Ungleichheitsforschung im höheren Lebensalter zu modifizieren? 
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Krankheitsdiagnosen erwartet. Eine generalisierte Hypothese im Zusammenhang mit den 

Gesundheitsvariablen lautet demnach:   

 

 

Von dem Knesebeck und Schäfer (2009) beschreiben, dass die Zusammenhänge zwischen 

gesundheitlicher Ungleichheit und sozialen Beziehungen im höheren Alter noch unzureichend 

untersucht worden seien. Ebenso ist, wie in Kapitel 3.3 bereits beschrieben, die Frage der 

Kontinuität, Kumulation oder Angleichung der gesundheitlichen Unterschiede im höheren 

Lebensalter noch nicht abschließend geklärt. In Bezug auf die Verwirklichungschancen ist deshalb die 

Hypothesenableitung nicht ganz eindeutig, deswegen sind zwei Annahmen möglich: Die individuelle 

Schichtzugehörigkeit zeigt keine starken Zusammenhänge mit den Umwandlungsfaktoren und 

Verwirklichungschancen. Die zweite, und für wahrscheinlicher gehaltene Annahme ist, dass auch in 

Bezug auf die Umwandlungsfaktoren und Verwirklichungschancen ein sozialer Gradient besteht. 

Insbesondere für die Dimension Soziales ergeben sich hierfür Indizien. So zeigten die Ergebnisse aus 

der GEDA Studie 2009, in der das Ausmaß der sozialen Unterstützung im Zusammenhang mit 

differenzierten Variablen wie Alter, Geschlecht und sozialer Status untersucht worden ist, dass bei 

den über 65-Jährigen 24,7 % der Frauen und 21,6 % der Männer eine geringe soziale Unterstützung 

angaben, wobei dies zugleich mit dem Bildungsstand wiederum assoziiert war 

(Kruse & Schmitt 2016). Die soziale Unterstützung wurde hierbei mit der Oslo-3-Skala erhoben. Diese 

Skala erfragt (a) auf wie viele Personen sich die Person bei ernsthaften persönlichen Problemen 

verlassen kann, (b) ob andere Menschen Anteilnahme und Interesse an dem zeigen, was man tut, 

(c) wie leicht es fällt, praktische Hilfe von Nachbarn zu erhalten (Kruse & Schmitt 2016). 

Dementsprechend wurde die allgemeine Hypothese abgeleitet, dass die Verfügbarkeit von 

Umwandlungsfaktoren und Verwirklichungschancen mit dem Bildungsstand bzw. dem 

sozioökonomischen Status zusammenhängt und sich auch hier ein sozialer Gradient abbilden lässt. 

Das heißt, die jeweils höheren SES-Gruppen hätten in der älteren Bevölkerung mehr 

Umwandlungsfaktoren und Verwirklichungschancen zur Verfügung als die Schichtangehörigen der 

darunterliegenden Gruppe. Daraus leitet sich die generalisierte Hypothese ab: 

 

Es besteht außerdem die Annahme, dass die identifizierten Verwirklichungschancen einen 

erheblichen Erklärungsanteil an gesundheitlichen Unterschieden haben könnten. Diese Vermutung 

wird dadurch bestätigt, dass Pförtner (2014) bereits gezeigt hat, dass der Lebensstandard als 

2.1      Die Umwandlungsfaktoren und die Verwirklichungschancen stehen in 

einem Zusammenhang mit der selbstbewerteten sowie objektiven 

Gesundheit und der Lebenszufriedenheit. 

2.2      Der sozioökonomische Status ist deutlich mit den verfügbaren 

Umwandlungsfaktoren und Verwirklichungschancen assoziiert.  
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ergänzendes Messinstrument der relativen Armut stärker mit der subjektiven Gesundheit assoziiert 

war als die Einkommensarmut. Dementsprechend wird die allgemeine Hypothese abgeleitet:  

 

 

Im Falle, dass die Verwirklichungschancen einen signifikanten Einfluss auf diverse 

Gesundheitsvariablen haben, könnte angenommen werden, dass diese sich als ergänzende 

Indikatoren zur Bestimmung sozialer bzw. gesundheitlicher Ungleichheiten eignen. Deswegen lautet 

die angenommene allgemeine Hypothese hierzu: 

 

 

Die allgemeinen Hypothesen wurden anschließend in direkt messbare Untersuchungshypothesen 

operationalisiert, die wie folgt lauten88:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Untersuchungsmodell zur Beantwortung bzw. Analyse der Forschungsfragen und der 

Hypothesen ist im Kapitel 9.5 ausführlich dargestellt. Die Ergebnisse hierzu werden daran 

angeschlossen ab dem Kapitel 9.6 beschrieben. 

 

                                                           
88 Signifikante Unterschiede wurden wie folgt festgelegt: signifikanter Unterschied=*p < 0,05,  

hochsignifikanter Unterschied=**p < 0,01.  

2.1.1  Zwischen den Items bzw. Faktoren der Umwandlungsfaktoren sowie der 

Verwirklichungschancendimensionen und den Gesundheitsvariablen 

(körperliche und geistig-seelische Gesundheit, Zufriedenheit mit der 

Gesundheit, Lebenszufriedenheit, Screening der depressiven 

Symptomatik, Einschätzung bzw. Wahrnehmung von Schmerzen, 

Einschätzung der eigenen Fitness, Anzahl der objektiven Diagnosen) sind 

Assoziationen vorhanden.  

2.2.1  Zwischen den Items bzw. Faktoren der Umwandlungsfaktoren sowie der 

Verwirklichungschancendimensionen und dem sozioökonomischen 

Status bestehen Assoziationen.   

3.1 Verwirklichungschancen, bzw. dessen Faktoren haben einen erheblichen 

Einfluss auf Gesundheitsvariablen. 

3.1.1  Die Items der Verwirklichungschancen bzw. dessen Faktoren beeinflussen 

die gesundheitlichen Unterschiede (bestimmt anhand verschiedener 

Gesundheitsvariablen (siehe Gesundheitsvariablen in der Hypothese 

2.1.1)). 

4.1.1  Die Items bzw. Faktoren der Verwirklichungschancen sind spezifische 
Einflussfaktoren, die in einem Regressionsmodell einen deutlichen 

Erklärungsbeitrag leisten für die gesundheitliche Ungleichheit im 

Vergleich zu den Schichtindikatoren (bestimmt anhand verschiedener 

Gesundheitsvariablen (siehe Gesundheitsvariablen in der Hypothese 

2.1.1)).  

4.1 Verwirklichungschancen bzw. dessen Faktoren stellen spezifische 

Einflussfaktoren dar, die einen zusätzlichen Erklärungsbeitrag leisten für 

die gesundheitliche Ungleichheit.  
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9.2 Zwei-Phasen-Pretesting 

Eine Pilotversion des Fragebogens wurde in einem zweistufigen Verfahren vor dem Einsatz im Feld 

getestet. Zuvor wurde der Fragebogen mehrmals innerhalb der Forschungsgruppe des 

Doktorandenkolloquiums mit Personen aus dem wissenschaftlichen Kontext diskutiert und 

hinsichtlich der Parameter wie Handhabung, Länge und Schwierigkeitsgrad der einzelnen Fragen 

optimiert. Aus den Diskussionen in der Forschungsgruppe ergaben sich bspw. Reduzierungs- und 

Umformulierungsvorschläge der Fragen sowie Änderungen in der Reihenfolge der Fragenstellungen 

und eine Anpassung des Informationsschreibens für die Befragten. Zusätzlich wurden der Fragebogen 

bzw. die einzelnen Fragen nach einem Fragenbewertungssystem geprüft und angepasst (vgl. hierzu 

Faulbaum, Prüfer & Rexroth 2009). Zudem wurde bei der Fragebogenerstellung und -gestaltung 

insbesondere darauf geachtet, dass diese für die Zielgruppe angepasst ist. Hierfür wurde bspw. die 

„Checkliste Nutzerfreundliche Printmedien“ für Ältere berücksichtigt (vgl. hierzu BAGSO 2010). 

Hieran angeschlossen wurde das Pretest-Verfahren in Anlehnung an Prüfer und Rexroth (2000). 

Dieses besteht neben der Anwendung kognitiver Techniken, auch aus dem Einsatz von                     

Standard-Pretests. In dieser Arbeit wurden somit kognitive Interviews sowie ein traditioneller 

quantitativer Pretest angewandt. Die Nutzung bzw. Ergänzung von qualitativen Methoden bei 

Pretestverfahren hat sich als sinnvoll und nützlich zur Überprüfung von Erhebungsinstrumenten 

erwiesen (Buers et al. 2014). Der quantitative Pretest eignet sich insbesondere zur Überprüfung, 

inwiefern Angaben fehlen bzw. warum diese nicht gemacht werden oder ob ggf. Antwortkategorien 

fehlen. Mit dem standardisierten Pretestverfahren ist allerdings keine Auskunft darüber möglich, 

inwiefern die Befragten die Fragen in der Art und Weise verstanden und interpretiert haben, wie es 

intendiert war (Pohontsch & Meyer 2015). Auf Grund dessen wurde dieses zweistufige Verfahren 

zum Pretest des entwickelten Fragebogens gewählt. Mit den kognitiven Interviews (n= 3) sollte die 

Verständlichkeit der einzelnen Fragen, v. a. zu den einzelnen Items der Umwandlungsfaktoren und 

Verwirklichungschancen, verbessert werden und zum anderen untersucht werden, welche kognitiven 

Denkanstöße die Fragen bei den Befragten auslösen. Mit dem angeschlossenen quantitativen 

Pretest-Verfahren (n= 12) wurde anschließend die Praktikabilität und Plausibilität, z. B. von 

Weiterleitungsfragen oder der Vollständigkeit der Antwortmöglichkeiten, evaluiert bzw. überprüft.  

9.2.1 Kognitive Interviews 

Kognitive Interviews werden eingesetzt, um Auskunft darüber zu bekommen, wie die Fragen des 

Erhebungsinstrumentes verstanden werden (Pohontsch & Meyer 2015). Dabei werden kognitive 

Prozesse der Befragten fokussiert, die bei der Beantwortung der einzelnen Fragen verwendet werden 

(Willis 2005). Somit können potenziell problematische Fragen oder Unklarheiten identifiziert werden 
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(Pohontsch & Meyer 2015). Die kognitiven Interviews wurden mit dem Ziel der Verbesserung der 

Inhaltsvalidität geführt, die in der Instrumentenentwicklung bisher eher zu wenig behandelt worden 

sei laut Pohontsch und Meyer (2015). Dazu sollten insbesondere das Fragenverständnis, die 

Bewertung und die Antwortfindung analysiert werden (vgl. hierzu auch Willis 1999).  

Die Beantwortung von Fragen ist ein komplexer kognitiver Prozess, der durch unterschiedliche 

theoretische Modelle der Informationsverarbeitung bereits beschrieben worden ist (vgl. hierzu 

u. a. Pelz 2012). Diese können sich z. B. in Abhängigkeit von der Gelegenheit, Motivation und 

Fähigkeit der befragten Person unterscheiden (Pelz 2012). Pohontsch und Meyer (2015, S. 55) 

beschreiben zudem den Vorteil der Verminderung von Antwortfehlern bei den Befragten durch 

kognitive Interviews, die sich auf Grund von verschiedenen Aspekten ergeben und „[…] situationaler 

(z. B. soziale Beeinflussung durch anwesende Personen), motivationaler (z. B. intentionale 

Verzerrungen) oder kognitiver Art (z. B. eingeschränkte kognitive Funktionen) sein…“ können.  

Die kognitiven Interviews sollten entsprechend v. a. überprüfen und untersuchen, ob es zu keinen 

kognitiv bedingten Verzerrungen kommt. Das heißt, ob die Befragten auf etwas Inhaltliches 

antworten, was mit der Frage auch beantwortet werden sollte (Pohontsch & Meyer 2015). Hierbei 

können zur Untersuchung derartiger Phänomene verschiedene aktive Methoden eingesetzt werden, 

wie z. B. konkrete Nachfragen oder die Technik des lauten Denkens („Think Aloud“) (eine Auflistung 

der verschiedenen Techniken ist bspw. bei Prüfer und Rexroth (2005) zu finden). Die „Think Aloud“ 

Methode eignet sich dabei eher für Rückerinnerungsprozesse sowie die Nachfragemethode 

(„Probing“) für die Beantwortung von Fragen mittels Skalenwerten. Da diese in dem entwickelten 

Fragebogen überprüft werden sollten, wurde die Nachfragemethode verwendet. Ein weiterer Vorteil 

der Nachfragemethode gegenüber der „Think Aloud“-Technik besteht darin, dass die Belastung des 

Befragten geringer ist, da dieser direkt auf Probleme bei der Beantwortung angesprochen wird und 

somit die Flexibilität bei der Datenerhebung größer ist (Pohontsch & Meyer 2015). Die 

Nachfragetechnik gilt außerdem als sinnvolle Methode zur Identifikation problematischer Fragen und 

Unklarheiten. Ebenso konnte so auch nach fehlenden Antwortmöglichkeiten und -kategorien gefragt 

werden. Für die Nachfragetechnik wurde ein standardisierter Leitfaden gewählt mit proaktiven, 

antizipierten Nachfragen („Anticipated Probes“) (siehe zur Darstellung der einzelnen möglichen 

Typen der Nachfrageform die Abbildung 40). 
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 Proaktive Administration 
(initiiert von Interviewer/-

in/Forscher/-in) 

Reaktive Administration 
(ausgelöst durch das 

Verhalten/Gesagte des befragten 

Subjekts) 

Standardisierte Abfrage 

(vorab des Interviews entwickelt) 

Antizipiertes Nachfragen Konditioniertes Nachfragen 

Nicht-standardisierte Abfrage 

(während des Interviews entwickelt) 

Spontanes Nachfragen Emergentes Nachfragen 

Abbildung 40: Model of Verbal Probing in the Cognitive Interview 
Quelle: Willis 2005, S. 88 (eigene Übersetzung).  

 

Die antizipierte Nachfragetechnik wurde während des Ausfüllens des Fragebogens bei den Befragten 

angewandt, wobei vorwiegend „Comprehension Probing“ und „Category Selection Probing“, das 

heißt Nachfragen zum Verständnis und Nachfragen zur Wahl der Antwortkategorie, gestellt worden 

sind (Porst 2014). Der Leitfaden für die Nachfrage-Technik wurde aus einer Fragenkombination von 

Porst (2014) sowie Prüfer und Rexroth (2000) zusammengestellt und ist in Tabelle 9 ersichtlich.  

Tabelle 9: Leitfaden – Kognitive Interviews 

Nr. Fragenformulierung 

1 Haben Sie alle Begriffe der Frage verstanden? (Bezug auf bestimmte Schlüsselbegriffe) 

2 Für welche Antwort auf der Skala würden Sie sich entscheiden?  

3 Können Sie mir sagen, wie Sie zu Ihrer Antwort kommen?  

4 Gab es sonst irgendwelche Probleme oder Auffälligkeiten bei der Frage?   

Quelle: In Anlehnung an (Porst 2014) und (Prüfer & Rexroth 2000).   

 

Es wurden insgesamt drei kognitive Interviews durchgeführt. Zwei der befragten Personen waren 

weiblich sowie eine Person männlich. Es wurde bewusst darauf geachtet, dass eine heterogene 

Altersverteilung bei den Befragten vorliegt. Das Alter der Personen mit denen kognitive Interviews 

durchgeführt worden sind, war entsprechend 60, 72 sowie 87 Jahre. Die kognitive 

Interviewdurchführung wurde mit einem digitalen Aufnahmegerät aufgezeichnet. Gleichzeitig 

wurden besondere Merkmale oder Hinweise der befragten Personen protokolliert. Da es bisher noch 

keine standardisierte Methode zur Auswertung von kognitiven Interviews gibt, erfolgte die 

Auswertung der kognitiven Interviews auf Grundlage der Interview-Notizen. Zudem wurde eine 

Auflistung der kritischen Bemerkungen und Anmerkungen zu jeder getesteten Frage erstellt. Diese 

wurden sukzessive in den Fragebogen eingearbeitet, so dass jeweils eine modifizierte bzw. 

weiterentwickelte Form des Fragebogens, Gegenstand des jeweils darauffolgenden Interviews war. 

Nach dem zweiten Interview wurden keine markanten Probleme oder Anmerkungen mehr genannt, 

so dass nach dem dritten Interview diese Pretest-Phase beendet wurde. Die gesamten Anmerkungen 

bzgl. der Probleme bei der Beantwortung der Fragen sowie weitere Bemerkungen zum Fragebogen 
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sind dem Anhang M zu entnehmen. Einige exemplarische Beispiele für die vorgenommenen 

Änderungen sind:  

Bei der Abfrage der Möglichkeiten und Entscheidungsfreiheiten wurde bemängelt, dass der 

Zeitbezug fehle. Daraufhin wurde der einleitende Teilsatz „Ich kann…“ ergänzt um einen zeitlichen 

Referenzrahmen: „Ich kann aktuell…“.  

Die gesamte Item-Liste zur Erhebung der Persönlichkeitseigenschaften                                

(Big-Five-Inventory-Shortversion BFI-S) (Gerlitz & Schupp 2005) sei zu lang und könne die befragten 

Personen ggf. überfordern. Auf Grund dessen wurde auf die Abfrage im Fragebogen verzichtet.  Die 

Fragen nach dem Alkohol- und Zigarettenkonsum (abgefragt durch „Alcohol Use Disorders 

Identification Test-Consumption“ – AUDIT-C) (Alter und Sucht (o. J.)) seien zu umfangreich und v. a. 

zu intim und wurden deswegen entfernt.  

Auch die Fragen nach dem Wohlbefinden (WHO 5) (Psychiatric Research Unit - WHO Collaborating 

Center for Mental Health 1998) wurden als überflüssig bzw. zu umfangreich und redundant zu den 

weiteren Fragen empfunden. Auch diese Frage wurde deshalb zur Reduktion der Länge des 

Fragebogens herausgenommen.  

9.2.2 Standard-Pretest  

Angeschlossen an die kognitiven Interviews wurde das Standard-Pretestverfahren, welches auch als 

das „klassische“ Pretestverfahren gilt. Der Fragebogen wurde in der „paper-and-pencil“-Form ohne 

die Anwesenheit einer projektbeteiligten Person getestet. Somit sollte möglichst realistisch die 

Bedingungen der Hauptstudie nachgestellt werden.  

Die Teilnehmer/-innen bekamen ein Anschreiben, den Fragebogen sowie ein Beiblatt in Papierform. 

Auf dem Anschreiben waren die Hinweise vermerkt, dass Verständnisprobleme oder fehlende 

Antwortkategorien entweder auf dem Beiblatt oder direkt auf dem Fragebogen notiert werden 

sollten (siehe auch Anlage N). Ebenso sollte vermerkt werden, falls andere Probleme bei der 

Beantwortung des Fragebogens aufgetreten sind. Nach der Beantwortung des Fragebogens sollte die 

Zeit erfasst und vermerkt werden, die zur Beantwortung des Fragebogens benötigt wurde.  

Insgesamt nahmen zwölf Teilnehmer/-innen an dem Standard-Pretest teil. Davon waren sieben 

Personen weiblich und entsprechend fünf Personen männlich. Die Altersspanne der Befragten im 

Pretest reichte von 56 bis 92 Jahren. Die Alters- und Geschlechtsverteilung ist in der Tabelle 10 

ersichtlich. 
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Tabelle 10: Alters- und Geschlechtsverteilung beim Standard-Pretest 

Alter  

Männer Frauen  

55-65 3 3 

66-75 1 3 

76-85 0 0 

86-95 1 1 

Summe  5 7 

Quelle: Eigene Darstellung.  

 

Nachdem in den kognitiven Interviews der Fokus eher auf der Fragenformulierung lag, wurde im 

Standard-Pretest der Fragebogen als Ganzes getestet, indem unverständliche Wörter oder fehlende 

Antwortkategorien identifiziert werden sollten. Hierbei wurden zudem (auffällige) 

Häufigkeitsverteilungen bei den Antworten untersucht (vgl. auch Porst 2014). Der Durchschnitt der 

benötigten Beantwortungszeit lag bei ca. 40 Minuten89, so dass im Anschreiben des Fragebogens in 

der Hauptstudie eine geschätzte Beantwortungsdauer von 35 Minuten angegeben wurde. Die 

Ergebnisse dieses Pretest-Verfahrens und die geäußerten Änderungs- und Erweiterungswünsche sind 

der Anlage O zu entnehmen. Neben einigen konkreten Änderungswünschen wurden v. a. 

Kommentare zu den Frage- bzw. Antwortmöglichkeiten von den Befragten formuliert. Die konkreten 

und schlüssigen Änderungswünsche wurden ebenfalls in den Fragebogen eingearbeitet, so dass 

letztlich der in der Anlage P enthaltende Fragebogen in der Hauptstudie eingesetzt wurde. 

 

                                                           
89 Hierbei lag ein Extremwert bzw. Ausreißer von 70 Minuten vor.  
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9.3 Auswahl und Rekrutierung der quantitativen Stichprobe 
(Stichprobenziehung) 

Die Stichprobenziehung wurde, wie bereits erwähnt, vom Fachbereich Bürger und Ordnung der Stadt 

Osnabrück vorgenommen. Auf Grund des explorativen Designs und der nicht definierbaren 

Vorstellung und Größe von Effekten, wurde vorab keine Größe der Stichprobe kalkuliert 

(Döring & Bortz 2016). Die Ziehung der Stichprobe erfolgte anhand einer nicht-probabilistischen 

Quotenstichprobe. Das heißt, in Bezug auf die soziodemographischen Merkmale Alter und 

Geschlecht wurde auf eine bestimmte Zusammensetzung der Stichprobe gesetzt, die zu einer 

merkmalsspezifischen Repräsentativität der Stichprobe führen sollte (Döring & Bortz 2016). Auf 

Grund der bekannten Zusammensetzung der Population in Bezug auf die Merkmale Alter und 

Geschlecht wurde ein Quotenplan von der Verfasserin dieser Arbeit erstellt und an den Fachbereich 

Bürger und Ordnung der Stadt Osnabrück überreicht (siehe Anlage Q). 

In dem Quotenplan wurde auf Grundlage der Alters- (61 bis 99 Jahre und älter) und der 

Geschlechterverteilung in der Stadt Osnabrück eine zu ziehende Stichprobe vorgegeben. Hierfür 

wurden auf Grundlage der aktuellen Bevölkerungsstatistik ab dem 61. Lebensjahr in der Stadt 

Osnabrück die relativen Häufigkeiten hinsichtlich der Verteilung für die Quotierungsmerkmale 

berechnet sowie die relativ benötigte Stichprobengröße. Diese wurde anschließend disproportional 

erhöht. Es wurden somit im Quotenplan bewusst Abweichungen gewählt von der tatsächlich 

quotierten Zusammensetzung der soziodemographischen Merkmale (vgl. auch Döring & Bortz 2016). 

Die Auswahlwahrscheinlichkeit für kleinere Populationsschichten aus der Stichprobe sollte somit 

erhöht werden, bspw. wurden sehr hohe Altersgruppen (ab 95 Jahren) vollständig in die zu ziehende 

Stichprobe mit aufgenommen. Dieser disproportionale Quotenplan, diametral zur Verteilung der 

relativen Häufigkeit, wurde in den höheren Altersgruppen gewählt, da die Annahme bestand, dass 

ansonsten die wenigen selektierten Personen auf Grund kognitiver oder funktioneller Einbußen aus 

der Stichprobe entfallen könnten. Ebenso wären nach der proportionalen Auswahl, entsprechend der 

relativen Häufigkeiten, Männer ab 90 Jahren und Frauen ab 95 Jahren nicht mehr in dem 

Stichprobenplan enthalten gewesen (siehe auch Anlage Q). Es wurden außerdem insgesamt 

ca. 2 % mehr Männer als Frauen im Quotenplan kalkuliert, entgegen der realen relativen 

Häufigkeitsverteilung, auf Grund von Rundungsabweichungen. Die resultierende gezogene 

Einwohnermeldeamtsstichprobe umfasste 2.968 personenbezogene Adressdaten, an die die 

Fragebögen innerhalb der Stadt Osnabrück verschickt worden sind. Hiervon wurden 659 Fragebögen 

zurückgesandt. Von diesen 659 wurden zwei Fragebögen als unzustellbar zurückgesendet                 

(„non-response error“). Des Weiteren waren acht Fragebögen nicht ausgefüllt sowie auf zwei 

weiteren Fragebögen war ein Vermerk, dass auf Grund des Datenschutzes eine Teilnahme verweigert 
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wurde. Letztlich ergab sich ein Nettorücklauf von 647 Fragebögen und eine entsprechende 

Ausschöpfungsquote von 21,8 %.90 Die Darstellung der Ausfälle und der Ausschöpfungsrate wird in 

der Tabelle 11 quantifizierend dargestellt.  

Tabelle 11: Stichprobe und Rücklaufquote 

Stichprobe  Absolutwerte Prozentangaben 

Versandte Fragebögen 2.968 100,0 % 

Unzustellbar/Empfänger/-in unbekannt 2 0,1 % 

Bruttorücklauf  657 22,1 % 

Nicht valide (Nicht ausgefüllt/Verweigerung) 10 0,3 % 

Nettorücklauf  647 21,8 % 

Quelle: Eigene Darstellung.  

 

Auf Grundlage der eingegangenen Fragebögen wurde anschließend eine Repräsentativitätsanalyse 

zur Überprüfung der merkmalsbezogenen Repräsentativität für die Merkmale Alter und Geschlecht 

durchgeführt (siehe Kapitel 9.6.1).  

 

                                                           
90 Zudem kam von 14 Personen bzw. deren Angehörigen eine Rückmeldung, dass die Person verstorben sei. 

Weitere elf Personen bzw. wiederum deren Angehörigen meldeten zurück, dass die angeschriebene Person 

dement bzw. kognitiv nicht mehr zur Beantwortung des Fragebogens in der Lage sei.    
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9.4 Datenaufbereitung, -bereinigung und Operationalisierung der 
quantitativen Daten 

Alle statistischen Datenanalysen wurden mit dem Programm „Statistical Package for the Social 

Science“ (SPSS) in den Versionen 22.0-24.0 vorgenommen. Während der Eingabe der Daten in die 

SPSS-Maske wurden bei Auffälligkeiten und offensichtlichen Plausibilitätsfehlern, wie z. B. Werte 

außerhalb des zulässigen Wertebereichs oder unplausible Werte, gleichzeitig Notizen gemacht und 

abschließend nach der Eingabe eine Plausibilitätsprüfung vorgenommen und diese Werte bereinigt. 

Identifizierte fehlerhafte Werte, auf Grund von Plausibilitätsfehlern, wurden ausgeschlossen aus den 

weiteren Analysen. Der Umgang mit diesen augeschlossenen sowie mit fehlenden Werten wird im 

nächsten Teil des Kapitels beschrieben.  

Zur Untersuchung der Fragestellungen waren zudem Operationalisierungen und 

Variablentransformationen bzw. die Bildung von Summenwerten notwendig, wie z. B. beim PHQ-9. In 

dem folgenden Kapitel 9.4.2 werden deshalb diese Variablentransformationen und -aufbereitungen 

hinsichtlich der Fragestellungen detailliert beschrieben und somit der Entwicklungsprozess des 

Rohdatensatzes zum Analysedatensatz erläutert. Zugleich werden im Folgenden die möglichen 

Grenzen der Aussagekraft derartiger Variablen und der gebildeten Summenwerte sowie auch der 

Operationalisierungen des verwendeten Sozialschichtindex beschrieben. Die vorgenommene 

Überprüfung der Testgütekriterien des Fragebogens wird daran angeschlossen in 

Kapitel 9.4.3 dargestellt.  

9.4.1 Umgang mit fehlenden Daten  

Bei der Berechnung der Summenscores, z. B. für den Schichtindex und den PHQ-9, wurden fehlende 

Werte nicht imputiert und aus den weiteren Berechnungen ausgeschlossen. Bei der Berechnung des 

Schichtindex wurden 81 Fälle auf Grund der fehlenden Angabe mindestens eines Wertes 

ausgeschlossen, so dass für 566 Fälle ein Schichtindex berechnet werden konnte. Anders als in 

anderen Berechnungen, wie z. B. in der DEGS-Studie (Lampert et al. 2013a) sowie in der GEDA-Studie 

(Lampert et al. 2013b), wurden keine Imputationen vorgenommen, um realitätsverzerrende 

Annahmen zu vermeiden. Für die Untersuchung des Depressionsscreenings durch den PHQ-9 

mussten 52 Fälle ausgeschlossen werden. Dementsprechend konnte für 595 Fälle ein Punktwert des 

PHQ-9 bestimmt werden.    
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9.4.2 Operationalisierung und Aufbereitung entsprechend der Fragestellungen   

Für einige der Variablen war, wie bereits erwähnt, eine Variablentransformation notwendig. Zur 

Reduktion der Einzelitems in den einzelnen Dimensionen der Verwirklichungschancen wurde für die 

Auswertung der zweiten, dritten und vierten Forschungsfrage (Korrelations- und 

Regressionsanalysen) die explorative Hauptkomponentenanalyse als statistische 

Auswertungsmethode gewählt. Die ermittelten Faktorwerte hatten den Vorteil, dass die 

zugrundeliegende Varianz vollständig aufgeklärt wurde. Die einzelnen Berechnungen mit der 

explorativen Faktorenanalyse werden im Kapitel 9.4.2.1 näher erläutert.  

Für die Berechnung des Skalensummenwerts „Depressivität" des PHQ-9 wurden den einzelnen 

Antwortkategorien Punktwerte zugeordnet, die aufsummiert eine Aussage über das 

Depressionsscreening erlauben (siehe auch Löwe et al. 2002). Die Zuordnung der Punktwerte sowie 

die Bildung des Summenscores sind in Kapitel 9.4.2.2 beschrieben. Die Punktwerte des PHQ-9 

wurden umgepolt, da negativ gepolte Punktwertergebnisse der ansonsten positiv gepolten 

Antwortmöglichkeiten entgegengesetzt waren. Dieses wurde auch bei der Selbsteinschätzung der 

Schmerzen, der Beschwerden mit den Krankheitsdiagnosen und der Anzahl der Diagnosen 

vorgenommen, da auch hier ein hoher Wert mit einem negativen Itemlabel verbunden war.   

Die Operationalisierung und Ermittlung des sozioökonomischen Status bzw. des Schichtindex wird in 

Kapitel 9.4.2.3 dargelegt. Zur Berechnung von Odds Ratios wurden die Schichtvariablen außerdem in 

Dummy-Variablen umkodiert (siehe auch Kapitel 9.5).  

Zudem wurde für die Berechnung des Alters bzw. der Altersgruppierungen Variablen umgewandelt. 

Im Fragebogen (Frage 19) wurde das Alter in Form des Geburtsmonats und -jahrs erhoben. Diese 

Angaben wurden in die Alterszahl entsprechend zum Auswertungszeitraum (Februar bis März 2016) 

umgewandelt. Falls keine Monatsangabe, sondern lediglich das Geburtsjahr angeben war, wurde der 

Geburtsmonat auf Januar gesetzt.  

Die Angaben zur körperlichen, geistig-seelischen und allgemeinen Gesundheit (Fragen 7, 8 und 9) 

wurden für weitere Berechnungsschritte in den Korrelations- und Regressionsanalysen kategorisiert 

in Anlehnung an die GEDA-Studie (siehe Lampert et al. 2013b). Hierzu wurden die Antwortkategorien 

sehr gut bzw. sehr zufrieden und gut zusammengefasst zu einer guten Gesundheit sowie mittelmäßig, 

schlecht und sehr schlecht als eingeschränkte bzw. schlechte Gesundheit dichotomisiert. In einer 

ähnlichen Vorgehensweise wurden bei der Frage nach der Lebenszufriedenheit (Frage 17) die 

Antwortmöglichkeiten sehr zufrieden und eher zufrieden zusammen kategorisiert sowie eher 

unzufrieden und sehr unzufrieden. Dieses Vorgehen wurde in Anlehnung an die üblichen Standards in 

der sozialepidemiologischen Forschung vorgenommen (vgl. z. B. 

von dem Knesebeck & Schäfer 2009). In Anlehnung an die DEGS-Studie wurde auch eine binäre 
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Ausprägung für das Depressionsscreening gebildet (siehe Busch et al. 2013). Demnach liegt eine 

depressive Symptomatik nach dem PHQ-9 bei einem Punktwert von 10 oder mehr Punkten vor (, das 

heißt eine Major Depression mit mindestens mildem Schweregrad). Für die weiteren Berechnungen 

mit der Variable Anzahl der Diagnosen wurden die Antwortkategorien addiert und ein Summenwert 

gebildet (max. 31 Punkte). Hinweise zur weiteren Kategorisierung der Gesundheitsvariablen finden 

sich auch in Kapitel 9.5.   

Die Antwortmöglichkeiten nach den Umwandlungsfaktoren und den Verwirklichungschancen 

(Fragen 1 bis 6) wurden ebenfalls zusammengefasst bzw. umkodiert. Hierzu wurden die 

Antwortmöglichkeiten trifft voll zu und trifft zu zusammengefasst als vorhandene 

Verwirklichungschance bzw. Umwandlungsfaktor sowie entsprechend teils/teils, trifft nicht zu und 

trifft überhaupt nicht zu als nicht vorhandene Verwirklichungschance bzw. Umwandlungsfaktor.  

Zur besseren Interpretation der Ergebnisse wurden außerdem die Items (Frage 1_2 und 1_3) 

umkodiert, da diese beiden Items im Gegensatz zu den anderen Variablen negativ formuliert 

waren.91 

9.4.2.1 Datenaggregation und Konstruktbildung der Umwandlungsfaktoren- 

und Verwirklichungschancendimensionen: Exploratorische 

Faktorenanalyse (EFA) 

Zur strukturentdeckenden Konstruktbildung der einzelnen Dimensionen sowie auch zur Reduktion 

der Indikatoren wurde eine explorative Faktorenanalyse (EFA)92 mit der Extraktionsmethode der 

Hauptkomponentenanalyse durchgeführt. Ziel der Faktorenanalyse war es, mit den identifizierten 

Faktoren ein generisches Profil, anstatt eines Indexinstrumentes darzustellen, anders als z. B. das 

erwähnte ICECAP-O. Generische Profilinstrumente berücksichtigen i. d. R. mehrere Dimensionen, wie 

z. B. physische, psychische, soziale und funktionale Aspekte, die mittels „Profilen“ dargestellt werden 

(vgl. u. a. Moock 2009). Ein weiteres Ziel der Hauptkomponentenanalyse war eine Datenreduktion 

auf Itemebene als Analysegrundlage zur Untersuchung der Fragestellungen dieser Arbeit. Diese 

wurde erreicht, indem die zahlreichen Variablenvariationen auf eine deutlich geringere Zahl von 

gemeinsamen (latenten) Dimensionen reduziert worden ist                          

(Moosbrugger & Schermelleh-Engel 2007). Das heißt je Faktorenmodell, was letztlich auch das 

                                                           
91 Bei den Umwandlungsfaktoren sind nicht alle Fragen gleich gerichtet gestellt gewesen. Die Fragen 1_2 

„Durch mein gesellschaftliches Umfeld fühle ich mich häufig in Bezug auf mein Alter diskriminiert“ und 1_3 „In 
meinem näheren Wohnumfeld gibt es Verkehrs-, Schadstoff- oder Lärmbelästigung“ sind Reverse-Coding 

Fragen, die eine umgekehrte Item-Formulierung beinhalten und somit zur korrekten Interpretation erst 

(positiv) umkodiert werden mussten. Bzw. es wurden alle anderen Items bis auf diese beiden umcodiert, so 

dass der gleiche Effekt sich hieraus in der logischen Konsequenz ergibt (siehe auch die SPSS-Syntax in Anlage X).  
92 Es wurde sich gegen eine konfirmatorische Faktorenanalyse entschieden, da Items gemäß ihrer 

Interkorrelationen induktiv zu Faktoren zusammengefasst werden sollten, wie bei der EFA verfahren wird und 

nicht modellprüfend, indem deduktiv ein theoretisch vorgegebenes Faktorenmodell „überprüft“ wird 

(Döring & Bortz 2016).  
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Messmodell für die latenten Variablen war, wurde mit der EFA die angenommene Beziehung 

zwischen einer latenten Variable und dem zugrundeliegenden manifesten Indikatorenset abgebildet 

(Döring & Bortz 2016). Die EFA diente somit dazu, die zugrundeliegenden gemeinsamen Dimensionen 

der Variablenmenge einer Skala näher zu untersuchen. Des Weiteren gilt die EFA als ein geeignetes 

Analyseverfahren zur Überprüfung der Konstruktvalidität von Fragebögen 

(Moosbrugger & Schermelleh-Engel 2007). Durch die EFA wurde analysiert, inwiefern sich die 

gewählte zweikategoriale Unterteilung je Dimension auch quantitativ empirisch explorativ zeigt. Bei 

der EFA liegen a priori keine Annahmen über die Anzahl der zugrundeliegenden Faktoren der 

Variablen zugrunde (Moosbrugger & Schermelleh-Engel 2007). Das Konglomerat der 

Hauptkomponenten umfasst die gesamte Varianz der beobachteten Variablen. Es besteht hierbei 

entsprechend die Annahme, dass die gesamte Varianz der Variablen durch gemeinsame 

Hauptkomponenten erklärt werden kann (Moosbrugger & Schermelleh-Engel 2007). Die Festlegung 

der Anzahl von Faktoren, die als relevant zur Erklärung der Interkorrelationen der beobachteten 

Variablen angesehen wurde, ist auf Basis des Scree-Tests gewählt worden 

(Moosbrugger & Schermelleh-Engel 2007).93 Diese Bestimmung der Anzahl relevanter oder 

nichttrivialer Faktoren und damit der Abbruchkriterien basierte darauf, dass der Eigenwerteverlauf 

graphisch durch einen sogenannten „Screeplot“ dargestellt wurde, der die Faktoren anhand der 

Größe anordnet (Moosbrugger & Schermelleh-Engel 2007). Es wurde nach dem orthogonalen 

Rotationsverfahren mit der Varimax-Methode rotiert.94 Das heißt die Unkorreliertheit der anfangs 

extrahierten Faktoren wurde beibehalten, wodurch auch die rotierten Faktoren unabhängig 

voneinander interpretierbar sind (Moosbrugger & Schermelleh-Engel 2007). Für jede Dimension der 

Umwandlungsfaktoren und der Verwirklichungschancen wurde jeweils zur Konstruktbildung eine EFA 

durchgeführt mit den entsprechenden Tests, ob eine Faktorenanalyse überhaupt möglich bzw. 

sinnvoll erscheint. Hierzu gehörte neben der Betrachtung der Korrelationsmatrix zur Analyse der 

vorhandenen Korrelationen der Bartlett-Test auf Sphärizität95 und der Kaiser-Meyer-Olkin-Test 

(KMO) (Fromm 2012). Insgesamt erschienen die Items für eine Faktorenanalyse geeignet nach der 

Betrachtung der Korrelationsmatrix und des KMO-Tests sowie des Bartlett-Tests auf Sphärizität 

(siehe auch Tabelle 12). 

                                                           
93 Ein weiteres Kriterium bei der Festlegung der Anzahl von Faktoren war der Anteil des Zuwachses des 

jeweiligen Faktors an der erklärten Gesamtvarianz (bei den anfänglichen Eigenwerten der Faktoren). Wenn der 

Zuwachs durch die Hinzufügung des Faktors unter 10 Prozentpunkten an der Erklärung der Gesamtvarianz 

betrug, wurde dieser ausgeschlossen, so dass sich letztlich je Umwandlungsfaktoren und 

Verwirklichungschancendimensionen eine zweifaktorielle Lösung ergab.    
94 Eine z-Standardisierung der einbezogenen Variablen wurde vorgenommen bzw. erfolgte automatisch in SPSS.   
95 Der Bartlett-Test prüft die Hypothese, dass in der Grundgesamtheit alle Korrelationskoeffizienten den Wert 

Null haben. Bei einem signifikanten Ergebnis des Bartlett-Tests erlaubt dies die Interpretation, dass in der 

Grundgesamtheit zwischen einigen Variablen Korrelationen bestehen und somit die Nullhypothese verworfen 

wird und entsprechende signifikante Unterschiede bestehen (Fromm 2012).  
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Tabelle 12: Untersuchung der Korrelationen und Faktorladungen von einzelnen Dimensionen 

Skalenbezeichnung  Nr. der 
Skala 

KMO-Test 96 Signifikanz 
nach 
Bartlett-Test 

Anzahl der 
Faktoren  

Erklärte 
kumulative 
Gesamtvarianz 
(in  %)  

Umwandlungsfaktoren97  1 ,781 ,000 2 41,00 

Lebenssinnkonstrukt  2 ,908 ,000 2 53,94 

Soziales 3 ,876 ,000 2 57,57 

Bewältigungsstrategien/ 
Resilienzen 

4 ,885 ,000 2 48,72 

Alltägliche 
Lebensführungskompetenzen 

5 ,950 ,000 2 61,69 

Quelle: Eigene Darstellung.  

 

Die jeweiligen Faktorwerte der einzelnen Skalen wurden anschließend z-standardisiert. Der Screeplot 

des Eigenwerteverlaufs für die Dimensionen der Umwandlungsfaktoren deutete darauf hin, wie auch 

bei den gesamten anderen Dimensionen der Verwirklichungschancen, dass eine zweifaktorielle 

Struktur zur Erklärung der Varianz vorliegt (siehe Anhang R). Deshalb wurden jeweils zwei Faktoren 

extrahiert und die Variablen untereinander orthogonal rotiert. In die Bewertung bzw. Interpretation 

der EFA wurden Variablen eines Faktors herangezogen, die eine Faktorladung größer als .40 98 hatten 

(Klopp 2010). Alle Variablen bzw. Items, die eine geringere Faktorladung hatten, wurden 

ausselektiert. Sowohl die Dimensionen der Umwandlungsfaktoren als auch alle Dimensionen der 

Verwirklichungschancen können auf Grund der Faktorladung nach Klopp (2010) generalisierend 

interpretiert werden.  

Die rotierte Komponentenmatrix mit der geordneten Darstellung der Items, die jeweils auf einem 

Faktor laden, wurde anschließend hinsichtlich des Bedeutungsinhalts und des -zusammenhangs 

beurteilt. Das heißt die Ergebnisse der Faktorenanalyse wurden interpretativ nochmals überprüft, ob 

die Bezeichnung der Oberkategorien weiterhin passend erschien. Die Darstellung der Ergebnisse aus 

der EFA ist in den folgenden Tabellen ersichtlich. Wie bereits benannt, wurden Variablen bzw. Items 

ausselektiert, die eine Faktorladung unter .40 hatten, ebenso wie die zugehörige Kategorie (siehe die 

durchgestrichenen Zeilen in Tabelle 13). In der Skala der Umwandlungsfaktoren99 waren dies bspw. 

                                                           
96 Zur Testbewertung gilt ein KMO-Maß von ca. 0,7 und mehr als „geeignet“ bzw. mittelmäßig für eine 

Faktorenanalyse (Fromm 2012). Die Eignung für eine Faktorenanalyse gilt bei einem KMO-Koeffizienten von     

0,80-0,90 als „gut“ und ab einem KMO-Koeffizienten ab 0,90 als „sehr gut“ (Kaiser & Rice 1974).   
97 Die Umwandlungsfaktoren wurden als gesamte Dimension betrachtet und in die EFA miteinbezogen. 
98 Laut Faustregel sei eine Interpretation erst ab einer Faktorladung von .30 sinnvoll (Klopp 2010). In der 

durchgeführten EFA wurde eine Faktorladung ab .40 mit in die weitere Faktorenanalyse einbezogen und 

Variablen mit einer geringeren Faktorladung ausgeschlossen. Weitere abgeleitete Interpretationsgrundsätze 

der EFA sind: Ein Faktor kann ungeachtet der Stichprobengröße generalisierend interpretiert werden, wenn bei 

mindestens vier Variablen Ladungen über .60 vorhanden sind (Klopp 2010). Gleiches gilt für Faktoren, bei 

denen die Ladungen größer als .40. sind, bei jeweils zehn oder mehr Variablen (Klopp 2010). 
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die Diskriminierung durch das gesellschaftliche Umfeld, das Vertrauen in die staatliche Organisation 

und Fürsorge sowie die Schadstoffbelastung in der näheren Umwelt. Dies waren Items zur Erfassung 

der gesellschaftlich bedingten Rahmenbedingungen, die damit nicht mehr Teil der Skala waren, 

sondern lediglich finanzielle und nichtfinanzielle individuelle Potenziale. Somit wurden entsprechend 

rein statistische Maßstäbe und Vorgaben angewendet. Eine inhaltliche Überprüfung der Relevanz 

bzw. Sinnhaftigkeit der Ausselektion von Katgeorien, oder wie in diesem Fall der gesamten 

Oberkategorie gesellschaftlich bedingte Rahmenbedingungen, wurde nicht vorgenommen.  
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Tabelle 13: Rotierte Komponentenmatrix für die Dimension Umwandlungsfaktoren 

Rotierte Komponentenmatrix 

 Komponente Dimension Oberkategorie  Kategorie 

1 2    

1_9 Finanzielle Rücklagen für das Alter ,834  Umwandlungs-

faktoren 

Finanzielle individuelle Potenziale Finanzielle Absicherung 

1_10 Finanzielle Vorsorge Pflege- und 

Hilfsbedürftigkeit 

,779  Umwandlungs-

faktoren 

Finanzielle individuelle Potenziale Finanzielle Absicherung 

1_12 Besitz überwiegend schuldenfreies Eigentum ,743  Umwandlungs-

faktoren 

Finanzielle individuelle Potenziale Schuldenfreies Eigentum  

1_13 Finanziell sich eine Kleinigkeit gönnen 

können 

,662  Umwandlungs-

faktoren 

Finanzielle individuelle Potenziale Sich gelegentlich etwas gönnen 

können 

1_11 Bedarfsfall materielle Hilfsmittel verfügbar ,501  Umwandlungs-

faktoren 

Finanzielle individuelle Potenziale Materielle Hilfsmittel zur 

Alltagsbewältigung 

1_3 Schadstoffbelastung in der näheren 

Umgebung 

  Umwandlungs-

faktoren 

Gesellschaftlich bedingte 

Rahmenbedingungen 

Umwelt/Ökologie/Natur 

1_5 Zuversichtliche Grundhaltung  ,867 Umwandlungs-

faktoren 

Nichtfinanzielle individuelle 

Potenziale  

Positive 

Lebenseinstellung/Optimismus 

1_4 Freue mich auf Zukunft  ,845 Umwandlungs-

faktoren 

Nichtfinanzielle individuelle 

Potenziale 

Positive 

Lebenseinstellung/Optimismus 

1_6 Ich denke kann viel für Gesundheit tun  ,734 Umwandlungs-

faktoren 

Nichtfinanzielle individuelle 

Potenziale 

Selbstwirksamkeitserwartung/Kont

rollüberzeugung  

1_1 Vertrauen in staatliche Organisationen und 

die Fürsorge des deutschen Staates 

  Umwandlungs-

faktoren 

Gesellschaftlich bedingte 

Rahmenbedingungen 

Vertrauen in staatliche und 

gesetzliche Fürsorge bzw. Organe  

1_2 Diskriminierung durch gesellschaftliches 

Umfeld 

  Umwandlungs-

faktoren 

Gesellschaftlich bedingte 

Rahmenbedingungen 

Normen und Werte 

1_8 Glaube an eine Religion oder etwas 

Spirituelles 

  Umwandlungs-

faktoren 

Nichtfinanzielle individuelle 

Potenziale 

Glaube an eine höhere Instanz 

1_7 Ich denke es hängt mit Schicksal zu tun, ob 

man krank wird oder nicht 

  Umwandlungs-

faktoren 

Nichtfinanzielle individuelle 

Potenziale 

Selbstwirksamkeitserwartung/Kont

rollüberzeugung 

Quelle: Eigene Darstellung. 
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Dieses Vorgehen der EFA wurde mit den weiteren vier Skalen der Verwirklichungschancen 

wiederholt. Hierbei zeigte sich bei der Dimension Lebenssinnkonstrukt, dass einige Variablen auf 

zwei Faktoren laden (siehe Tabelle 14). In diesem Fall wurde die bereits vorab festgelegte 

Oberkategorie beibehalten, wenn diese höher geladen war. Als exemplarisches Beispiel hierfür kann 

Ziele im Leben setzen können angeführt werden, die auf zwei Faktoren geladen war, jedoch war die 

erste Komponente höher geladen, so dass diese Variable der Oberkategorie 

intrinsisch egozentrisches Konzept zugeordnet wurde. Das Item vom Leben sagen können, etwas 

erreicht zu haben wurde nach der EFA, auf Grund der höheren Faktorladung in der ersten 

Komponente, dem intrinsisch egozentrischen Konzept zugeordnet (siehe auch Tabelle 14). Die 

höchste Faktorladung des intrinsisch egozentrischen Konzeptes hatte die Variable selbst bestimmen, 

wie ich leben möchte sowie beim extrinsisch motivationalen Konzept die Variable etwas bewegen und 

mitwirken können in der Gesellschaft. Nach Döring und Bortz (2016) können je Skala die jeweils 

höchsten Faktorladungen der Items als sogenannte „Markieritems“ für den Faktor verstanden 

werden und besonders bei der inhaltlichen Interpretation der Faktoren unterstützend sein. An dieser 

Stelle kann vorweggenommen werden, dass die inhaltliche Interpretation des vorab konstruierten 

Modells an Umwandlungsfaktoren und Verwirklichungschancen grundsätzlich mit der EFA bestätigt 

werden konnte. 
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Tabelle 14: Rotierte Komponentenmatrix für die Dimension Lebenssinnkonstrukt 

Rotierte Komponentenmatrix 

 Komponente Dimension Oberkategorie Kategorie 

1 2    

2_1a Selbst bestimmen wie ich leben möchte ,818  Lebenssinnkonstrukt Intrinsisch egozentrisches Konzept Selbstbestimmung 

2_1b Entscheidungen selbstständig treffen 

können 

,785  Lebenssinnkonstrukt Intrinsisch egozentrisches Konzept Selbstbestimmung 

2_3 Das erarbeitete genießen können ,731  Lebenssinnkonstrukt Intrinsisch egozentrisches Konzept Erarbeitetes genießen können 

2_5 Zeit für eigene Bedürfnisse und Interessen ,687  Lebenssinnkonstrukt Intrinsisch egozentrisches Konzept „Wiedergewonnene Freiheit“/Zeit 

für eigene Bedürfnisse 

2_6 Ohne große Sorgen in die Zukunft blicken 

können 

,646  Lebenssinnkonstrukt Intrinsisch egozentrisches Konzept Ohne Ängste in die Zukunft blicken 

können/Zuversicht 

2_4a Ziele im Leben setzen können ,577 ,535 Lebenssinnkonstrukt Intrinsisch egozentrisches Konzept Ziele im Leben haben und verfolgen 

2_4b Ziele verfolgen und umsetzen können ,560 ,549 Lebenssinnkonstrukt Intrinsisch egozentrisches Konzept Ziele im Leben haben und verfolgen 

2_7 Anerkennung und Wertschätzung für 

Geleistetes bekommen zu können 

,552 ,419 Lebenssinnkonstrukt (Nach EFA) Intrinsisch 

egozentrisches Konzept 

Wertschätzung und Anerkennung 

erfahren 

2_2 Auf ein soziales Netzwerk zurückgreifen 

können 

,526  Lebenssinnkonstrukt Intrinsisch egozentrisches Konzept Vorbereitung auf Zeit im Ruhestand  

2_11b Vom Leben sagen können, etwas erreicht 

zu haben 

,499 ,482 Lebenssinnkonstrukt (Nach EFA) Intrinsisch 

egozentrisches Konzept 

Gefühl etwas bewegen/mitwirken zu 

können in der Gesellschaft 

2_11a Etwas bewegen und mitwirken können in 

der Gesellschaft 

 ,807 Lebenssinnkonstrukt Extrinsisch motivationales Konzept Gefühl etwas bewegen/mitwirken zu 

können in der Gesellschaft 

2_8 Ehrenamtlich sozial engagieren zu können  ,723 Lebenssinnkonstrukt Extrinsisch motivationales Konzept Soziales Engagement/Nächstenliebe 

2_10a Unterstützung wieder zurückgeben können  ,715 Lebenssinnkonstrukt Extrinsisch motivationales Konzept Reziprozität 

2_10b Anderen durch Wissen weiterhelfen  ,708 Lebenssinnkonstrukt Extrinsisch motivationales Konzept Reziprozität 

2_12 Sich in jüngeren Generationen engagieren 

können 

 ,639 Lebenssinnkonstrukt Extrinsisch motivationales Konzept Engagement in jüngeren 

Generationen/Generativität 

2_9 Wahrnehmen Rücksicht auf Wünsche und 

Bedürfnisse 

 ,559 Lebenssinnkonstrukt Extrinsisch motivationales Konzept Individuelle 

Zuwendung/(biographische) 

Identitätsberücksichtigung 

2_13 Sinn im Leben sehen können ,483 ,527 Lebenssinnkonstrukt (Nach EFA) Extrinsisch 

motivationales Konzept 

(Suche nach) Sinn im Leben  

Quelle: Eigene Darstellung.  
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Die EFA bei der Dimension Soziales zeigte, dass das Item dauerhaften Kontakt zu mind. einer festen 

Person aufrechterhalten können nach der EFA dem sozialen Unterstützungsnetzwerk zuzuordnen war 

(siehe Tabelle 15). Die höchste Faktorladung war in der Oberkategorie                        

Partizipationsmöglichkeit und -fähigkeit auf dem Item sich an Freizeit- und Erholungsaktivitäten 

beteiligen können geladen sowie in der Oberkategorie soziales Unterstützungsnetzwerk auf dem Item 

im akuten Krankheitsfall jemanden um Hilfe bitten können (siehe auch Tabelle 15).   
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Tabelle 15: Rotierte Komponentenmatrix für die Dimension Soziales 

Rotierte Komponentenmatrix 

 Komponente Dimension Oberkategorie Kategorie 

1 2    

3_2 Sich am gemeinschaftlichen Leben beteiligen 

können 

,841  Soziales Partizipationsmöglichkeit und -

fähigkeit 

Teilhabemöglichkeit an der 

Gesellschaft 

3_3 Sich an Freizeit- und Erholungsaktivitäten 

beteiligen können 

,835  Soziales  Partizipationsmöglichkeit und -

fähigkeit 

Teilhabemöglichkeit an der 

Gesellschaft  

3_5 Sich Zugehörig fühlen bei Gruppe, Verein, 

Gemeinschaft 

,762  Soziales Partizipationsmöglichkeit und -

fähigkeit 

Zugehörigkeitsgefühl zu einer 

Clique/Gemeinschaft (i. e. S. und 

i. w. S.)  

3_4 Kontakt zu Personen mit ähnlicher 

Lebensgeschichte 

,670  Soziales Partizipationsmöglichkeit und -

fähigkeit 

Kontakt zu Personen mit 

ähnlichem lebensgeschichtlichen 

Erfahrungshintergrund  

3_1 Sich ohne Schamgefühl in der Öffentlichkeit 

zeigen können 

,615  Soziales Partizipationsmöglichkeit und -

fähigkeit 

Sich ohne Scham in der 

Öffentlichkeit zeigen zu können 

3_7b Kontakt zu Menschen aus jüngeren 

Generationen aufrechterhalten (nichtfamiliär) 

,591  Soziales Partizipationsmöglichkeit und -

fähigkeit 

Kontaktmöglichkeit zur jüngeren 

Generation (nichtfamiliär) 

3_7a Kontakt zu Menschen aus jüngeren 

Generationen aufrechterhalten (familiär) 

,437  Soziales Partizipationsmöglichkeit und -

fähigkeit 

Kontaktmöglichkeit zur jüngeren 

Generation (familiär) 

3_9 Im akuten Krankheitsfall jemanden um Hilfe 

bitten können 

 ,855 Soziales Soziales Unterstützungsnetzwerk Jemanden um Hilfe bitten können 

3_10 Unabhängig von Gesundheitszustand 

jemanden um Hilfe bitten können 

 ,779 Soziales Soziales Unterstützungsnetzwerk Jemanden um Hilfe bitten können 

3_8b  Sich an jemanden wenden können, wenn 

man Trost und Aufmunterung braucht 

 ,762 Soziales Soziales Unterstützungsnetzwerk Vertrauensvolle Kontaktperson 

zu haben  

3_8a Mit vertrauter Kontaktperson wichtige Dinge 

besprechen 

 ,742 Soziales Soziales Unterstützungsnetzwerk Vertrauensvolle Kontaktperson 

zu haben 

3_6 Dauerhaften Kontakt zu mind. einer festen 

Person aufrechterhalten können 

,447 ,587 Soziales (Nach EFA) Soziales 

Unterstützungsnetzwerk 

Kommunikations- und 

Interaktionspartner 

Quelle: Eigene Darstellung.  
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Bei der Dimension Bewältigungsstrategien/Resilienzen wurde nach der EFA das Item Aufheiterung 

durch soziales Umfeld finden können in schweren Zeiten der Oberkategorie external bedingte 

Resilienzen zugeordnet. Gleiches gilt für die Items Rückblicksmöglichkeit auf ein erfülltes Leben in 

schweren Zeiten und Anpassung der Erwartungshaltung an körperliche und geistige 

Leistungsfähigkeit. Trotz der Neuordnung dieser Items kann, wie bereits oben angeführt, die 

interpretative Konstruktbildung bestehen bleiben, da die theoretischen Konstrukte weiterhin in 

dieses Raster passen. Das Item von Lebenserfahrung profitieren können wurde bei der 

zweifaktoriellen Lösung ausselektiert (siehe Tabelle 16). Dieses Item bzw. diese Kategorie ist 

deswegen ggf. nicht Bestandteil der internalen Resilienzen wie ursprünglich (vor der EFA) 

angenommen, da sie auf einer anderen, eher abstrakten Wahrnehmungsebene des Individuums ist. 

Die weiteren Kategorien bzw. Items der Dimension basieren zumeist auf einem konkreten 

Situationsbezug, den das Individuum herstellen kann, während die Bewertung des Items von 

Lebenserfahrung profitieren können nicht direkt bewertbar in Bezug auf bestimmte Situationen für 

das Individuum erscheinen könnte.  

Die höchste Faktorladung in der Oberkategorie internal bedingte Resilienzen hatte das Item einen 

körperlichen Ausgleich haben. Bei der Oberkategorie external bedingte Resilienzen hatte das Item 

Vertrauensmöglichkeit in den Hausarzt die höchste Faktorladung auf der Skala (siehe auch 

Tabelle 16).  
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Tabelle 16: Rotierte Komponentenmatrix für die Dimension Bewältigungsstrategien/Resilienzen 

Rotierte Komponentenmatrix 

 Komponente Dimension Oberkategorie Kategorie 

1 2    

4_3 Körperlichen Ausgleich haben ,809  Bewältigungsstrategien/

Resilienzen 

Internal bedingte Resilienzen Kompensatorische Möglichkeiten 

schaffen 

4_1 Freude und Leid mit jemandem teilen können ,727  Bewältigungsstrategien/

Resilienzen 

Internal bedingte Resilienzen Gefühlserfahrungen verarbeiten zu 

können (gute sowie schlechte) 

4_11 Erreichen von Naherholungs-, Wald- und 

Grünflächen in der Nähe 

,714  Bewältigungsstrategien/

Resilienzen 

Internal bedingte Resilienzen Umwelt/Ökologie/Natur  

4_2 Einen geistigen und seelischen Ausgleich 

haben 

,708  Bewältigungsstrategien/

Resilienzen 

Internal bedingte Resilienzen Kompensatorische Möglichkeiten 

schaffen 

4_4 Alternativen oder andere Möglichkeiten 

finden können 

,499 ,480 Bewältigungsstrategien/

Resilienzen 

Internal bedingte Resilienzen Kompensatorische Möglichkeiten 

schaffen 

4_5 Von Lebenserfahrung profitieren können   Bewältigungsstrategien/

Resilienzen 

Internal bedingte Resilienzen Aus Lebenserfahrung schöpfen 

können/Gewinn an 

lebenspraktischer Expertise 

4_9 Vertrauensmöglichkeit in den Hausarzt  ,734 Bewältigungsstrategien/

Resilienzen 

External bedingte Resilienzen  Erwartungshaltungen  

 

4_7 Rückblicksmöglichkeit auf erfülltes Leben in 

schweren Zeiten 

 ,688 Bewältigungsstrategien/

Resilienzen 

(Nach EFA) External bedingte 

Resilienzen 

Rückblick auf ein 

erfülltes/zufriedenstellendes Leben 

4_8 Aufheiterung durch soziales Umfeld finden 

können in schweren Zeiten 

,439 ,669 Bewältigungsstrategien/

Resilienzen 

(Nach EFA) External bedingte 

Resilienzen 

Gefühlserfahrungen verarbeiten zu 

können (gute sowie schlechte) 

4_10a Vertrauensmöglichkeit in Unterstützung 

durch Familie bei Pflege- Hilfsbedürftigkeit 

 ,574 Bewältigungsstrategien/

Resilienzen 

External bedingte Resilienzen Erwartungshaltung an familiäres 

Umfeld 

4_10b Vertrauensmöglichkeit in Unterstützung 

durch Freunde/Bekannte bei Pflege- oder 

Hilfsbedürftigkeit 

 ,567 Bewältigungsstrategien/

Resilienzen 

External bedingte Resilienzen Erwartungshaltung an familiäres 

Umfeld 

4_6 Anpassung der Erwartungshaltung an 

körperliche und geistige Leistungsfähigkeit 

,440 ,444 Bewältigungsstrategien/

Resilienzen 

(Nach EFA) External bedingte 

Resilienzen 

Erwartungshaltung 

(anpassen)/Adaption von 

Erwartungen 

Quelle: Eigene Darstellung. 
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In der Dimension Alltägliche Lebensführungskompetenzen wurde das Item Alltag zeitlich nach festen 

Aktivitäten und Pflichten strukturieren können aus der Oberkategorie Handlungs- und 

Entscheidungsfähigkeiten bzw. -möglichkeiten (Ermöglichungsstrukturen) der Oberkategorie 

Wissen/Kenntnisse zugeordnet (siehe Tabelle 17). Der Unterschied der Faktorladungen zwischen den 

beiden Hauptkomponenten war allerdings eher gering. Ebenso wurden die beiden Items sich über 

aktuelle mediale Themen informieren können sowie sich über aktuelle mediale Themen mit jemanden 

austauschen können der Oberkategorie Wissen/Kenntnisse zugeordnet. Diese beiden Items haben 

allerdings eindeutig nur noch auf einer Hauptkomponente geladen.  

Das Item politisch mitwirken können aus der Oberkategorie Handlungs- und 

Entscheidungsfähigkeiten bzw. -möglichkeiten (Ermöglichungsstrukturen) wurde ganz ausselektiert 

auf Grund einer Faktorladung unter .40. Die sich hieraus insgesamt ergebende Zuordnung der Items 

in den einzelnen Skalen (sortiert nach absteigendem Ladungsbetrag) findet sich auch in der Anlage R. 
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Tabelle 17: Rotierte Komponentenmatrix für die Dimension Alltägliche Lebensführungskompetenzen 

Rotierte Komponentenmatrix 

 Komponente Dimension Oberkategorie Kategorie 

1 2    

6_11 Hausarzt ohne große Probleme erreichen 

zu können 

,867  Alltägliche 

Lebensführungs-

kompetenzen 

Handlungs- und Entscheidungsfähigkeiten 

bzw. -möglichkeiten 

(Ermöglichungsstrukturen) 

Physische Zugänglichkeit zu  

medizinischen Gesundheitsleistungen 

6_7 Sich selbstständig oder mit Hilfe anderer 

uneingeschränkt fortbewegen können 

,856  Alltägliche 

Lebensführungs-

kompetenzen 

Handlungs- und Entscheidungsfähigkeiten 

bzw. -möglichkeiten 

(Ermöglichungsstrukturen) 

Möglichkeit der uneingeschränkten 

Mobilität 

6_12 Notwendige Fachärzte ohne große 

Probleme erreichen zu können 

,846  Alltägliche 

Lebensführungs-

kompetenzen 

Handlungs- und Entscheidungsfähigkeiten 

bzw. –möglichkeiten 

(Ermöglichungsstrukturen) 

Physische Zugänglichkeit zu 

medizinischen Gesundheitsleistungen 

6_10 Entfernungen weniger als 1 km zu Fuß 

gehen können 

,846  Alltägliche 

Lebensführungs-

kompetenzen 

Handlungs- und Entscheidungsfähigkeiten 

bzw. -möglichkeiten 

(Ermöglichungsstrukturen) 

Möglichkeit der uneingeschränkten 

Mobilität 

6_8 Sich selbstständig oder mit Hilfe anderer 

dem ÖPNV nutzen können 

,841  Alltägliche 

Lebensführungs-

kompetenzen 

Handlungs- und Entscheidungsfähigkeiten 

bzw. -möglichkeiten 

(Ermöglichungsstrukturen) 

Möglichkeit der uneingeschränkten 

Mobilität 

6_9 Entfernungen ab 1 km zu Fuß gehen können ,824  Alltägliche 

Lebensführungs-

kompetenzen 

Handlungs- und Entscheidungsfähigkeiten 

bzw. -möglichkeiten 

(Ermöglichungsstrukturen) 

Möglichkeit der uneingeschränkten 

Mobilität 

6_13 Krankenhaus in der Nähe ohne große 

Probleme erreichen können 

,807  Alltägliche 

Lebensführungs-

kompetenzen 

Handlungs- und Entscheidungsfähigkeiten 

bzw. -möglichkeiten 

(Ermöglichungsstrukturen) 

Physische Zugänglichkeit zu  

medizinischen Gesundheitsleistungen 

6_15 Sich selbstständig mit Medikamenten 

versorgen können 

,793  Alltägliche 

Lebensführungs-

kompetenzen 

Handlungs- und Entscheidungsfähigkeiten 

bzw. -möglichkeiten 

(Ermöglichungsstrukturen) 

Physische Zugänglichkeit zu  

medizinischen Gesundheitsleistungen 

6_1 Waren und Artikel des täglichen Bedarfs 

beschaffen können 

,774  Alltägliche 

Lebensführungs-

kompetenzen 

Handlungs- und Entscheidungsfähigkeiten 

bzw. -möglichkeiten 

(Ermöglichungsstrukturen) 

Versorgungsmöglichkeit mit 

lebensnotwendigen Grundgütern 

6_14 Andere allgemeine 

Gesundheitsleistungsanbieter ohne Probleme 

erreichen können 

,751  Alltägliche 

Lebensführungs-

kompetenzen 

Handlungs- und Entscheidungsfähigkeiten 

bzw. -möglichkeiten 

(Ermöglichungsstrukturen) 

Physische Zugänglichkeit zu  

medizinischen Gesundheitsleistungen 
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Rotierte Komponentenmatrix 

 Komponente Dimension Oberkategorie Kategorie 

1 2    

6_5 Alltag abwechslungsreich gestalten können ,612 ,499 Alltägliche 

Lebensführungs-

kompetenzen 

Handlungs- und Entscheidungsfähigkeiten 

bzw. -möglichkeiten 

(Ermöglichungsstrukturen) 

Struktur im Alltag 

6_2 Mahlzeiten zur Verfügung haben, wenn man 

es möchte 

,504  Alltägliche 

Lebensführungs-

kompetenzen 

Handlungs- und Entscheidungsfähigkeiten 

bzw. -möglichkeiten 

(Ermöglichungsstrukturen) 

Versorgungsmöglichkeit mit 

lebensnotwendigen Grundgütern 

6_3 Ernährung gesund und ausgewogen 

gestalten können 

,462  Alltägliche 

Lebensführungs-

kompetenzen 

Handlungs- und Entscheidungsfähigkeiten 

bzw. -möglichkeiten 

(Ermöglichungsstrukturen) 

Versorgungsmöglichkeit mit 

lebensnotwendigen Grundgütern 

5_3 Sich über finanzielle 

Unterstützungsmöglichkeiten informieren 

können 

 ,853 Alltägliche 

Lebensführungs-

kompetenzen 

Wissen/Kenntnisse Wissen über vorhandene (gesetzliche) 

strukturelle Angebote und Ansprüche 

zur Lebensgestaltung im Alter 

5_2 Sich über Leistungen des Gesundheits- und 

Pflegesystems informieren können 

 ,826 Alltägliche 

Lebensführungs-

kompetenzen 

Wissen/Kenntnisse Zugang zum Gesundheits- und 

Pflegesystem (Systemwissen) 

5_4a Sich über lokale Beratungs-und 

Unterstützungsangebote für ältere Menschen 

informieren können 

 ,808 Alltägliche 

Lebensführungs-

kompetenzen 

Wissen/Kenntnisse Wissen über vorhandene (gesetzliche) 

strukturelle Angebote und Ansprüche 

zur Lebensgestaltung im Alter 

5_1 Sich über eigene Gesundheits-

Krankheitsdiagnosen informieren können 

 ,719 Alltägliche 

Lebensführungs-

kompetenzen 

Wissen/Kenntnisse Zugang zum Gesundheits- und 

Pflegesystem (Systemwissen) 

5_4b Sich über die kommunalen Anlaufstellen 

über Freizeit-, Sport- und 

Beschäftigungsangebote informieren können 

 ,672 Alltägliche 

Lebensführungs-

kompetenzen 

Wissen/Kenntnisse Wissen über vorhandene (gesetzliche) 

strukturelle Angebote und Ansprüche 

zur Lebensgestaltung im Alter 

5_5 Sich über aktuelle mediale Themen 

informieren können 

 ,657 Alltägliche 

Lebensführungs-

kompetenzen 

(Nach EFA) Wissen/Kenntnisse  Teilhabe und Kommunikation über 

(tages)aktuelles Geschehen 

5_6 Sich über aktuelle mediale Themen mit 

jemanden austauschen können 

 ,643 Alltägliche 

Lebensführungs-

kompetenzen 

(Nach EFA) Wissen/Kenntnisse Teilhabe und Kommunikation über 

(tages)aktuelles Geschehen 

6_6 Alltag zeitlich nach festen Aktivitäten und 

Pflichten strukturieren können 

,429 ,527 Alltägliche 

Lebensführungs-

kompetenzen 

(Nach EFA) Wissen/Kenntnisse Struktur im Alltag 
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Rotierte Komponentenmatrix 

 Komponente Dimension Oberkategorie Kategorie 

1 2    

6_4 Politisch mitwirken können   Alltägliche 

Lebensführungs-

kompetenzen 

Handlungs- und Entscheidungsfähigkeiten 

bzw.-möglichkeiten 

(Ermöglichungsstrukturen) 

Politisches Engagement 

Quelle: Eigene Darstellung. 
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9.4.2.2 Bildung des Skalensummenwerts für die depressive Symptomatik     

(PHQ-9)  

Eine depressive Symptomatik wurde durch das Instrumentarium des „Patient Health Questionnaire“ 

(PHQ) erhoben. Dies ist ein Fragebogen zum Selbstausfüllen, in dem in einer 9er-Skala das Auftreten 

neun möglicher depressiver Symptome innerhalb der letzten zwei Wochen beurteilt werden soll. Der 

Skalensummenwert „depressive Symptomatik" wurde durch die Summierung der neun Items des 

Depressionsmoduls (sogenannter „PHQ-9") berechnet (Löwe et al. 2002). Zur Berechnung des 

Skalensummenwerts wurden nach Löwe et. al (2002) den Antwortkategorien vorgegebene 

Punktwerte zugeordnet. Die Antwortmöglichkeit „Überhaupt nicht“ bekam entsprechend den 

Wert 0 zugeteilt, „An einzelnen Tagen“ den Wert 1, „An mehr als der Hälfte der Tage“ den Wert 2 

sowie „Beinahe jeden Tag“ letztlich den Punktwert 3 (Löwe et al. 2002). Dementsprechend kann der 

Summenscore der addierten Punktwerte zwischen 0 und 27 liegen. Die Einteilung der Grenzwerte zur 

Beurteilung der Depressionssymptomatik wurde nach dem Manual von Löwe et al. (2002) wie folgt 

vorgenommen: Bei einem Punktwert unter 5 wird das Fehlen einer depressiven Störung 

angenommen. Ein Punktwert zwischen 5 und 9100 entspricht einer leichten oder unterschwelligen 

depressiven Störung und deutet auf einen milden Schweregrad. Von Patient/-innen mit Major 

Depressionen wird ausgegangen, wenn sich ein Punktwert von 10 und höher ergibt, wobei diese 

wiederum unterteilt werden kann in ein mittleres (10-14 Punkte), ausgeprägtes (15-19 Punkte) und 

schwerstes (20-27 Punkte) Ausmaß der Störung (Löwe et al. 2002).     

9.4.2.3 Messung und Operationalisierung des sozioökonomischen Status 

In Anlehnung an den Bundes-Gesundheitssurvey 1998 sowie in den weiteren Untersuchungen des 

RKI (GEDA, DEGS und KiGGS) wurde auch in dieser Arbeit der von Winkler und Stolzenberg (1999) 

entwickelte Schichtindex angewendet. Hierbei handelt es sich um einen ungewichteten, 

mehrdimensionalen additiven Index, der mit Hilfe des individualbezogenen Einzelindikators „Bildung“ 

sowie den haushaltsbezogenen Indikatoren „berufliche Stellung“ (des Hauptverdieners) und 

„Einkommen“ konstruiert wird (vgl. hierzu auch Bunge & Katzschner 2009). Somit sollte u. a. eine 

Vergleichsmöglichkeit mit den sozioökonomischen Analysen der Studien des RKI hergestellt werden. 

Zur Berechnung des Schichtindex werden Angaben zum höchsten schulischen und beruflichen 

Bildungsabschluss, zur (derzeitigen bzw. letzten) beruflichen Stellung und Tätigkeit, der Erwerbstatus, 

die Haushaltszusammensetzung und -personenanzahl und das monatliche 

                                                           
100 Löwe et al. (2002) setzen im Manual diesen Wert von 5-10 Punkte. Da dies aber eine Überschneidung mit 

der Major Depression (ab 10 Punkte) zur Folge hätte, wurde der Grenzwert von 5-9 Punkte gewählt. In der 

DEGS1 Studie wurde ebenso erst ab einem Punktwert von 10 eine depressive Symptomatik anerkannt 

(vgl. Busch et al. 2013).   
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Haushaltsnettoeinkommen berücksichtigt (Lampert et al. 2013a). Direkt in die Analyse des 

Schichtindex gehen gleichwertig die drei Statusdimensionen Bildung, Beruf und Einkommen zur 

Kalkulation eines individuellen Summenscores ein (Lampert et al. 2013a). Die Klassifikation der 

Bildungsabschlüsse basiert auf der internationalen Klassifikation „Comparative Analyses of Social 

Mobility in Industrial Norms“ (CASMIN), die neun Gruppen unterscheidet (Lampert et al. 2013a). Der 

Punktwert des Berufsstatus wird berechnet, indem dieser von der befragten Person mit dem des 

Hauptverdieners verglichen wird und der höhere Wert in die Berechnung des Schichtindex eingeht 

(Lampert et al. 2013a). Die Zuweisung der Punktwerte des Berufsstatus von 1,0 bis 7,0 erfolgte in 

GEDA, DEGS und KiGGS nach dem „International Socio-Economic-Index“ (ISEI) nach 

Ganzeboom et al. (1992). Der ISEI verwendet Löhne und die benötigte Qualifikation als Kriterien für 

die Zuweisung der Punktwerte (Lampert et al. 2013b). Hierbei wurde sich bei der Punktevergabe an 

der Rangfolge der Werte aus der Operationalisierung von Lampert et al. (2013a) in DEGS orientiert, 

entsprechend wurde sich auch an der vorgenommenen Zuweisung der Punktwerte zur beruflichen 

Stellung angelehnt (vgl. Lampert et al. 2013a). 

Für die Klassifikation des Einkommens wurde das bedarfsgewichtete Haushaltsnettoeinkommen, 

auch als Netto-Äquivalenzeinkommen bezeichnet, verwendet (wie z. B. auch in GEDA, DEGS und 

KiGGS). Für die Ermittlung eines Punktwerts zwischen 1,0 bis 7,0 werden nach Lampert et al. (2013a) 

13 gleich große Gruppen gebildet, so dass zwischen den Einkommensgruppen jeweils ein Abstand 

von 0,5 Punktwerten liegt (siehe auch Lampert et al. 2013a). Die abgefragten Einkommensgruppen 

aus dem Fragebogen wurden mit einem Abstand von 500€- bzw. in 1.000€- Abständen ab 5.000€ 

monatlichem Haushaltsnettoeinkommen aufgeteilt, um 13 ähnlich große Gruppen zu erhalten. 

Diesen wurde ein Wert im Abstand von 0,5 Punkten im Variationsbereich zwischen 1,0-7,0 

zugewiesen. Die Bedarfsgewichtung wurde, wie in GEDA und DEGS, nach der neuen                               

OECD-Äquivalenzskala vorgenommen (Eurostat 2016). Hierbei hat der/die Hauptverdiener/-in ein 

Bedarfsgewicht von 1,0 sowie jede weitere Person über 14 Jahren ein Gewicht von 0,5 und Personen 

im Haushalt unter 14 Jahren von 0,3 (Eurostat 2016).  

Der Gesamtindex dieser zuvor beschriebenen drei Statusvariablen kann entsprechend Werte 

zwischen 3,0 und 21,0 annehmen (Winkler & Stolzenberg 1999). Die Berechnungsgrundlage des 

Index für den sozioökonomischen Status dieser Studie kann der Anlage S entnommen werden. 

Dieser Punktsummenscore kann grundsätzlich als kontinuierliche metrische Variable oder 

kategorisiert als Unter-, Mittel- und Oberschicht verwendet werden. In GEDA, DEGS und KiGGs wird 

zur Statusgruppenkategorisierung eine verteilungsbasierte Abgrenzung in fünf gleich stark besetzte 

Gruppen (Quintile) vorgeschlagen, wobei die mittlere Gruppe (2. bis 4. Quintil) zusammengefasst 

wird (siehe Lampert et al. 2013a; Lampert et al. 2013b; Lampert et al. 2014). Die Differenzierung der 



9.4  Datenaufbereitung, -bereinigung und Operationalisierung der quantitativen Daten 

239 

drei Statusgruppen sollte nach Lampert et al. (2013b) derart abgegrenzt werden, dass jeweils 

ca. 20 % der Stichprobe in der niedrigen und hohen Statusgruppe zugeteilt sind sowie ca. 60 % die 

mittlere Statusgruppe umfasst. 

Die Berechnung des sozioökonomischen Status konnte auf Grund von fehlenden Werten, wie bereits 

benannt, für 572 Personen vorgenommen und entsprechende Quintile bzw. Grenzwerte ermittelt 

werden (siehe Abbildung 41).  

Gruppierungsbezeichnung Quintil des 
SES‘ 

Untere 
Grenze 
(Punkte) 

Obere Grenze  
(Punkte) 

Anteil in der 
Bevölkerungsgruppe  
(in %) (n= 572) 

„Niedrig“ 1 3,3  7,3 20,5 

„Mittel“  2 7,4 9,1 18,7 

3 9,2 10,7 20,8 

4 10,8 14,0 20,1 

„Hoch“ 5 14,1 20,3 19,9 

Abbildung 41: Kategorisierung des sozioökonomischen Status in der Stichprobe 
Quelle: Eigene Darstellung.  
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9.4.3 Testgütekriterien 

Die Qualitätsbewertung des Fragebogens wurde anhand der klassischen drei zentralen 

Testgütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität vorgenommen. Außerdem wurden mögliche 

Boden- oder Deckeneffekte („Floor or Ceiling Effects“) bei den einzelnen Variablen der 

Umwandlungsfaktoren und Verwirklichungschancen überprüft. Zur Untersuchung dessen wurde der 

prozentuale Anteil der Personen berechnet, die den höchsten bzw. geringsten möglichen Wert bei 

den Antwortmöglichkeiten angaben. Ein vorhandener Boden- oder Deckeneffekt wurde dann 

angenommen, wenn der Grenzwert von mehr als 15 % der Antworten bei der höchsten 

(Antwortmöglichkeit: „Trifft voll zu“) bzw. niedrigsten (Antwortmöglichkeit: „Trifft überhaupt nicht 

zu“) Antwortzustimmung überschritten wurde (Terwee et al. 2007) (siehe Anhang T). Es wurde 

hierbei ersichtlich, dass es deutlich mehr Hinweise auf Decken- als Bodeneffekte gibt. Es besteht 

deshalb die Möglichkeit, dass die Sensitivität beschränkt sein könnte. Folglich können Ausprägungen 

mit einem besonders niedrigen bzw. hohen Itemkennwert nicht von den etwas weniger 

ausgeprägten Merkmalen unterschieden werden, so dass auch eine reduzierte Inhaltsvalidität 

angenommen werden könnte (Terwee et al. 2007). Ursächlich kann dies an der gewählten 

fünfstufigen Likert-Skala liegen, die mit weiteren semantischen Abstufungen ggf. weniger 

Extremwerte hervorgebracht hätte. Eine Überprüfung weiterer Nebengütekriterien (Skalierung, 

Normierung (Eichung), Testökonomie, Nützlichkeit, Zumutbarkeit, Unverfälschbarkeit und Fairness) 

(vgl. hierzu Moosbrugger & Kelava 2012) wurde so weit wie möglich beachtet. Für die 

Testbeurteilung dieses Fragebogens wurden hierfür allerdings keine separaten Tests oder 

Überprüfungen vorgenommen, da zumeist keine allgemeingültigen Maßgrößen und Kriterien für 

diese Nebengütekriterien vorliegen, so dass im Folgenden die drei zentralen Gütekriterien näher 

beschrieben und in Bezug auf den entwickelten und angewandten Fragebogen überprüft werden.        

Objektivität  

Die Objektivität (Anwenderunabhängigkeit) soll mit Hilfe der drei Unterformen 

(Durchführungsobjektivität, Auswertungsobjektivität und Interpretationsobjektivität) untersucht 

werden, um zu beurteilen ob die Testergebnisse vom Testanwender unabhängig sind 

(Döring & Bortz 2016). Dem/Der Testdurchführenden soll somit kein Spielraum in Form seines 

Verhaltens bei der Durchführung, Auswertung oder Interpretation ermöglicht werden 

(Moosbrugger & Kelava 2012). Das Gütekriterium Objektivität ist dann erfüllt, wenn das 

resultierende Testergebnis unabhängig von Ort, Zeit, Testleiter und der auswertenden Person 

durchgeführt werden könnte (Moosbrugger & Kelava 2012). Dies kann u. a. durch einen hohen 

Standardisierungsgrad des Tests gewährleistet werden (Moosbrugger & Kelava 2012).  
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Da der Fragebogen im häuslichen Umfeld bei den Befragten ohne die Anwesenheit eines/einer 

Testdurchführenden ausgefüllt wurde, kann davon ausgegangen werden, dass die 

Durchführungsobjektivität gewährleistet ist.  

Das Kriterium der Auswertungsobjektivität ist dann gegeben, wenn die Vergabe von Testpunkten für 

die Testantworten von der Auswertungsperson unabhängig ist und somit verschiedene            

Auswerter/-innen bei der Auswertung desselben Testprotokolls zu derselben Punktzahl kommen 

würden (Bortz & Döring 2006). Da der angewandte Fragebogen nur standardisierte                                

Item-Antwortmöglichkeiten umfasste, ist das jeweilige Testergebnis unabhängig von der 

Auswertungsperson, so dass die Auswertungsobjektivität positiv bewertet wird.  

Die Interpretationsobjektivität ist erfüllt, wenn verschiedene Anwender/-innen des Tests bei der 

Testperson mit demselben resultierenden Testwert zu denselben Schlüssen bzw. Ergebnissen 

kommen (Moosbrugger & Kelava 2012). Bei demselben Testwert dürfen deshalb keine 

intersubjektiven Deutungen einbezogen werden. Anstatt dessen soll sich bei der Interpretation an 

vorgegebene Vergleichswerte orientiert werden (Bortz & Döring 2006). Die 

Interpretationsobjektivität ist damit auch gegeben in der Auswertung. Wie oben bereits benannt, 

waren nur standardisierte Antwortmöglichkeiten vorgegeben und eine weitergehende Interpretation 

der auswertenden Person war nicht notwendig.  

Insgesamt wird damit das Objektivitätskriterium, inklusive der drei differenzierten Unterformen der 

Objektivität, als vorhanden vorausgesetzt für die vorgenommene Testanwendung, -auswertung 

und  -interpretation.   

Reliabilität  

Mit der Reliabilität wird die Genauigkeit (Präzision) der Messung angegeben (Döring & Bortz 2016). 

Zur Bestimmung der Reliabilität wurde die interne Konsistenz der einzelnen Skalen berechnet. Die 

Beurteilung der internen Konsistenz kann als eine Erweiterung der Testhalbierungsmethode 

angesehen werden, bei dem der Test in so viele separate Testteile zerlegt wird, wie zur Messung 

eines Merkmals aufgefasst werden (Schermelleh-Engel & Werner 2012). Die Konsistenzanalyse 

wurde einzeln bewertet auf Grundlage der Subskalen (, das heißt je Dimension der 

Umwandlungsfaktoren und Verwirklichungschancen), anstatt über die gesamten Items einen 

gemeinsamen Alphakoeffizienten zu berechnen (Bortz & Döring 2006).   

Für die Reliabilitätsbewertung gibt es keine verbindlichen Schwellenwerte, deswegen wurden die zur 

Orientierung häufig verwendeten Maßgrößen herangezogen. Eine Reliabilitätsgröße von größer als 

0,8 bis zu 0,9 wird demnach als gut und eine Reliabilität über 0,9 als hoch beurteilt 
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(Weise 1975, S. 219; Bortz & Döring 2006). Weitere Quellen benennen auch einen Wert über 0,7 als 

Schwellenwert für die Bewertung der internen Konsistenz einer Skala (Schmitt 1996). Die 

Reliabilitätsstatistik (siehe Abbildung 42) deutet an, dass die Konsistenzanalysen der einzelnen Skalen 

demnach als mindestens gut bewertet werden können. Somit ergibt sich ein hohes Maß für die 

interne Konsistenz (bis auf die Ausnahme der Skala der Umwandlungsfaktoren). Trotz der 

angenommenen guten internen Konsistenz wird aber keine Eindimensionalität vorausgesetzt, da die 

interne Konsistenz auch dann hoch sein kann, wenn die Items ein mehrdimensionales Merkmal 

messen (vgl. auch Schermelleh-Engel & Werner 2012). Deshalb wird in der Literatur die Verwendung 

des Cronbachs α als Beurteilungskriterium auch teilweise kritisch diskutiert (siehe auch                   

Schermelleh-Engel & Werner 2012).  

Nr. der Skala  Skalenbenennung Cronbachs Alpha Anzahl der Items 

1 Umwandlungsfaktoren   ,742 13 

2 Lebenssinnkonstrukt  ,915 17 

3 Soziale Unterstützung ,880 12 

4 Resilienzen/Bewältigungsstrategien ,839 12 

5 Alltägliche Lebensführungskompetenzen ,947 22 

Abbildung 42: Reliabilitätsstatistik  
Quelle: Eigene Darstellung.  
 

Validität  

Die Validität (Gültigkeit) ist ein Gütekriterium, das die inhaltliche Übereinstimmung vom gemessenen 

Merkmal und dem Merkmal, das gemessen werden soll, beurteilen soll 

(Moosbrugger & Kelava 2012). In der Literatur finden sich Aussagen dahingehend, dass die Validität 

das wichtigste Gütekriterium überhaupt sei für die Testpraxis (Moosbrugger & Kelava 2012; 

Bortz & Döring 2006).  

Für die Beurteilung der Validität eines Tests bedarf es der Betrachtung verschiedener 

Interpretationen und Testergebnisse (Hartig, Frey & Jude 2012). Die Validierung eines Tests ist nicht 

immer gleich und erfolgt durch die theoriegeleitete Forschung (Hartig, Frey & Jude 2012). Vorab 

sollte zur Bewertung der Validität also spezifiziert werden, auf welche Interpretation der Ergebnisse 

eingegangen werden soll, was z. B. das Bewerten des Ergebnisses, die Verallgemeinerung der 

Ergebnisse oder die kausale Erklärung eines Testergebnisses sein kann (Hartig, Frey & Jude 2012). Mit 

Bezug auf das Ziel der Arbeit wird eine „erklärende Interpretation“ zur Validitätsbeurteilung 

herangezogen. Hierzu bedarf es der folgenden Vorüberlegungen: Der Fragebogen wurde auf 

Grundlage des theoretisch definierten Ansatzes der Verwirklichungschancen konstruiert. 

Infolgedessen sollen Aussagen zu interindividuellen Ausprägungen bzw. dem Ausmaß an 

Umwandlungsfaktoren und Verwirklichungschancen ermöglicht werden. Das theoretische 
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Rahmengerüst der Verwirklichungschancen wird als ursächlich für beobachtete Unterschiede in den 

Ausprägungen der Testergebnisse betrachtet (Hartig, Frey & Jude 2012). Grundsätzlich können drei 

Arten von Validität unterschieden werden: die Inhaltsvalidität, Kriteriumsvalidität und die 

Konstruktvalidität (vgl. z. B. Bortz & Döring 2006). Teilweise wird in der Literatur als weiterer 

sinnvoller Validitätsaspekt die Augenscheinvalidität ergänzt, die teilweise fälschlicherweise mit der 

inhaltlichen Validität gleichgesetzt werde (vgl. z. B. Moosbrugger & Kelava 2012). Auf Grund der 

kaum abgrenzbaren Unterschiede zwischen Inhalts- und Augenscheinvalidität, wird in dieser Arbeit 

auf eine Beurteilung beider separater Validitätsaspekte verzichtet. Von einer vorhandenen 

Inhaltsvalidität wird ausgegangen, wenn: „...der Inhalt der Testitems das zu messende Konstrukt in 

seinen wichtigen Aspekten erschöpfend erfasst“ (Bortz & Döring 2006, S. 200). Eine numerische bzw. 

objektivierte Bewertung der Inhaltsvalidität mit einer Maßgröße ist nicht möglich, sondern diese 

beruht v. a. auf der subjektiven Einschätzung von Expert/-innen (Moosbrugger & Kelava 2012). Ein 

Nachweis zur Inhaltsvalidität kann somit prinzipiell durch eine gute theoretische Fundierung sowie 

eine hiermit verbundene Itemkonstruktion erbracht werden (Hartig, Frey & Jude 2012). Häufig wird 

deshalb die Inhaltsvalidität in der Literatur auch nicht als Gütekriterium, sondern als grundsätzliche 

Zielvorgabe diskutiert (Bortz & Döring 2006). Der Schwerpunkt der Inhaltsvalidität liegt hier auf der 

Beziehung zwischen dem zu erfassenden Merkmal (in diesem Fall Umwandlungsfaktoren und 

Verwirklichungschancen) und den Iteminhalten bzw. -bedeutungen im Fragebogen. Da es sich bei 

den Umwandlungsfaktoren und Verwirklichungschancen um kein Konstrukt handelt, wie sensorische 

oder motorische Fertigkeiten, welches direkt mess- oder operationalisierbar ist, kann die 

Inhaltsvalidität auch nur abgeschätzt werden. Zur Bewertung der Inhaltsvalidität der Items in dem 

Fragebogen lässt sich festhalten, dass diese versucht wurde zu sichern und zu erreichen durch die 

Beurteilung der Indikatoren in der standardisierten Expertenbefragung (siehe hierzu auch Kapitel 8).   

Das Gütekriterium der kriterienbezogenen Validität (Kriteriumsvalidität) ist dann erfüllt, wenn das 

Ergebnis des Tests zur Prognose von latenten Merkmalen bzw. Konstrukten geeignet ist und damit 

die praktische Anwendbarkeit des Tests für die Prognose z. B. von Verhalten oder Erleben möglich ist 

(Moosbrugger & Kelava, 2012; Bortz & Döring 2006). Die Beurteilung der Kriteriumsvalidität wird 

definiert über den Zusammenhang zwischen den Test- und Kriteriumsvariablen (z. B. aus einer 

Stichprobe) (Bortz & Döring 2006). Dieses Kriterium ist an die zeitliche Verfügbarkeit gebunden. Als 

Beispiel sei auch hier das oft verwendete Beispiel des Zusammenhangs eines Schulreifetests und der 

Leistungsfähigkeit der Schüler/-innen zu einem späteren Zeitpunkt in der Schule angeführt. Deshalb 

scheint für den konstruierten Test die Übereinstimmungsvalidität (konkurrente Validität) von 

Interesse (Moosbrugger & Kelava 2012). Dies würde die zeitgleiche Existenz eines Zusammenhangs 

zwischen Kriteriums- und Testwert voraussetzen (Moosbrugger & Kelava 2012). Da aber kein 

adäquates Außenkriterium verfügbar ist, was zu einer häufigen Beschränkung des möglichen 
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Anwendungsbereiches zu führen scheint, wird auf die Bewertung der Kriteriumsvalidität verzichtet 

bzw. diese konnte nicht durchgeführt werden (vgl. hierzu auch Bortz & Döring 2006).   

Als weiteres, in der Literatur als wichtig angeführtes Gütekriterium gilt, wie bereits angeführt, die 

Konstruktvalidität. Dieser Aspekt bezieht sich auf die theoretische Fundierung der gemessenen 

Merkmale bzw. Testergebnisse, um somit bspw. mit zugrundeliegenden latenten 

Persönlichkeitseigenschaften einen Rückschluss herzustellen (Moosbrugger & Kelava 2012). Der 

zentrale Aspekt in der Bewertung der Konstruktvalidität ist es, die Testergebnisse mit Hilfe von 

theoretischen Konstrukten zu interpretieren (Hartig, Frey & Jude 2012). Grundsätzlich lassen sich der 

struktursuchende und der strukturprüfende Ansatz bei der Beurteilung der Konstruktvalidität 

unterscheiden (Moosbrugger & Kelava 2012). 

In dieser Arbeit wurde zur Beurteilung der Konstruktvalidität ein struktursuchender deskriptiver 

Ansatz angewandt, in Form der exploratorischen Faktorenanalysen, welche erste Verbindungen bzw. 

Interpretationen mit theoretischen Konstrukten ermöglichten (Moosbrugger & Kelava 2012).101 Diese 

Annahmen über Zusammenhänge zwischen den theoretischen Konstrukten und den erhobenen 

Ergebnissen basieren darauf, dass die Items durch ein latentes, nicht direkt beobachtbares Konstrukt 

begründet sind (Hartig, Frey & Jude 2012). Diese Dimensionsstrukturen wurden mit Hilfe der EFA 

abgebildet (Hartig, Frey & Jude 2012). In diesem Fall war zum einen die zweidimensionale 

Zusammenhangsstruktur der einzelnen Subskalen eine notwendige Voraussetzung für die Annahme 

der ausreichenden Konstruktvalidität. Zum anderen wurde als hinreichende Voraussetzung 

angenommen, dass auch eine Passung mit der zuvor angenommen inhaltlichen Bedeutung 

übereinstimmte und diese bestätigte (Hartig, Frey & Jude 2012). Hierbei wurde nach statistischen 

Maßgrößen vorgegangen. Eine inhaltliche (subjektive) Überprüfung der Sinnhaftigkeit, im Falle das 

Kategorien oder Oberkateorien nicht mehr Bestandteil der Skala waren, obwohl sie ggf. sinnvoll 

erschienen, wurde nicht vorgenommen.  

 

                                                           
101 Eine strukturprüfende Vorgehensweise ist auf Grund der nicht explizit definierten latenten Merkmale nicht 

angewandt worden (Moosbrugger & Kelava 2012). 
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9.5 Quantitatives Untersuchungsmodell und Auswertungsstrategie 

Die zugrundeliegende Auswertungsstrategie orientiert sich an den Fragestellungen sowie den 

Hypothesen der Arbeit (siehe auch Kapitel 9.1.2). Aus diesen Forschungsfragen und Hypothesen 

leitet sich ein Untersuchungsmodell ab, das in der folgenden Abbildung 43 vereinfacht abgebildet ist. 

Hierbei sind in der Farbe Grau die theoretischen Annahmen hinterlegt. Die weiteren farblichen 

Markierungen stellen die abgeleiteten statistischen Methoden aus den einzelnen Forschungsfragen 

dar (vgl. auch Kapitel 9.1.2). 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 43: Darstellung des quantitativen Untersuchungsmodells 
Quelle: Eigene Darstellung. 
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in Bezug auf die Merkmale Alter und Geschlecht getestet (Kapitel 9.6.1) und eine 
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Stichprobenbeschreibung und -analyse angeschlossen (Kapitel 9.6.2, 9.6.3 und 9.6.4). Zur Analyse der 

ersten Forschungsfrage wurde anschließend die deskriptive Verteilung von Umwandlungsfaktoren 

sowie Verwirklichungschancen in der Stichprobe untersucht, differenziert anhand der Merkmale 

Geschlecht, Alter und sozioökonomischer Status (siehe blaues Feld im Untersuchungsmodell und 

Kapitel 9.6.5 für die Ergebnisse). Neben der Darstellung der prozentualen Häufigkeitsverteilungen 

wurden auch jeweils Signifikanzprüfungen durchgeführt. Zur Prüfung signifikanter Unterschiede 

wurde der Chi2-Test für die nominal- und ordinalskalierten Daten eingesetzt, insofern die 

Voraussetzungen für den Chi2-Test gegeben waren. Andernfalls wurde der exakte Test nach Fisher 

verwendet.102   

Zur Untersuchung der zweiten Forschungsfrage nach den vorhandenen Assoziationen zwischen den 

Umwandlungsfaktoren sowie den Verwirklichungschancen mit diversen Gesundheitsvariablen und 

dem sozioökonomischen Status wurden ungerichtete Zusammenhangsanalysen mit der 

Rangkorrelation nach Spearman berechnet und ausgewertet (siehe rotes Feld im 

Untersuchungsmodell sowie Kapitel 9.6.6 und Kapitel 9.6.7 für die Ergebnisse). Der 

sozioökonomische Status wurde auf Grund der gebildeten Hypothese und der Forschungsfrage in 

dem Untersuchungsmodell den Umwandlungsfaktoren zugeordnet. Der sozioökonomsche Status 

wird damit, wie die weiteren Umwandlungsfaktoren, als „Mittel zum Zweck“ gesehen, um 

Verwirklichungschancen zu erreichen. Eine detaillierte Darstellung der Berechnung des 

sozioökonomischen Status befindet sich in Kapitel 9.4.2.3. Die Gesundheitsvariablen stellen hingegen 

auf Grund der Hypothesen und Fragestellungen dieser Arbeit Zielgrößen bzw. abhängige Variablen 

dar und werden dementsprechend gesondert aufgeführt in dem Untersuchungsmodell in der 

Abbildung 43. 

In den durchgeführten Zusammenhangsanalysen wurden sowohl die Faktoren der 

Umwandlungsfaktoren und der Verwirklichungschancen mit den Gesundheitsvariablen und dem 

sozioökonomischen Status betrachtet als auch die einzelnen Items der Verwirklichungschancen. Auf 

Grund des multiplen Testens erhöht sich der α-Fehler, deshalb wurde in Anlehnung an die 

Bonferroni-Korrektur eine Adjustierung des α vorgenommen. 

Die Korrelationskoeffizienten wurden nach den folgenden Grenzwerten bewertet (siehe Tabelle 18).  

 

 

                                                           
102 Der Kruskal-Wallis-Test, welcher Ränge auf unterschiedliche zentrale Tendenzen testet, wurde nicht 

angewandt, da auf Grund des Tests sich nicht bestimmen lässt, welche der Gruppen sich signifikant 

voneinander unterscheiden, sondern nur ob hinsichtlich der gesamten Gruppen signifikante Unterschiede 

bestehen.  
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Tabelle 18: Bewertungsgrundlage für die Korrelationskoeffizienten 

Korrelationskoeffizient Einstufung 
IrI ≤ 0,2 sehr geringe Korrelation 

0,2 ≤ IrI ≤ 0,5 geringe Korrelation 

0,5 ≤ IrI ≤ 0,7 mittlere Korrelation 

0,7 ≤ IrI ≤ 0,9  hohe Korrelation 

0,9 ≤ IrI ≤ 1 sehr hohe Korrelation 

Quelle: Zöfel (2002), S. 119.  

 

Die Korrelationskoeffizienten wurden zweiseitig getestet und anschließend hinsichtlich signifikanter 

Unterschiede der Gruppen miteinander verglichen. Das Signifikanzniveau wurde wie folgt festgelegt: 

signifikante Unterschiede = * p < 0,05; hochsignifikante Unterschiede= ** p < 0,01.   

Zur Beantwortung der dritten Forschungsfrage nach dem Einfluss von Verwirklichungschancen auf 

Gesundheitsvariablen (siehe grünes Feld im Untersuchungsmodell) sowie der vierten 

Forschungsfrage nach dem Einfluss von Verwirklichungschancen auf Gesundheitsvariablen im 

Vergleich zu den Schichtindikatoren (siehe lilanes Feld im Untersuchungsmodell) wurden 

Regressionsanalysen mit der Vorwärtsselektionsmethode berechnet. Im Gegensatz z. B. zur 

Einschlussmethode und der damit verbundenen theoriegeleiteten Modellbildung, bezieht sich die 

Vorwärtsselektionsmethode auf die reine statistische Relevanz der Prädiktoren und hat damit einen 

explorativen Charakter (Schendera 2014). Die gesamten identifizierten Umwandlungsfaktoren 

wurden auf Grund der benannten Forschungsfragen nicht in die Regressionsmodelle mit 

aufgenommen.  

Die einzelnen Items der Verwirklichungschancen sowie auch die Gesundheitsvariablen wurden 

hierfür, wie bereits erwähnt, in Dummy-Variablen umkodiert. Die Zuteilung zur Referenz- und 

Bezugsgruppe ist der Übersicht in der Tabelle 19 zu entnehmen.  
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Tabelle 19: Operationalisierung der Dummy-Variablen für die logistische Regression 

Variable Referenzgruppe Bezugsgruppe 

Selbsteinschätzung körperliche 

Gesundheit 

Gute Gesundheit Schlechte Gesundheit 

Selbsteinschätzung geistig-

seelische Gesundheit 

Gute Gesundheit Schlechte Gesundheit 

Zufriedenheit mit 

Gesundheitszustand 

Zufrieden mit dem allgemeinen 

Gesundheitszustand 

Unzufrieden mit dem allgemeinen 

Gesundheitszustand 

Lebenszufriedenheit Hohe Lebenszufriedenheit Niedrige Lebenszufriedenheit 

Depressionsscreening (PHQ-9) Depressive Symptomatik 

vorhanden (10 oder mehr 

Punkte) 

Keine depressive Symptomatik 

vorhanden (9 oder weniger 

Punkte)  

Beschwerden (objektive 

Krankheitsdiagnosen) 

Beschwerden vorhanden (5 oder 

mehr Beschwerdepunkte) 

Keine Beschwerden (4 oder 

weniger Beschwerdepunkte) 

Selbsteinschätzung derzeitige 

Schmerzen 

Schmerzen vorhanden (5 oder 

mehr Beschwerdepunkte) 

Keine Schmerzen (4 oder weniger 

Beschwerdepunkte) 

Selbsteinschätzung körperliche 

Fitness 

Gute körperliche Fitness Schlechte körperliche Fitness  

Anzahl der Diagnosen Mehr als 3 Diagnosen vorhanden Bis 3 Diagnosen vorhanden 

Alter  75 Jahre oder älter   Unter 75 Jahren  

Sozioökonomischer Status  Hoher sozioökonomischer Status Niedriger; Mittlerer 

sozioökonomischer Status  

Items derVerwirklichungschancen  

(gesamte Übersicht der 
einzelnen Items befindet sich im 
Anhang U)   

Verwirklichungschancen 

vorhanden (Kategorien „trifft voll 
zu“ und „trifft zu“)  

Verwirklichungschancen nicht 

vorhanden (Kategorien 

„teils/teils“, „trifft nicht zu“ und 

„trifft überhaupt nicht zu“) 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Zur Kontrolle wurde zusätzlich das Alter (aufgeteilt in zwei Altersgruppen unter 75 Jahre und über 

75 Jahre) jeweils mit in die Regressionsmodelle aufgenommen. Des Weiteren wurde zur Analyse des 

Einflusses der sozioökonomischen Schichtzugehörigkeit auch diese mit in die Regressionsmodelle 

aufgenommen zur Untersuchung der vierten Forschungsfrage (siehe lilanes Feld im 

Untersuchungsmodell und auch Ergebnisse ab Kapitel 9.6.8).  

Die Prädiktoren wurden hierbei mit der induktiven schrittweisen Vorwärtsmethode (Wald) in einem 

Modell aufgenommen, um ein Regressionsmodell mit der größten Anpassungsgüte zu bekommen. 

Somit wurden sukzessive die Variablen in das Modell eingeschlossen, die zu einem (signifikanten) 

Beitrag des Bestimmtheitsmaßes R2 führten.103 Hierzu wurden in logistischen Regressionsmodellen 

mit der Vorwärtsselektionsmethode (Wald) die gesamten einzelnen Items der 

Verwirklichungschancen, das Alter sowie der sozioökonomische Status im Zusammenhang mit den 

abhängigen Variablen körperliche Gesundheit, geistig-seelische Gesundheit, Zufriedenheit mit der 

Gesundheit, Lebenszufriedenheit, depressive Symptomatik (PHQ-9) und die Anzahl der Diagnosen 

untersucht (siehe Modell 1 in Abbildung 44).  

                                                           
103 Hierbei erfolgte ein schrittweiser Einschluss der Variable, wenn alle Variablen, die im Modell enthalten sind, 

p-Werte aufweisen, die kleiner oder gleich dem angegebenen p-Wert von < 0,05 sind und sobald alle Variablen, 

die nicht im Modell enthalten sind, p-Werte haben, die größer als der angegebene p-Wert p < 0,01 sind.  
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Abbildung 44: Regressionsmodelle zu den Items der Verwirklichungschancen und ausgewählten 
Gesundheitsvariablen (Variablenselektionsmethode: Vorwärts (Wald)) 
Quelle: Eigene Darstellung.  

 

Die Bestimmung der möglichen Einflussfaktoren wurde auch mit den Faktoren der 

Verwirklichungschancen aus der EFA überprüft. Hierbei wurden entsprechend die Faktoren der 

Verwirklichungschancen sowie, wie auch im Modell 1, das Alter und der sozioökonomische Status als 

Prädiktoren mit der Vorwärtsselektion (Wald-Test) in logistischen Regressionsmodellen untersucht 

(siehe Modell 2 in Abbildung 45). Als abhängige Variablen wurden auch im Modell 2 die folgenden 

Gesundheitsvariablen untersucht: körperliche Gesundheit, geistig-seelische Gesundheit, 

Zufriedenheit mit der Gesundheit, Lebenszufriedenheit, depressive Symptomatik (PHQ-9) und die 

Anzahl der Diagnosen.    

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 45: Regressionsmodelle zu den Faktoren der Verwirklichungschancen und ausgewählten 
Gesundheitsvariablen (Variablenselektionsmethode: Vorwärts (Wald)) 
Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Die Voraussetzungen für die Berechnung von logistischen Regressionsmodellen wurden geprüft. Die 

Überprüfung der bestehenden Korrelationen auf Multikollinearität (mittels einer Korrelationsmatrix) 

zwischen den unabhängigen Variablen deuteten auf keine hohen Korrelationen104 hin bis auf einige 

                                                           
104 Der Wert sollte nach Menard (1995) nicht über 0,80 liegen.  
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Variablen in der Dimension der Alltäglichen Lebensführungskompetenzen.105 Die 

Variablenkombinationen mit einem Korrelationskoeffizienten > 0,8 sind in der Anlage V ersichtlich. 

Die Variablen sich über Leistungen des Gesundheits- und Pflegesystems informieren können (F5_2), 

sich selbstständig uneingeschränkt fortbewegen können (F6_7), Fachärzte/-innen ohne Probleme 

aufsuchen können (F6_12) und ein Krankenhaus ohne Probleme aufsuchen können (F6_13) wurden 

aus den Regressionsgleichungen daraufhin entfernt in dem Modell 1 (auf Grund der anzunehmenden 

Redundanzen dieser Prädiktoren) (siehe auch Stoetzer 2017).  

 

 

                                                           
105 Pro Ausprägung der abhängigen Variablen liegen auch, wie in der Literatur empfohlen, mindestens n ≥ 25 

vor (vgl. z. B. Schendera 2014, S. 172).   
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9.6 Darstellung der quantitativen Ergebnisse 

Die Darstellung der Ergebnisse aus dem quantitativen Studienteil erfolgt in der Form, dass zunächst 

eine durchgeführte merkmalsbezogene Repräsentativitätsanalyse erläutert und dann die Stichprobe 

ausführlich beschrieben wird. Die Darstellung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden in der 

Stichprobe in Bezug auf ausgewählte Merkmale erfolgt in der Form, dass neben den deskriptiven 

Statistiken auch Signifikanztabellen präsentiert werden. Anschließend werden die weiteren 

Ergebnisse anhand der zugrundeliegenden Forschungsfragen zur deskriptiven Verteilung der 

Umwandlungsfaktoren und Verwirklichungschancen, die Zusammenhangsanalysen und die 

Regressionsanalysen dargeboten.   

9.6.1 Repräsentativitätsanalyse  

Die Verteilung in der Stichprobe wurde mittels einer deskriptiven Repräsentativitätsanalyse 

untersucht, da eine merkmalsbezogene Repräsentativität in Bezug auf Alter und Geschlecht 

angestrebt wurde. Mit Hilfe eines Chi2-Tests wurde überprüft, ob die Geschlechterverteilung in der 

Stichprobe von der Grundgesamtheit abweicht. Die statistische Geschlechterverteilung der 

Gesamtpopulation ab dem 61. Lebensjahr in der Stadt Osnabrück beträgt zum Zeitpunkt des 

31.12.2014 an männlichen Personen 42,5 % (N= 16.083) und an weiblichen Personen 57,5 % 

(N= 21.726). Diese erwarteten Werte weichen von den beobachteten Werten in der Stichprobe 

signifikant ab (siehe auch Tabelle 20). Deshalb kann diesbezüglich nicht von einer repräsentativen 

Geschlechterverteilung ausgegangen werden.  

Tabelle 20: Repräsentativitätsanalyse Geschlecht 

Geschlecht  Beobachtetes n in 
der Stichprobe 

Erwartete Anzahl Residuum p-Wert (Chi2-Test) 

Männlich 350 273,3 76,7 

0,000 

Weiblich 293 369,7 -76,7 

Gesamt 643   

Quelle: Eigene Darstellung.  

 

Hinsichtlich des weiteren Merkmals der Altersverteilung zeigt sich im Vergleich mit der 

Grundgesamtheit, dass auch hierbei die beobachteten Werte von den erwarteten Werten signifikant 

abweichen (siehe Tabelle 21). Demnach liegt auch hier kein Beleg für Repräsentativität in Bezug auf 

das Merkmal Alter vor. Insgesamt betrachtet ergeben sich somit Abweichungen von der 

Grundgesamtheit, da mehr Männer und ältere Personen in der Stichprobe vorhanden sind. Die 

Repräsentativität jeglicher denkbarer Merkmale ist jedoch nicht zwingend ausschlaggebend für die 
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Güte einer Stichprobe, sondern vielmehr die Abwesenheit verzerrender Merkmale bezüglich der 

Fragestellung (Kelle & Kluge 2010).  

Tabelle 21: Repräsentativitätsanalyse Altersverteilung 

Altersgruppen  Beobachtetes n in der 
Stichprobe 

Erwartete Anzahl Residuum P-Wert (Chi2-Test) 

61-65 112 139,9 -27,9 

,000 

66-70 125 115,1 9,9 

71-75 126 134,0 -8,0 

76-80 97 115,1 -18,1 

81-85 67 70,5 -3,5 

86-90 57 44,7 12,3 

91-95 46 18,9 27,1 

96-100 9 3,0 6,0 

über 100 4 2,0 2,0 

Gesamt 643   

Quelle: Eigene Darstellung. 
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9.6.2 Stichprobenbeschreibung aus der quantitativen Erhebung  

Zur genaueren Darstellung, inwiefern geschlechts-, alters106- oder statusgruppenbezogene 

Unterschiede mit verschiedenen Merkmalen in der Stichprobe zusammenhängen, werden diese 

jeweils im Folgenden in tabellarischer Form beschrieben (siehe Tabelle 22). Die signifikanten 

Abweichungen der beobachteten Werte vom erwarteten Wert sind ebenfalls in der Tabelle 22 

dargestellt sowie die Richtung der Abweichung (ein Pfeil nach oben bedeutet, dass der beobachtete 

Wert größer ist als der statistisch erwartete Wert; ein Pfeil nach unten bedeutet entsprechend, dass 

der beobachtete Wert kleiner ist als der statistisch erwartete Wert). Von den versendeten 

Fragebögen (n= 2.968) konnten, wie in Kapitel 9.3 beschrieben, 647 Fragebögen in die Auswertung 

miteinbezogen werden. Es nahmen 350 Männer (54,1 %) und 293 Frauen (45,3 %) an der Erhebung 

teil. Vier Personen (0,6 %) machten keine Angaben zum Geschlecht. Für das Stratifizierungsmerkmal 

Geschlecht ergibt sich somit eine reduzierte Stichprobengröße von n= 643.  

Das durchschnittliche Alter in der Gesamtstichprobe beträgt 75,7 Jahre (SD= 9,69). Das Alter der 

befragten Personen liegt zwischen 61 und 103 Jahren. Lediglich sieben Personen (1,1 %) geben an, 

eine andere Staatsangehörigkeit zu haben als die deutsche. 619 (96,3 %) Personen haben eine 

deutsche Staatsangehörigkeit. Die Mehrzahl der befragten Männer (72,3 %) (n= 350) gibt an, mit 

dem/r Ehepartner/-in zusammen zu leben (siehe Tabelle 22). Im Vergleich dazu geben dies allerdings 

von den Frauen nur 47,4 % (n= 293)107 an. Dieser Unterschied des Familienstands ist hochsignifikant. 

Dahingegen sind Frauen in der Stichprobe hochsignifikant häufiger verwitwet (31,1 % vs. 13,7 %) 

sowie signifikant häufiger geschieden (8,9 % vs. 4,6 %). Insgesamt geben 95,4 % der Männer an, in 

einem privaten Haushalt zu leben. Bei den Frauen sind dies etwas weniger, jedoch trifft dies auch 

noch auf 92,5 % der befragten Frauen zu. In ambulant und stationär betreuten Wohn- oder 

Hausgemeinschaften leben 1,1 % der Männer und 1,7 % der Frauen, wohingegen im Alten- oder 

Pflegeheim signifikant mehr Frauen (3,1 %) als Männer (0,6 %) leben. 249 (71,1 %) Männer leben in 

einem Haushalt mit mehreren Personen. Frauen leben hingegen hochsignifikant seltener in 

Haushalten mit mehreren Personen (54,3 %). Stattdessen wohnen Frauen im Vergleich zu den 

Männern hochsignifikant häufiger alleine (38,6 % vs. 24,0 %). Die Mehrzahl der befragten Männer 

und Frauen (80,3 % vs. 76,1 %) sind im Ruhestand oder Vorruhestand. 8,0 % der Männer geben an 

noch Vollzeit erwerbstätig zu sein. Von den Frauen sind 4,4 % noch Vollzeit erwerbstätig, wobei auch 

4,1 % der Frauen angaben, Teilzeit erwerbstätig zu sein. Von den Männern sind 2,5 % der Befragten 

                                                           
106 Die Altersgruppen wurden, wie bereits erwähnt, in Anlehnung an die Alterseinteilung der WHO gewählt. 

Demnach werden ältere Menschen in die Altersgruppenbezeichnungen von jungen Alten, Betagte und 

Hochbetagte, Höchstbetagte und Langlebige eingeteilt (vgl. auch Tesch-Römer & Wurm 2009; Küpper, 2008).  
107 Soweit nicht anders gekennzeichnet beziehen sich die weiteren Prozentangaben auf die Stichprobengrößen 

n= 350 (für Männer) und n= 293 (für Frauen). 



9.6 Darstellung der quantitativen Ergebnisse  

254 

noch in Teilzeit erwerbstätig. Die geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Lebenssituation sind 

nicht signifikant bis auf die Ausnahme der als Hausfrau oder Hausmann tätigen Personen. Diese 

Lebenssituation trifft hochsignifikant häufiger auf Frauen (3,1 %), statt auf Männer (0,3 %) zu.  
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Tabelle 22: Verteilung der soziodemographischen Merkmale in der Stichprobe 

 

Geschlecht Signifikanzen (Geschlecht) 

Männer Frauen Gesamt Männer Frauen 

Alterseinteilung 
(n= 643) 
 

Junge Alte (61- bis 74-Jährige) 183 (52,3 %) 158 (53,9 %) 341 (53,0 %) n.s.a 

Betagte und Hochbetagte (75- bis 89-Jährige) 132 (37,7 %) 101 (34,5 %) 233 (36,2 %) n.s.a 

Höchstbetagte (90- bis 99-Jährige) 34 (9,7 %) 29 (9,9 %) 63 (9,8 %) n.s.a 

Langlebige (100-Jährige und älter) 1 (0,3 %) 5 (1,7 %) 6 (1,0 %) n.s.b 

Gesamt 350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %)  

Staatsange-
hörigkeit (n= 643) 

Deutsch 339 (96,9 %) 280 (95,6 %) 619 (96,3 %) n.s.a 

Andere 2 (0,6 %) 5 (1,7 %) 7 (1,1 %) n.s.b 

Fehlende Angabe 9 (2,5 %) 8 (2,7 %) 17 (2,6 %)  

Gesamt 350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %)  

Familienstand 
(n= 643) 

Verheiratet, mit Ehepartner/-in zusammen lebend 253 (72,3 %) 139 (47,4 %) 392 (61,0 %)    ** a 

Verheiratet, vom Ehepartner/-in getrennt lebend 4 (1,1 %) 8 (2,7 %) 12 (1,9 %) n.s.a 

Ledig 21 (6,0 %) 21 (7,2 %) 42 (6,5 %) n.s.a 

Geschieden 16 (4,6 %) 26 (8,9 %) 42 (6,5 %)  * a 

Verwitwet 48 (13,7 %) 91 (31,1 %) 139 (21,6 %)  ** a 

Fehlende Angabe 8 (2,3 %) 8 (2,7 %) 16 (2,5 %)  

Gesamt 350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %)  

Wohnsituation 
(n= 643) 

Privater Haushalt 334 (95,4 %) 271 (92,5 %) 605 (94,1 %) n.s.a 

Ambulant oder stationär betreute Wohn- oder 

Hausgemeinschaft 

4 (1,1 %) 5 (1,7 %) 9 (1,4 %) n.s.b 

Alten- oder Pflegeheim 2 (0,6 %) 9 (3,1 %) 11 (1,7 %)  * a 

Fehlende Angabe 10 (2,9 %) 8 (2,7 %) 18 (2,8 %)  

Gesamt  350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %)  

Anzahl der 
Personen im 
Haushalt 
(n= 643) 

Eine Person 84 (24,0 %) 113 (38,6 %) 197 (30,6 %)  ** a  

Mehrere Personen 249 (71,1 %) 159 (54,3 %) 408 (63,5 %)  ** a  

Keine Angabe 17 (4,9 %) 21 (7,1 %) 

 

38 (5,9 %) 

 

 

Gesamt  
 350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %)  
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Fortsetzung der Tabelle 22 Geschlecht Signifikanzen (Geschlecht) 

Männer Frauen Gesamt Männer Frauen 

Lebenssituation 
(n= 643) 

Ich bin erwerbstätig in Vollzeit (auch 

Selbstständigkeit, ohne Altersteilzeit) 

28 (8,0 %) 13 (4,4 %) 41 (6,4 %) n.s.a 

Ich bin erwerbstätig in Teilzeit (auch 

Selbstständigkeit, ohne Altersteilzeit) 

9 (2,5 %) 12 (4,1 %) 21 (3,3 %) n.s.a 

Ich bin geringfügig erwerbstätig (z. B. 450-Euro-Job, 

Minijob) 

7 (2,0 %) 12 (4,1 %) 19 (3,0 %) n.s.a 

Ich bin in Altersteilzeit (Arbeits- und 

Freistellungsphase) 

5 (1,4 %) 3 (1,0 %) 8 (1,2 %) n.s.b 

Ich bin arbeitslos oder arbeitssuchend bei der 

Agentur für Arbeit gemeldet 

2 (0,6 %) 0 (0,0 %) 2 (0,3 %) n.s.b 

Ich bin im Ruhestand oder Vorruhestand 281 (80,3 %) 223 (76,1 %) 504 (78,4 %) n.s.a 

Ich bin dauerhaft erwerbsunfähig 5 (1,4 %) 3 (1,0 %) 8 (1,2 %) n.s.b 

Ich bin als Hausfrau/Hausmann tätig, betreue Kinder 

oder hilfsbedürftige Personen 

1 (0,3 %) 9 (3,1 %) 10 (1,6 %)  ** a  

Ich bin aus anderen Gründen nicht erwerbstätig 2 (0,6 %) 2 (0,7 %) 4 (0,6 %) n.s.b 

Fehlende Angabe 10 (2,9 %) 16 (5,5 %) 26 (4 %)  

Gesamt 350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %)  

Quelle: Eigene Darstellung. 

    Die beobachtete Häufigkeit ist größer als sie unter der Annahme statistischer Unabhängigkeit zu erwarten gewesen wäre.  

    Die beobachtete Häufigkeit ist kleiner als sie unter der Annahme statistischer Unabhängigkeit zu erwarten gewesen wäre.  

*  p < 0,05, ** p< 0,01; n.s. = nicht signifikant  
a Chi2-Test  
b Exakter Test nach Fisher108 

                                                           
108 Diese Legende und Einteilung der Werte gilt im Folgenden für alle weiteren Tabellen.  
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9.6.3 Verteilung der schichtbezogenen Merkmale in der Stichprobe  

In Bezug auf die schichtbezogenen Merkmale zeigt sich, dass es bei den Schulabschlüssen keine 

signifikanten Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt (siehe hierzu auch die Tabelle 23). Ein 

Drittel der Frauen (33,1 %) als auch der Männer (33,1 %) haben einen Haupt- oder 

Volksschulabschluss. Etwa ein weiteres Drittel der Frauen (31,1 %) sowie 26,0 % der Männer haben 

einen Realschulabschluss bzw. die mittlere Reife oder die Fachschulreife abgeschlossen. Weitere 

24,3 % der Frauen und 28,9 % der Männer geben das Abitur bzw. die allgemeine oder 

fachgebundene Hochschulreife als höchsten Schulabschluss an.  

In Bezug auf den höchsten Ausbildungsabschluss haben etwa ein Drittel der befragten Männer 

(32,3 %) sowie etwas mehr Frauen (37,2 %) eine beruflich-betriebliche Berufsausbildung 

abgeschlossen. Hochsignifikant mehr Frauen (13,3 %) geben an, keinen Berufsabschluss zu haben 

gegenüber Männern (0,9 %). Ebenso geben auch hochsignifikant weniger Frauen an, eine Ausbildung 

an einer Fach-, Meister- bzw. Technikerschule (8,2 % vs. 17,7 %) oder einen Diplomabschluss an einer 

Fachhochschule bzw. Ingenieurschule (3,1 % vs. 12,0 %) beendet zu haben. Den Abschluss einer 

Promotion haben ebenfalls signifikant weniger Frauen (2,4 %) als Männer (6,0 %). Das 

durchschnittliche ungewichtete Nettohaushaltseinkommen liegt zwischen 2.250 und 2.500 Euro im 

Monat. Frauen haben signifikant häufiger weniger Nettohaushaltseinkommen im Bereich von                

750-1.250 Euro sowie im Bereich zwischen 3.000-4.000 Euro gegenüber den Männern. Signifikante 

Unterschiede zeigen sich auch bei der Angabe nach dem Hauptverdiener, so dass signifikant mehr 

Männer Hauptverdiener im Haushalt sind als Frauen (83,1 % vs. 48,5 %). 
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Tabelle 23: Verteilung der schichtbezogenen Merkmale in der Stichprobe  

 

Geschlecht Signifikanzen 
(Geschlecht) 

Männer Frauen Gesamt Männer Frauen 

Schulabschluss 
(n= 643) 

Haupt- oder Volksschulabschluss 116 (33,1 %) 97 (33,1 %) 212 (33,0 %) n.s.a 

Realschulabschluss/Mittlere 

Reife/Fachschulreife 

91 (26,0 %) 91 (31,1 %) 182 (28,4 %) n.s.a 

POS (Polytechn. Oberschule) bzw. 10. 

Klasse (vor 1965: 8. Klasse) 

6 (1,7 %) 1 (0,3 %) 7 (1,1 %) n.s.b 

Fachhochschulreife/Abschluss einer 

Fachoberschule 

22 (6,3 %) 13 (4,4 %) 35 (5,4 %) n.s.a 

Abitur, allgemeine oder 

fachgebundene Hochschulreife 

101 (28,9 %) 71 (24,3 %) 172 (26,8 %) n.s.a 

Anderen Schulabschluss (z. B. im 

Ausland erworben) 

0 (0,0 %) 5 (1,7 %) 5 (0,8 %) n.s.a 

Schule beendet ohne Schulabschluss 2 (0,6 %) 6 (2,0 %) 8 (1,2 %) n.s.b 

Fehlende Angabe 12 (3,4 %) 9 (3,1 %) 21 (3,3 %)  

Gesamt  350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

Ausbildungs-
abschluss 
(n= 643) 

Keinen Berufsabschluss 3 (0,9 %) 39 (13,3 %) 42 (6,5 %)  ** a 

Beruflich-betriebliche Berufsausbildung 

(Lehre) abgeschlossen 

113 (32,3 %) 109 (37,2 %) 222 (34,5 %) n.s.a 

Beruflich-schulische Ausbildung 

abgeschlossen 

36 (10,3 %) 31 (10,6 %) 67 (10,4 %) n.s.a 

Ausbildung an einer Fach-, Meister-, 

Technikerschule, Berufs- oder 

Fachakademie abgeschlossen 

62 (17,7 %) 24 (8,2 %) 86 (13,4 %)   ** a 

Diplomabschluss an einer 

Fachhochschule oder Ingenieurschule 

42 (12,0 %) 9 (3,1 %) 51 (7,9 %)   ** a 

Diplomabschluss an einer Universität 22 (6,2 %) 14 (4,8 %) 36 (5,6 %) n.s.a 

Magister, Staatsexamen oder 

Masterabschluss an einer Universität 

oder (Fach-) Hochschule 

27 (7,7 %) 28 (9,5 %) 55 (8,5 %) n.s.a 

Promotion 21 (6,0 %) 7 (2,4 %) 28 (4,4 %)   * a 

Anderen Ausbildungsabschluss 10 (2,9 %) 9 (3,1 %) 19 (3,0 %) n.s.a 

Fehlende Angabe 14 (4,0 %) 23 (7,8 %) 37 (5,8 %)  

Gesamt  350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

Monatliches 
Netto-
einkommen 
(n= 643) 

Unter 500 € 2 (0,6 %)  4 (1,4 %) 6 (0,9 %) n.s.b 

500 € bis unter 750 € 1 (0,3 %)  1 (0,3 %) 2 (0,3 %) n.s.b 

750 € bis unter 1.000 € 5 (1,4 %) 17 (5,8 %) 22 (3,4 %)   ** a 

1.000 € bis unter 1.250 € 18 (5,2 %) 36 (12,3 %) 54 (8,4 %)   ** a 

1.250 € bis unter 1.500 € 21 (6,0 %) 21 (7,2 %) 42 (6,5 %) n.s.a 

1.500 € bis unter 1.750 € 27 (7,7 %) 26 (8,9 %) 53 (8,2 %) n.s.a 

1.750 € bis unter 2.000 € 21 (6,0 %) 28 (9,6 %) 49 (7,6 %) n.s.a 

2.000 € bis unter 2.250 € 21 (6,0 %) 21 (7,2 %) 42 (6,5 %) n.s.a 

2.250 € bis unter 2.500 € 32 (9,2 %) 21 (7,2 %) 53 (8,2 %) n.s.a 

2.500 € bis unter 3.000 € 46 (13,1 %) 27 (9,2 %) 73 (11,4 %) n.s.a 

3.000 € bis unter 3.500 € 40 (11,4 %) 19 (6,5 %) 59 (9,2 %)   * a 

3.500 € bis unter 4.000 € 33 (9,4 %) 14 (4,8 %) 47 (7,3 %)   * a 

4.000 € bis unter 4.500 € 20 (5,7 %) 11 (3,8 %) 31 (4,8 %) n.s.a 

4.500 € bis unter 5.000 € 19 (5,4 %) 8 (2,7 %) 27 (4,2 %) n.s.a 

5.000 € bis unter 6.000 € 5 (1,4 %) 9 (3,1 %) 14 (2,2 %) n.s.a 

6.000 € bis unter 8.000 € 13 (3,7 %) 7 (2,4 %) 20 (3,1 %) n.s.a 

Über 8.000 € 10 (2,9 %) 3 (1,0 %) 13 (2,0 %) n.s.a 

Fehlende Angabe 16 (4,6 %) 20 (6,8 %) 36 (5,6 %)  

 Gesamt  350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

Hauptverdiener 
(n= 643) 

Ja 291 (83,1 %) 142 (48,5 %) 433 (67,3 %)   ** a 

Nein 52 (14,9 %) 136 (46,4 %) 188 (29,2 %)  ** a  

Fehlende Angabe 7 (2,0 %) 15 (5,1 %) 22 (3,5 %)  

Gesamt  350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

Quelle: Eigene Darstellung. 
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Hinsichtlich der beruflichen Stellung zeigt sich eine Vielzahl an geschlechtsbezogenen signifikanten 

Unterschieden in der Gesamtstichprobe (siehe hierzu Tabelle 24). Demnach arbeiteten Frauen 

hochsignifikant häufiger in niedrigeren beruflichen Stellungen, wie z. B. als ungelernte 

(5,5 % vs. 0,3 %), angelernte (7,5 % vs. 1,7 %) Arbeiterinnen oder als Angestellte mit ausführender 

Tätigkeit nach Anweisung (12,3 % vs. 2,6 %), wohingegen die befragten Männer häufiger höhere 

berufliche Stellungen innehatten. Entsprechend haben Männer bspw. hochsignifikant häufiger 

angegeben, Beamte im höheren Dienst, Richter bzw. Professor (7,2 % vs. 1,4 %) oder Angestellte mit 

umfassender Führungstätigkeit und Entscheidungsbefugnissen (9,7 % vs. 1,7 %) (gewesen) zu sein.  
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Tabelle 24: Verteilung der beruflichen Stellung in der Stichprobe  

 

Geschlecht Signifikanzen 
(Geschlecht) 

Männer Frauen Gesamt Männer Frauen 

Berufliche 
Stellung 
(n= 643) 

Ungelernte/-r Arbeiter/-in 1 (0,3 %) 16 (5,5 %) 17 (2,6 %)   ** a 

Angelernte/-r Arbeiter/-in 6 (1,7 %) 22 (7,5 %) 28 (4,4 %)   ** a 

Gerlernte/-r oder Facharbeiter/-in 44 (12,6 %) 19 (6,4 %) 63 (9,8 %)   * a 

Vorarbeiter/-in oder  

Kolonnenführer/-in 

8 (2,3 %) 0 (0,0 %) 8 (1,2 %)   ** b 

Meister/-in, Polier/-in, Brigadier/-in 11 (3,1 %) 2 (0,7 %) 13 (2,0 %)   * a 

Selbstständige/-r Landwirt/-in bzw. 

Genossenschaftsbauer/-bäuerin mit 

einer landwirtschaftlich genutzten 

Fläche von 10 und mehr ha 

1 (0,3 %) 0 (0,0 %) 1 (0,2 %) n.s.b 

Akademiker/-in im freien Beruf (keine 

weiteren Mitarbeiter/-innen) 

4 (1,1 %) 3 (1,0 %) 7 (1,1 %) n.s.b 

Akademiker/-in im freien Beruf (1 bis 4 

Mitarbeiter/-innen) 

9 (2,6 %) 3 (1,0 %) 12 (1,9 %) n.s.a 

Akademiker/-in im freien Beruf (5 und 

mehr Mitarbeiter/-innen) 

7 (2,0 %) 1 (0,3 %) 8 (1,2 %) n.s.b 

keine weiteren Mitarbeiter/-innen 7 (2,0 %) 4 (1,4 %) 11 (1,7 %) n.s.a 

Sonstige Selbständige (1 bis 4 

Mitarbeiter/-innen) 

9 (2,6 %) 2 (0,7 %) 11 (1,7 %) n.s.a 

Sonstige Selbständige (5 und mehr 

Mitarbeiter/-innen) 

15 (4,3 %) 2 (0,7 %) 17 (2,6 %)   ** a 

Beamter im einfachen Dienst (bis 

einschließlich Oberamtsmeister/-in) 

4 (1,1 %) 0 (0,0 %) 4 (0,6 %) n.s.b 

Beamter im mittleren Dienst (von 

Assistent/-in bis einschl. 

Hauptsekretär/-in, Amtsinspektor/-in) 

18 (5,1 %) 5 (1,7 %) 23 (3,6 %)   * a 

Beamter im gehobenen Dienst (von 

Inspektor/-in bis einschl. 

Oberamtsrat/-rätin) 

28 (8,0 %) 32 (10,9 %) 60 (9,3 %) n.s.a 

Beamter im höheren Dienst,  

Richter/-in, Professor/-in u. a. (von 

Rat/Rätin aufwärts) 

25 (7,2 %) 4 (1,4 %) 29 (4,5 %)   ** a 

Angestellter mit ausführender Tätigkeit 

nach allgemeiner Anweisung (z. B. 

Kassierer/-in, Verkäufer/-in, 

Datentypist/-in) 

9 (2,6 %) 36 (12,3 %) 45 (7,0 %)   ** a 

Angestellter mit qualifizierter Tätigkeit, 

die Sie nach Anweisung erledigen 

18 (5,1 %) 57 (19,5 %) 75 (11,7 %)   ** a 

Angestellter mit eigenständiger 

Leistung in verantwortlicher Tätigkeit 

66 (18,9 %) 47 (16,0 %) 113 (17,6 %) n.s.a 

Angestellter mit umfassender 

Führungstätigkeit und 

Entscheidungsbefugnissen 

34 (9,7 %) 5 (1,7 %) 39 (6,1 %)   ** a 

Mithelfende/-r Familienangehörige/-r 1 (0,3 %) 7 (2,4 %) 8 (1,2 %)   * b 

Sonstiges 11 (3,1 %) 10 (3,4 %) 21 (3,3 %) n.s.a 

Keine Angabe 14 (4,0 %) 16 (5,5 %) 30 (4,7 %)  

 Gesamt 350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

Quelle: Eigene Darstellung 
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9.6.4 Verteilung von Gesundheitsvariablen in der Stichprobe  

Von insgesamt 30 möglichen ankreuzbaren objektiven Diagnosen haben die befragten Personen im 

Durchschnitt 3,73 Diagnosen (SD= 2,87) angegeben.109 Im Fragebogen sollten die Befragten auch ihre 

objektiven Beschwerden durch die vorhandenen Diagnosen einschätzen auf einer Skala von 0, was 

keiner Beeinträchtigung, bis 10, was einer maximalen Beeinträchtigung entspricht. Im Durchschnitt 

schätzen hierbei die Befragten ihre Beeinträchtigung mit 3,60 (SD= 2,64) ein. Auf der gleichen Skala 

sollten die Befragten zusätzlich ihre derzeitigen Schmerzen bewerten. Hiernach haben die Befragten 

im Durchschnitt ihren Schmerz mit 2,35110 (SD= 2,26) bewertet. Die Selbsteinschätzung der 

körperlichen Fitness, ebenfalls bestimmt anhand einer 10-Stufen-Skala, haben die Befragten im 

Durchschnitt mit 5,79111 (SD= 2,46) bewertet. 555 (85,8 %) (n= 643) Personen haben keine 

Pflegestufe. Die Verteilung der Pflegestufen in der Stichprobe wird im Folgenden nur deskriptiv in der 

Tabelle 25, Tabelle 26 und Tabelle 27 dargestellt. 

Tabelle 25: Verteilung der Pflegestufen stratifiziert nach Geschlecht in der Stichprobe 

Pflegebedürftigkeit 

Geschlecht  

Männer Frauen Gesamt 
Nein  307 (87,8 %) 248 (84,6 %) 555 (86,3 %) 

Pflegestufe 0 6 (1,7 %) 1 (0,3 %) 7 (1,1 %) 

Pflegestufe 1 17 (4,8 %) 12 (4,1 %) 29 (4,5 %) 

Pflegestufe 2 7 (2,0 %) 9 (3,1 %) 16 (2,5 %) 

Pflegestufe 3 1 (0,3 %) 2 (0,7 %) 3 (0,5 %) 

Keine Angabe 12 (3,4 %) 21 (7,2 %) 33 (5,1 %) 

Gesamt 350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Tabelle 26: Verteilung der Pflegestufen stratifiziert nach Altersgruppen in der Stichprobe 

Pflege-
bedürftigkeit 

Altersgruppierung  
Junge Alte  

(61- bis                 
74-Jährige) 

Betagte und 
Hochbetagte 

(75- bis           
89-Jährige) 

Höchstbetagte 
(90- bis          

99-Jährige) 

Langlebige 
(100-Jährige 

und älter) 

Gesamt 

Nein 315 (92,4 %) 204 (87,5 %) 36 (57,1 %) 0 (0,0 %) 555 (86,3 %) 

Pflegestufe 0 3 (0,9 %) 3 (1,3 %) 1 (1,6 %) 0 (0,0 %) 7 (1,1 %) 

Pflegestufe 1 1 (0,3 %) 10 (4,3 %) 16 (25,4 %) 2 (33,3 %) 29 (4,5 %) 

Pflegestufe 2 2 (0,6 %) 3 (1,3 %) 9 (14,3 %) 2 (33,3 %) 16 (2,5 %) 

Pflegestufe 3 0 (0,0 %) 1 (0,4 %) 0 (0,0 %) 2 (33,4 %) 3 (0,5 %) 

Keine Angabe 20 (5,8 %) 12 (5,2 %) 1 (1,6 %) 0 (0,0 %) 33 (5,1 %) 

Gesamt 341 (100,0 %) 233 (100,0 %) 63 (100,0 %) 6 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

 

 

                                                           
109 Die weiteren Angaben beziehen sich auf die Stichprobengröße n= 647. 
110 0 entspricht dabei keinem Schmerz und 10 dem schlimmsten vorstellbaren Schmerz. 
111 0 entspricht dabei einer sehr schlechten körperlichen Fitness und 10 einer sehr guten körperlichen Fitness. 
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Tabelle 27: Verteilung der Pflegestufen stratifiziert nach dem sozioökonomischen Status in der Stichprobe 

Pflegebedürftigkeit 

SES Gruppen  
Niedrig Mittel  Hoch  Gesamt  

Nein  96 (80,0 %) 285 (87,4 %) 106 (92,9 %) 487 (87,0 %) 

Pflegestufe 0 1 (0,8 %) 3 (0,9 %) 2 (1,8 %) 6 (1,1 %) 

Pflegestufe 1 7 (5,9 %) 12 (3,7 %) 1 (0,9 %) 20 (3,6 %) 

Pflegestufe 2 4 (3,3 %) 6 (1,9 %) 1 (0,9 %) 11 (1,9 %) 

Pflegestufe 3 0 (0,0 %) 3 (0,9 %) 0 (0,0 %) 3 (0,5 %) 

Keine Angabe 12 (10,0 %) 17 (5,2 %) 4 (3,5 %) 33 (5,9 %) 

Gesamt 120 (100,0 %) 326 (100,0 %) 114 (100,0 %) 560 (100,0 %) 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

In Bezug auf die kategorisierten subjektiven Gesundheitsvariablen ergeben sich bis auf die Ausnahme 

der Lebenszufriedenheit keine signifikanten geschlechtsbezogenen Unterschiede (siehe Tabelle 28). 

Etwas mehr als die Hälfte der insgesamt Befragten (54,9 %) (n= 643) geben an, eine gute körperliche 

Gesundheit zu haben. Die geistig-seelische Gesundheit wird insgesamt von 80,4 % sowie die 

Zufriedenheit mit der Gesundheit von 69,4 % und die Lebenszufriedenheit sogar von 93,3 % als gut 

eingeschätzt (siehe Tabelle 28). Hinsichtlich der Lebenszufriedenheit bewerten signifikant mehr 

Männer als Frauen (95,1 % vs. 91,1 %) diese positiv. 
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Tabelle 28: Verteilung der subjektiven Gesundheitsvariablen stratifiziert nach Geschlecht in der Stichprobe  

 

Gesundheitsvariablen  

Geschlecht Signifikanzen 

(Geschlecht) 

Männer Frauen Gesamt Männer Frauen 

Körperliche 
Gesundheit 
(kategorisiert) 
(n= 643) 

Gute 

körperliche 

Gesundheit  

199 (56,9 %) 154 (52,6 %) 353 (54,9 %) 
n.s.a 

Schlechte 

körperliche 

Gesundheit 

151 (43,1 %) 139 (47,4 %) 290 (45,1 %) 

Gesamt  
350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %)  

Geistig-
seelische 
Gesundheit 
(kategorisiert) 
(n= 643) 

Gute geistig-

seelische 

Gesundheit 

283 (80,9 %) 234 (79,9 %) 517 (80,4 %) n.s.a 

Schlechte 

geistig-

seelische 

Gesundheit 

67 (19,1 %) 59 (20,1 %) 126 (19,6 %) 

Gesamt 
350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %)  

Zufriedenheit 
Gesundheit 
allgemein  
(kategorisiert) 
(n= 643) 

Zufrieden mit 

allgemeinem 

Gesundheits-

zustand 

249 (71,1 %) 197 (67,2 %) 446 (69,4 %) n.s.a 

Unzufrieden 

mit 

allgemeinem 

Gesundheits-

zustand 

101 (28,9 %) 96 (32,8 %) 197 (30,6 %) 

Gesamt  
350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %)  

Lebens-
zufriedenheit  
(kategorisiert) 
(n= 643)  

Zufrieden mit 

dem Leben 
333 (95,1 %) 267 (91,1 %) 600 (93,3 %)   * a 

Unzufrieden 

mit dem Leben 
17 (4,9 %) 26 (8,9 %) 43 (6,7 %) 

Gesamt 
350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %)  

Quelle: Eigene Darstellung.  

 

Die Verteilung der subjektiven Gesundheitsvariablen im Zusammenhang mit der 

Alterskategorisierung deutet hingegen auf eine Vielzahl signifikanter Unterschiede (siehe Tabelle 29). 

Die Gruppe der jungen Alten (61-74-Jährige) wurde dabei jeweils als Referenzgruppe betrachtet. Die 

jungen Alten geben hochsignifikant häufiger an, eine gute körperliche Gesundheit zu haben (70,3 %) 

(n= 340) im Vergleich zu den Betagten und Hochbetagten (41,1 %) (n= 231) und den Höchstbetagten 

(28,6 %) (n= 63). Für die Gruppe der Langlebigen werden keine Signifikanzen angegeben auf Grund 

der kleinen Personenanzahl in dieser Gruppe. Ebenso schätzen die jungen Alten hochsignifikant 

häufiger ihre geistig-seelische Gesundheit als gut (88,2 %) (n= 340) ein im Vergleich zu den Betagten 

und Hochbetagten (74,5 %) (n= 231) und den Höchstbetagten (66,7 %) (n= 63). Bei der Bewertung 

der allgemeinen guten Zufriedenheit mit der Gesundheit zeigen sich hochsignifikante altersbezogene 

Unterschiede zwischen den Gruppen der jungen Alten und der Betagten und Hochbetagten 

(77,4 % vs. 62,9 %) (n= 340/n= 229) sowie der Gruppen junge Alte und Höchstbetagte 
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(77,4 % vs. 57,1 %) (n= 340/n= 63). In Bezug auf die Lebenszufriedenheit gaben junge Alte im 

Verhältnis zu Betagten und Hochbetagten hochsignifikant häufiger an, zufrieden mit dem Leben zu 

sein (96,5 % vs. 92,2 %) (n= 339/n= 232). Dieser hochsignifikante bzw. signifikante Unterschied zeigt 

sich auch im Vergleich zu den Höchstbetagten (96,5 % vs. 88,7 %) (n= 339/n= 62). 
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Tabelle 29: Verteilung der subjektiven Gesundheitsvariablen stratifiziert nach Altersgruppen in der Stichprobe 

 Gesundheitsvariablen 

Altersgruppierung Signifikanzen 
(Altersgruppierung) 

Junge Alte 
(61- bis          

74-Jährige) 

Betagte und 
Hochbetagte 

(75- bis         
89-Jährige) 

Höchstbetagte 
(90- bis          

99-Jährige) 

Langlebige112 
(100-Jährige 

und älter) 

Gesamt Junge Alte (61- 
bis 74-Jährige)/ 

Betagte und 
Hochbetagte  

(75- bis            
89-Jährige) 

Junge Alte (61- 
bis 74-Jährige)/ 
Höchstbetagte     

(90- bis            
99-Jährige) 

Körperliche Gesundheit 
(kategorisiert) (n= 639) 

Gute körperliche Gesundheit 239 (70,3 %) 95 (41,1 %) 18 (28,6 %) 1 (20,0 %) 353 (55,2 %) ** a 

 

** a 

 Schlechte körperliche 

Gesundheit 

101 (29,7 %) 136 (58,9 %) 45 (71,4 %) 4 (80,0 %) 286 (44,8 %) 

Gesamt  340 (100,0 %) 231 (100,0 %) 63 (100,0 %) 5 (100,0 %) 639 (100,0 %)  

Geistig-seelische 
Gesundheit (kategorisiert) 
(n= 639) 

Gute geistig-seelische 

Gesundheit 

300 (88,2 %) 172 (74,5 %) 42 (66,7 %) 3 (60,0 %) 517 (80,9 %) ** a 

 

** a 

 Schlechte geistig-seelische 

Gesundheit 

40 (11,8 %) 59 (25,5 %) 21 (33,3 %) 2 (40,0 %) 122 (19,1 %) 

Gesamt  340 (100,0 %) 231 (100,0 %) 63 (100,0 %) 5 (100,0 %) 639 (100,0 %)  

Zufriedenheit Gesundheit 
allgemein (kategorisiert) 
(n= 637) 

Zufrieden mit allgemeinem 

Gesundheitszustand 

263 (77,4 %) 144 (62,9 %) 36 (57,1 %) 3 (60,0 %) 446 (70,0 %) ** a 

 

** a 

 Unzufrieden mit allgemeinem 

Gesundheitszustand 

77 (22,6 %) 85 (37,1 %) 27 (42,9 %) 2 (40,0 %) 191 (30,0 %)  

Gesamt  340 (100,0 %) 229 (100,0 %) 63 (100,0 %) 5 (100,0 %) 637 (100,0 %)  

Lebenszufriedenheit 
(kategorisiert) (n= 638) 

Zufrieden mit dem Leben 327 (96,5 %) 214 (92,2 %) 55 (88,7 %) 4 (80,0 %)  600 (94,0 %) * a 

 

** a 

 Unzufrieden mit dem Leben 12 (3,5 %) 18 (7,8 %) 7 (11,3 %) 1 (20,0 %) 38 (6,0 %) 

Gesamt  339 (100,0 %) 232 (100,0 %) 62 (100,0 %) 5 (100,0 %) 638 (100,0 %)  

Quelle: Eigene Darstellung.  

                                                           
112 Wie bereits angeführt werden in dieser Tabelle, wie auch in den folgenden Tabellen, keine Signifikanzen für den Vergleich zwischen der Gruppe der jungen Alten und der 

Langlebigen angegeben, auf Grund der kleinen Stichprobengröße in der Gruppe der Langlebigen.  
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Bei der schichtbezogenen Betrachtung der Verteilung der Gesundheitsvariablen wurde die niedrige 

Sozialstatusgruppe mit der mittleren, die mittlere Sozialstatusgruppe mit der hohen und wiederum 

die niedrige Sozialstatusgruppe mit der hohen verglichen, um somit entsprechend alle 

schichtbezogenen Gruppen miteinander zu vergleichen. Die schichtspezifischen Unterschiede mit 

den Gesundheitsvariablen zeigen, dass die Befragten aus der jeweils niedrigeren sozioökonomischen 

Schicht signifikant bzw. hochsignifikant häufiger eine schlechtere Einschätzung ihrer körperlichen 

Gesundheit haben (64,2 % in der niedrigen vs. 40,4 % in der mittleren vs. 28,9 % in der höheren 

Statusgruppe) (n= 120/n= 324/n= 114) (siehe auch für die weiteren Ergebnisse Tabelle 30). Ebenso ist 

in der niedrigeren sozioökonomischen Schicht die allgemeine Zufriedenheit mit der Gesundheit 

schlechter (42,9 % in der niedrigen vs. 26,5 % in der mittleren vs. 16,8 % in der hohen Statusgruppe) 

(n= 119/n= 324/n= 113), so dass hier von einem sozialen Gradienten auszugehen ist. Ausnahmen 

stellen die Einschätzung der geistig-seelischen Gesundheit und der Lebenszufriedenheit dar. Keine 

signifikanten Unterschiede sind zwischen der mittleren und hohen Statusgruppe und der Bewertung 

der geistig-seelischen Gesundheit vorhanden (83,6 % und 90,4 %) (n= 323/n= 114), wohingegen 

hochsignifikante Unterschiede zwischen der niedrigen und der mittleren Statusgruppe 

(70,0 % vs. 83,6 %) (n= 120/n= 323) und der niedrigen und der hohen Statusgruppe 

(70,0 % vs. 90,4 %) (n= 120/n= 114) in Bezug auf die Bewertung der geistig-seelischen Gesundheit 

vorhanden sind. Bei der Bewertung der Lebenszufriedenheit unterscheiden sich die Statusgruppen 

nicht signifikant. Die Lebenszufriedenheit wird von der Mehrheit der Befragten als gut eingeschätzt, 

wobei hier auch in der jeweils höheren Statusgruppe diese jeweils besser eingeschätzt wird. 

Entsprechend schätzen 92,4 % der Befragten aus der niedrigen (n= 119), 95,0 % aus der mittleren 

(n= 320) und 96,5 % aus der hohen Statusgruppe (n= 113) ihre Lebenszufriedenheit als gut ein. 

Insgesamt zeigt sich damit bei allen erhobenen subjektiven Gesundheitsvariablen ein sozialer 

Gradient in stärkerer (körperliche Gesundheit und Zufriedenheit mit der eigenen Gesundheit) oder 

schwächerer Form (geistig-seelische Gesundheit und Lebenszufriedenheit).  
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Tabelle 30: Verteilung der subjektiven Gesundheitsvariablen stratifiziert nach dem sozioökonomischen Status in der Stichprobe 

 Gesundheitsvariablen 

SES Gruppen Signifikanzen (SES Gruppen) 

Niedrig Mittel Hoch Gesamt Niedriger/ 
mittlerer SES 

Mittlerer/ 
hoher SES 

Niedriger/ 
hoher SES 

Körperliche Gesundheit 
(kategorisiert) (n= 558) 

Gute körperliche Gesundheit  43 (35,8 %) 193 (59,6 %) 81 (71,1 %) 317 (56,8 %)  ** a 

 

* a 

 

** a 

 Schlechte körperliche 

Gesundheit 

77 (64,2 %) 131 (40,4 %) 33 (28,9 %) 241 (43,2 %) 

Gesamt  120 (100,0 %) 324 (100,0 %) 114 (100,0 %) 558 (100,0 %)  

Geistig-seelische 
Gesundheit (kategorisiert) 
(n= 557) 

Gute geistig-seelische 

Gesundheit 

84 (70,0 %) 270 (83,6 %) 103 (90,4 %) 457 (82,0 %) ** a 

 

n.s.a ** a 

 Schlechte geistig-seelische 

Gesundheit 

36 (30,0 %) 53 (16,4 %) 11 (9,6 %) 100 (18,0 %) 

Gesamt  120 (100,0 %) 323 (100,0 %) 114 (100,0 %) 557 (100,0 %)  

Zufriedenheit Gesundheit 
allgemein (kategorisiert) 
(n= 556) 

Zufrieden mit allgemeinem 

Gesundheitszustand 

68 (57,1 %) 238 (73,5 %) 94 (83,2 %) 400 (72,0 %) ** a 

 

* a 

 

** a 

 Unzufrieden mit allgemeinem 

Gesundheitszustand 

51 (42,9 %) 86 (26,5 %) 19 (16,8 %) 156 (28,0 %) 

Gesamt  119 (100,0 %) 324 (100,0 %) 113 (100,0 %) 556 (100,0 %)  

Lebenszufriedenheit 
(kategorisiert) (n= 552) 

Zufrieden mit dem Leben 110 (92,4 %) 304 (95,0 %) 109 (96,5 %) 523 (94,7 %) n.s.a n.s.a n.s.a 

Unzufrieden mit dem Leben 9 (7,6 %) 16 (5,0 %) 4 (3,5 %) 29 (5,3 %) 

Gesamt  119 (100,0 %) 320 (100,0 %) 113 (100,0 %) 552 (100,0 %)  

Quelle: Eigene Darstellung. 
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Bei insgesamt 75,3 % der Befragten (n= 595) ist nach dem PHQ-9 keine depressive Störung 

festzustellen, entsprechend haben 16,3 % eine leichte oder unterschwellige depressive Störung, 

5,4 % eine Depression mittleren Ausmaßes, 2,0 % mit ausgeprägtem Ausmaß und 1,0 % sogar mit 

schwerstem Ausmaß (siehe hierzu Tabelle 31). Die geschlechtsspezifischen Unterschiede sind nur 

gering und nicht signifikant.  

Tabelle 31: Deskriptive Ergebnisse: Depressionsscreening und Geschlecht (n= 595) 

 Depressionsscreening 

Geschlecht Signifikanzen  

(Geschlecht) 

Männer Frauen Gesamt Männer Frauen 

PHQ-9 
Gruppen 
(n= 595) 

keine depressive Störung 254 (77,7 %) 194 (72,4 %) 448 (75,3 %) n.s.a 

leichte oder unterschwellige 

depressive Störungen 

45 (13,8 %) 52 (19,4 %) 97 (16,3 %) n.s.a 

Major Depression (mittleres 

Ausmaß) 

20 (6,1 %) 12 (4,5 %) 32 (5,4 %) n.s.a 

Major Depression (ausgeprägtes 

Ausmaß) 

6 (1,8 %) 6 (2,2 %) 12 (2,0 %) n.s.a 

Major Depression (schwerstes 

Ausmaß) 

2 (0,6 %) 4 (1,5 %) 6 (1,0 %) n.s.b 

Gesamt 
327 (100,0 %) 268 (100,0 %) 595 (100,0 %) 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Für die Altersgruppen und das Depressionsscreening findet sich bei dem Vergleich zwischen den 

„jungen Alten“ und den Betagten und Hochbetagten ein hochsignifikanter Unterschied zwischen dem 

Screeningergebnis, dass keine depressive Störung vorhanden ist (83,2 % vs. 69,9 %) (n= 327/n= 209) 

sowie zwischen den „jungen Alten“ und den „Höchstbetagten“ (83,2 % vs. 50,9 %) (n= 327/n= 55) 

(siehe Tabelle 32). Insgesamt zeigt sich, dass der Anteil an positiven                               

Depressionsscreening-Ergebnissen mit steigendem Alter zunimmt. Eine Depression mit 

ausgeprägtem oder schwerstem Ausmaß ist allerdings lediglich bei insgesamt 2,0 % bzw. 1,0 % der 

Befragten (n= 595) festzustellen.  
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Tabelle 32: Deskriptive Ergebnisse Depressionsscreening und Altersgruppen 

Depressionsscreening 

Altersgruppierung Signifikanzen 
(Altersgruppierung) 

Junge Alte 
(61- bis           

74-Jährige) 

Betagte und 
Hochbetagte 

(75- bis         
89-Jährige) 

Höchstbetagte 
(90- bis          

99-Jährige) 

Langlebige 
(100-Jährige 

und älter) 

Gesamt Junge Alte        
(61- bis 74-

Jährige)/Betagte 
und 

Hochbetagte 
(75- bis            

89-Jährige) 

Junge Alte           
(61- bis 74-

Jährige)/ 
Höchstbetagte 

(90- bis            
99-Jährige) 

PHQ-9 Gruppen (n= 595) keine depressive Störung 272 (83,2 %) 146 (69,9 %) 28 (50,9 %) 2 (50,0 %) 448 (75,3 %)  ** a 

 

** a 

leichte oder unterschwellige 

depressive Störungen 

39 (11,9 %) 42 (20,1 %) 16 (29,1 %) 0 (0,0 %) 97 (16,3 %) * a ** a 

Major Depression (mittleres 

Ausmaß) 

11 (3,4 %) 14 (6,7 %) 6 (10,9 %) 1 (25,0 %) 32 (5,4 %) n.s.a * b 

Major Depression 

(ausgeprägtes Ausmaß) 

5 (1,5 %) 5 (2,4 %) 2 (3,6 %) 0 (0,0 %) 12 (2,0 %) n.s.b n.s.b 

Major Depression 

(schwerstes Ausmaß) 

0 (0,0 %) 2 (0,9 %) 3 (5,5 %) 1 (25,0 %) 6 (1,0 %) n.s.b **b 

Gesamt  327 (100 %) 209 (100 %) 55 (100 %) 4 (100 %) 595 (100 %)  

Quelle: Eigene Darstellung. 
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Im Zusammenhang mit dem sozioökonomischen Status zeigt sich auch hier ebenfalls ein sozialer 

Gradient, so dass mit steigendem Sozialstatus weniger häufig ein positives Depressionsscreening 

vorhanden ist. Signifikante bzw. hochsignifikante Unterschiede zeigen sich bei dem 

Depressionsscreening in Bezug auf keine vorhandenen depressiven Störungen in allen 

Statusgruppen. Entsprechend haben 90,6 % aus der hohen (n= 106), 77,3 % aus der mittleren 

(n= 304) und nur 65,1 % aus der niedrigen Sozialschicht (n= 106) keine depressiven Symptome (siehe 

Tabelle 33). Zwischen der niedrigen und hohen Statusgruppe zeigen sich des Weiteren signifikante 

Unterschiede in der Häufigkeit des Vorhandenseins von leichten oder unterschwelligen Depressionen 

(20,8 % vs. 8,5 %) (n= 106/n= 106) sowie einer Major Depression mittleren Ausmaßes 

(8,4 % vs. 0,9 %) (n= 106/n= 106).  
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Tabelle 33: Deskriptive Ergebnisse Depressionsscreening und sozioökonomischer Status 

Depressionsscreening 

SES Gruppen Signifikanzen (SES Gruppen) 
Niedrig Mittel  Hoch  Gesamt  Niedriger/ 

mittlerer SES 
Mittlerer/ 
hoher SES 

Niedriger/ 
hoher SES 

PHQ-9 Gruppen 
(n= 516) 

keine depressive Störung 69 (65,1 %)  235 (77,3 %) 96 (90,6 %) 400 (77,5 %) ** a * a ** a 

leichte oder unterschwellige 

depressive Störungen 

22 (20,8 %) 49 (16,2 %) 9 (8,5 %) 80 (15,5 %) n.s.a n.s.a * a 

Major Depression (mittleres Ausmaß) 9 (8,4 %) 14 (4,6 %) 1 (0,9 %) 24 (4,7 %) n.s.a n.s.b *b 

Major Depression (ausgeprägtes 

Ausmaß) 

4 (3,8 %) 5 (1,6 %)  0 (0,0 %) 9 (1,7 %) n.s.b n.s.b n.s.b 

Major Depression (schwerstes 

Ausmaß) 

2 (1,9 %) 1 (0,3 %) 0 (0,0 %) 3 (0,6 %) n.s.b n.s.b n.s.b 

Gesamt  106 (100 %) 304 (100 %) 106 (100 %) 516 (100 %)  

Quelle: Eigene Darstellung.  
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Insgesamt ergeben sich damit bei den subjektiven Gesundheitsvariablen nur in Bezug auf die 

Lebenszufriedenheit geschlechtsspezifische Unterschiede. In Bezug auf alters- und schichtbezogene 

Unterschiede konnten hingegen mehrere signifikante bzw. hochsignifikante Unterschiede in der 

subjektiven Bewertung von Gesundheitsmerkmalen festgestellt werden. Ähnliche Befunde zeigen 

sich bei dem Depressionsscreening durch die deutlichen alters- und schichtbezogenen Unterschiede. 

Die geschlechtsbezogenen Unterschiede sind hingegen auch hier nicht signifikant.  

9.6.5 Deskriptive Verteilung der Umwandlungsfaktoren und 

Verwirklichungschancen in der Stichprobe 

Im Folgenden werden die gesamten einzelnen Items und die Ergebnisse der Verteilung von 

vorhandenen bzw. nicht vorhandenen Umwandlungsfaktoren und Verwirklichungschancen 

dargestellt und besonders positive bzw. negative Auffälligkeiten in der Verteilung beschrieben. 

Hiermit wird Bezug genommen auf die erste Forschungsfrage, die sich mit der Frage nach der 

Verteilung bzw. dem vulnerablen Mangel an Umwandlungsfaktoren und Verwirklichungschancen 

auseinandersetzt (siehe Kapitel 9.1.2). Die Ergebnisse werden jeweils differenziert nach Geschlecht, 

Altersgruppen und den sozioökonomischen Statusgruppen dargestellt und entsprechend auch jeweils 

Signifikanzprüfungen vorgenommen, um bedeutsame Unterschiede zu identifizieren. Ebenso wird die 

ursprüngliche Oberkategorienzugehörigkeit nach der standardisierten Expertenbefragung (vor der 

EFA) zu den Items aufgeführt (siehe z. B. die linke Spalte in der Tabelle 34).  

Bei den Umwandlungsfaktoren der nichtfinanziellen Potenziale zeigt sich, dass 41,7 % der Männer 

(n= 350) und 51,2 % der Frauen (n= 293)113 kein Vertrauen in die staatliche Organisation und Fürsorge 

haben (siehe auch für die weiteren Ergebnisse Tabelle 34). Dieser Unterschied, dass mehr Frauen als 

Männer kein Vertrauen in die staatliche Fürsorge haben, ist hochsignifikant. Ebenso zeigen sich 

hochsignifikante Unterschiede beim Glauben an eine Religion oder etwas Spirituelles zwischen den 

Männern und Frauen. Es glauben entsprechend weniger Männer (49,1 %) als Frauen (66,2 %) an eine 

Religion oder etwas Spirituelles. Bei den finanziellen Potenzialen zeigt sich, dass zwar 85,4 % der 

Männer und 87,4 % der Frauen angeben die finanzielle Möglichkeit zu haben, sich gelegentlich eine 

Kleinigkeit zu gönnen, allerdings geben nur 44,6 % der Männer und 41,3 % der Frauen an, eine 

finanzielle Vorsorge für eine Pflege- oder Hilfsbedürftigkeit getroffen zu haben. Im Besitz von 

überwiegend schuldenfreiem Eigentum zu sein, geben 71,4 % der Männer und 66,5 % der Frauen an. 

Die Verteilung der finanziellen Potenziale unterscheidet sich nicht signifikant zwischen den 

Geschlechtern. 

                                                           
113 Die weiteren Prozentangaben beziehen sich auf die Stichprobengrößen n= 350 (für Männer) und n= 293 (für 

Frauen). 
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Tabelle 34: Verteilung der Umwandlungsfaktoren in der Stichprobe differenziert nach Geschlecht 

 Geschlecht Signifikanzen 
(Geschlecht) 

Männer Frauen Gesamt Männer Frauen 

G
e

se
lls

ch
a

ft
lic

h
 b

e
d

in
gt

e
 P

o
te

n
zi

a
le

  

F1_1 Vertrauen in staatliche 
Organisationen und Fürsorge 

UF nicht vorhanden 146 (41,7 %) 150 (51,2 %) 296 (46,0 %)  **a 

UF vorhanden 190 (54,3 %) 128 (43,7 %) 318 (49,5 %) 

Fehlende Angabe 14 (4,0 %) 15 (5,1 %) 29 (4,5 %)  

Gesamt  350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F1_2 Keine Diskriminierung im 
gesellschaftlichen Umfeld 

UF nicht vorhanden 36 (10,3 %) 38 (13,0 %) 74 (11,5 %) n.s.a 

UF vorhanden 304 (86,9 %) 249 (85,0 %) 553 (86,0 %) 

Fehlende Angabe 10 (2,8 %) 6 (2,0 %) 16 (2,5 %)  

Gesamt  350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F1_3 Schadstoffbelastung im 
näheren Wohnumfeld 

UF nicht vorhanden 162 (46,3 %) 130 (44,4 %) 292 (45,4 %) n.s.a 

UF vorhanden 177 (50,6 %) 156 (53,2 %) 333 (51,8 %) 

Fehlende Angabe 11 (3,1 %) 7 (2,4 %) 18 (2,8 %)  

Gesamt  350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %) 
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F1_4 Freude auf die Zukunft UF nicht vorhanden 65 (18,6 %) 80 (27,3 %) 145 (22,5 %)  **a 

UF vorhanden 276 (78,9 %) 201 (68,6 %) 477 (74,2 %) 

Fehlende Angabe 9 (2,5 %) 12 (4,1 %) 21 (3,3 %)  

Gesamt  350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F1_5 Zuversichtliche 
Grundhaltung 

UF nicht vorhanden 49 (14,0 %) 50 (17,1 %) 99 (15,4 %) n.s.a 

UF vorhanden 292 (83,4 %) 238 (81,2 %) 530 (82,4 %) 

Fehlende Angabe 9 (2,6 %) 5 (1,7 %) 14 (2,2 %)  

Gesamt  350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F1_6 Glaube an 
Beeinflussungsmöglichkeit der 
eigenen Gesundheit 

UF nicht vorhanden 49 (14,0 %) 49 (16,7 %) 98 (15,3 %) n.s.a 

UF vorhanden 291 (83,1 %) 234 (79,9 %) 525 (81,6 %) 

Fehlende Angabe 10 (2,9 %) 10 (3,4 %) 20 (3,1 %)  

Gesamt  350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F1_7 Glaube an Schicksal oder 
Zufälle, ob man krank wird 

UF nicht vorhanden 204 (58,3 %) 180 (61,4 %) 384 (59,7 %) n.s.a 

UF vorhanden 135 (38,6 %) 101 (34,5 %) 236 (36,7 %) 

Fehlende Angabe 11 (3,1 %) 12 (4,1 %) 23 (3,6 %)  

Gesamt  350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F1_8 Glaube an eine Religion 
oder etwas Spirituelles 

UF nicht vorhanden 163 (46,6 %) 84 (28,7 %) 247 (38,4 %)  **a 

UF vorhanden 172 (49,1 %) 194 (66,2 %) 366 (56,9 %) 

Fehlende Angabe 15 (4,3 %) 15 (5,1 %) 30 (4,7 %)  

Gesamt  350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %) 
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F1_9 Finanzielle Rücklagen für 
das Alter 

UF nicht vorhanden 101 (28,9 %) 93 (31,7 %) 194 (30,2 %) n.s.a 

UF vorhanden 232 (66,3 %) 183 (62,5 %) 415 (64,5 %) 

Fehlende Angabe 17 (4,8 %) 17 (5,8 %) 34 (5,3 %)  

Gesamt  350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F1_10 Finanzielle Vorsorge für 
Pflege- oder Hilfsbedürftigkeit 

UF nicht vorhanden 172 (49,1 %) 150 (51,2 %) 322 (50,1 %) n.s.a 

UF vorhanden 156 (44,6 %) 121 (41,3 %) 277 (43,1 %) 

Fehlende Angabe 22 (6,3 %) 22 (7,5 %) 44 (6,8 %)  

Gesamt  350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F1_11 Materielle Hilfsmittel im 
Bedarfsfall 

UF nicht vorhanden 92 (26,3 %) 67 (22,9 %) 159 (24,7 %) n.s.a 

UF vorhanden 242 (69,1 %) 207 (70,6 %) 449 (48,8 %) 

Fehlende Angabe 16 (4,6 %) 19 (6,5 %) 35 (5,5 %)  

Gesamt  350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F1_12 Schuldenfreies Eigentum UF nicht vorhanden 76 (21,7 %) 72 (24,6 %) 148 (23,0 %) n.s.a 

UF vorhanden 250 (71,4 %) 195 (66,5 %) 445 (69,2 %) 

Fehlende Angabe 24 (6,9 %) 26 (8,9 %) 50 (7,8 %)  

Gesamt  350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F1_13 Finanzielle Möglichkeit, 
sich gelegentlich eine Kleinigkeit 
zu gönnen 

UF nicht vorhanden 38 (10,9 %) 27 (9,2 %) 65 (10,1 %) n.s.a 

UF vorhanden 299 (85,4 %) 256 (87,4 %) 555 (86,3 %) 

Fehlende Angabe 13 (3,7 %) 10 (3,4 %) 23 (3,6 %)  

Gesamt  350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

Quelle: Eigene Darstellung. 



9.6  Darstellung der quantitativen Ergebnisse   

274 

Innerhalb der Dimension Lebenssinnkonstrukt gibt zu der Frage nach der 

Selbstbestimmungsmöglichkeit die Mehrheit an, das heißt 88,8 % der Männer und 87,4 % der Frauen, 

diese Verwirklichungschance zu haben (siehe auch zu den folgenden Ergebnissen Tabelle 35). Im 

Gegensatz zur positiv bewerteten Selbstbestimmungsmöglichkeit geben allerdings nur 58,9 % der 

Männer bzw. 53,6 % der Frauen an die Möglichkeit zu haben, Ziele zu verfolgen und diese umsetzen 

zu können. Eher selten haben die Befragten auch die Möglichkeit sich ehrenamtlich (sozial) 

engagieren zu können. Lediglich 36,0 % der Männer sowie ein signifikant erhöhter Anteil der Frauen 

von 42,0 % verfügt über diese Möglichkeit. Eine weitere wenig verfügbare Verwirklichungschance ist 

die Möglichkeit sich in jüngeren Generationen engagieren zu können. Diese haben lediglich 

39,4 % der Männer und 44,0 % der Frauen. Ein noch niedrigeres Ergebnis zeigt sich bei der Frage 

nach der Möglichkeit, etwas in der Gesellschaft bewegen und mitwirken zu können. Über diese 

Möglichkeit verfügen nur 32,6 % der Männer bzw. 32,8 % der Frauen.  

Tabelle 35: Verteilung der Verwirklichungschancen aus der Dimension Lebenssinnkonstrukt in der Stichprobe 
differenziert nach Geschlecht 

 

 
Geschlecht Signifikanzen 

(Geschlecht) 
Männer Frauen Gesamt Männer Frauen 
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F2_1a Selbst bestimmen, wie man 
leben möchte 

VWC nicht vorhanden 38 (10,9 %) 33 (11,3 %) 71 (11,0 %) n.s.a 

VWC vorhanden 311 (88,8 %) 256 (87,4 %) 567 (88,2 %) 

Fehlende Angabe 1 (0,3 %) 4 (1,3 %) 5 (0,8 %)  

Gesamt  350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F2_1b Entscheidungen 
selbstständig treffen können 

VWC nicht vorhanden 46 (13,2 %) 35 (12,0 %) 81 (12,6 %) n.s.a 

VWC vorhanden 300 (85,7 %) 253 (86,3 %) 553 (86,0 %) 

Fehlende Angabe 4 (1,1 %) 5 (1,7 %) 9 (1,4 %)  

Gesamt  350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F2_2 Auf soziales Netzwerk 
zurückgreifen können 

VWC nicht vorhanden 56 (16,0 %) 40 (13,6 %) 96 (14,9 %) n.s.a 

VWC vorhanden 289 (82,6 %) 249 (85,0 %) 538 (83,7 %) 

Fehlende Angabe 5 (1,4 %) 4 (1,4 %) 9 (1,4 %)  

Gesamt  350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F2_3 Das Erarbeitete genießen 
können 

VWC nicht vorhanden 54 (15,4 %) 54 (18,4 %) 108 (16,8 %) n.s.a 

VWC vorhanden 291 (83,2 %) 225 (76,8 %) 516 (80,2 %) 

Fehlende Angabe 5 (1,4 %) 14 (4,8 %) 19 (3,0 %)  

Gesamt  350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F2_4a Ziele im Leben setzen 
können 

VWC nicht vorhanden 91 (26,0 %) 80 (27,3 %) 171 (26,6 %) n.s.a 

VWC vorhanden 247 (70,6 %) 192 (65,5 %) 439 (68,3 %) 

Fehlende Angabe 12 (3,4 %) 21 (7,2 %) 33 (5,1 %)  

Gesamt  350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F2_4b Ziele verfolgen und 
umsetzen können 

VWC nicht vorhanden 132 (37,7) 115 (39,2 %) 247 (38,4 %) n.s.a 

VWC vorhanden 206 (58,9 %) 157 (53,6 %) 363 (56,5 %) 

Fehlende Angabe 12 (3,4 %) 21 (7,2 %) 33 (5,1 %)  

Gesamt  350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F2_5 Zeit für eigene Bedürfnisse 
und Interessen nehmen können 

VWC nicht vorhanden 67 (19,1 %) 52 (17,8 %) 119 (18,5 %) n.s.a 

VWC vorhanden 280 (80,0 %) 231 (78,8 %) 511 (79,5 %) 

Fehlende Angabe 3 (0,9 %) 10 (3,4 %) 13 (2,0 %)  

Gesamt  350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F2_6 Ohne große Sorgen in die 
Zukunft blicken können 

VWC nicht vorhanden 104 (29,7 %) 105 (35,8 %) 209 (32,5 %) n.s.a 

VWC vorhanden 242 (69,2 %) 177 (60,4 %) 419 (65,2 %) 

Fehlende Angabe 4 (1,1 %) 11 (3,8 %) 15 (2,3 %)  

Gesamt  350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %) 
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 Fortsetzung der Tabelle 35 Geschlecht Signifikanzen 
(Geschlecht) 

Männer Frauen Gesamt Männer Frauen 

F2_7 Anerkennung und 
Wertschätzung für Geleistetes 
bekommen können 

VWC nicht vorhanden 116 (33,2 %) 84 (28,7 %) 200 (31,1 %) n.s.a 

VWC vorhanden 223 (63,7 %) 181 (61,8 %) 404 (62,8 %) 

Fehlende Angabe 11 (3,1 %) 28 (9,5 %) 39 (6,1 %)  

Gesamt  350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F2_8 (Ehrenamtlich) sozial 
engagieren können 

VWC nicht vorhanden 203 (58,0 %) 138 (47,1 %) 341 (53,0 %)  *a  

VWC vorhanden 126 (36,0 %) 123 (42,0 %) 249 (38,7 %) 

Fehlende Angabe 21 (6,0 %) 32 (10,9 %) 53 (8,3 %)  

Gesamt  350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F2_9 Wahrnehmen können, dass 
Menschen im Umfeld Rücksicht 
auf eigene Wünsche und 
Bedürfnisse nehmen 

VWC nicht vorhanden 164 (46,9 %) 116 (39,6 %) 280 (43,5 %) n.s.a 

VWC vorhanden 179 (51,1 %) 161 (54,9 %) 340 (52,9 %) 

Fehlende Angabe 7 (2,0 %) 16 (5,5 %) 23 (3,6 %)  

Gesamt  350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F_2_10a Unterstützung 
zurückgeben können 

VWC nicht vorhanden 123 (35,1 %) 93 (31,7 %) 216(33,6 %) n.s.a 

VWC vorhanden 210 (60,0 %) 177 (60,4 %) 387 (60,2 %) 

Fehlende Angabe 17 (4,9 %) 23 (7,9 %) 40 (6,2 %)  

Gesamt  350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F2_10b Anderen durch eigenes 
Wissen weiterhelfen können 

VWC nicht vorhanden 123 (35,1 %) 95 (32,4 %) 218 (33,9 %) n.s.a 

VWC vorhanden 219 (62,6 %) 178 (60,8 %) 397 (61,7 %) 

Fehlende Angabe 8 (2,3 %) 20 (6,8 %) 28 (4,4 %)  

Gesamt  350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F2_11a Etwas in der Gesellschaft 
bewegen und mitwirken können 

VWC nicht vorhanden 221 (63,1 %) 166 (56,7 %) 387 (60,2 %) n.s.a 

VWC vorhanden 114 (32,6 %) 96 (32,8 %) 210 (32,7 %) 

Fehlende Angabe 15 (4,3 %) 31 (10,5 %) 46 (7,1 %)  

Gesamt  350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F2_11b Vom Leben sagen können, 
etwas erreicht zu haben 

VWC nicht vorhanden 89 (25,4 %) 81 (27,6 %) 170 (26,4 %) n.s.a 

VWC vorhanden 255 (72,9 %) 199 (68,0 %) 454 (70,6 %) 

Fehlende Angabe 6 (1,7 %) 13 (4,4 %) 19 (3,0 %)  

Gesamt  350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F2_12 Sich in jüngeren 
Generationen engagieren können  

VWC nicht vorhanden 199 (56,9 %) 145 (49,5 %) 344 (53,5 %) n.s.a 

VWC vorhanden 138 (39,4 %) 129 (44,0 %) 267 (41,5 %) 

Fehlende Angabe 13 (3,7 %) 19 (6,5 %) 32 (5,0 %)  

Gesamt  350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %) 
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F2_13 Sinn im Leben sehen 
können 
 

VWC nicht vorhanden 60 (17,1 %) 60 (20,5 %) 120 (18,7 %) n.s.a 

VWC vorhanden 284 (81,2 %) 222 (75,8 %) 506 (78,7 %) 

Fehlende Angabe 6 (1,7 %) 11 (3,7 %) 17 (2,6 %)  

Gesamt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

Quelle: Eigene Darstellung.  

 

In Tabelle 36 ist die Verteilung der Ergebnisse aus der Stichprobe innerhalb der Dimension Soziales 

dargestellt. Lediglich 4,6 % der Männer und 7,5 % der Frauen können sich nur mit Schamgefühl in der 

Öffentlichkeit zeigen. Die Mehrheit der Befragten hat folglich diese Verwirklichungschance zur 

Verfügung. Neben dieser Möglichkeit können sich Männer außerdem häufiger als Frauen an     
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Freizeit- oder Erholungsaktivitäten beteiligen (68,9 % vs. 63,8 %). Dieses Ergebnis unterscheidet sich 

allerdings nicht signifikant zwischen den Geschlechtern. Generell haben, bis auf die beiden zuvor 

benannten Ausnahmen der Verwirklichungschancen, Frauen in allen anderen Bereichen der 

Dimension Soziales mehr verfügbare Möglichkeiten angegeben. Insgesamt gaben bei den Männern 

und Frauen jedoch nur etwas mehr als die Hälfte der Befragten an, die Möglichkeit zu haben, Kontakt 

zu jüngeren Menschen aus dem nicht-familiären Umfeld haben zu können (52,3 % vs. 57,3 %). Diese 

häufigere Möglichkeit bei den Frauen unterscheidet sich hochsignifikant zu dem Ergebnis bei den 

Männern. Die Möglichkeit mit einer vertrauensvollen Kontaktperson persönliche Dinge zu 

besprechen, haben ebenfalls signifikant weniger Männer (80,9 %) als Frauen (86,7 %). Gleiches gilt für 

die Verwirklichungschance bei Bedarf an Trost oder Aufmunterung sich an jemanden wenden zu 

können. Diese Möglichkeit haben auch signifikant weniger Männer als Frauen zur Verfügung 

(73,4 % vs. 81,2 %). 
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Tabelle 36: Verteilung der Verwirklichungschancen aus der Dimension Soziales in der Stichprobe differenziert 
nach Geschlecht 

 Geschlecht Signifikanzen 
(Geschlecht) 

Männer Frauen Gesamt Männer Frauen 
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F3_1 Sich ohne Schamgefühl in 
der Öffentlichkeit bewegen 
können 

VWC nicht vorhanden 16 (4,6 %) 22 (7,5 %) 38 (5,9 %) n.s.a 

VWC vorhanden 332 (94,9 %) 269 (91,8 %) 601 (93,5 %) 

Fehlende Angabe 2 (0,5 %) 2 (0,7 %) 4 (0,6 %)  

Gesamt  350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F3_2 Sich am gemeinschaftlichen 
Leben beteiligen können 

VWC nicht vorhanden 120 (34,3 %) 84 (28,7 %) 204 (31,7 %) n.s.a 

VWC vorhanden 221 (63,1 %) 202 (68,9 %) 423 (65,8 %) 

Fehlende Angabe 9 (2,6 %) 7 (2,4 %) 16 (2,5 %)  

Gesamt  350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F3_3 Sich an Freizeit- oder 
Erholungsaktivitäten beteiligen 
können 

VWC nicht vorhanden 99 (28,2 %) 96 (32,8 %) 195 (30,3 %) n.s.a 

VWC vorhanden 241 (68,9 %) 187 (63,8 %) 428 (66,6 %) 

Fehlende Angabe 10 (2,9 %) 10 (3,4 %) 20 (3,1 %)  

Gesamt  350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F3_4 Kontakt zu Personen mit 
ähnlicher Lebensgeschichte 
aufnehmen können 

VWC nicht vorhanden 117 (33,4 %) 84 (28,7 %) 201 (31,3 %) n.s.a 

VWC vorhanden 223 (63,7 %) 196 (66,9 %) 419 (65,2 %) 

Fehlende Angabe 10 (2,9 %) 13 (4,4 %) 23 (3,5 %)  

Gesamt  350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F3_5 Sich zugehörig zu einer 
Gruppe, Verein oder 
Gemeinschaft fühlen können 

VWC nicht vorhanden 113 (32,3 %) 78 (26,6 %) 191 (29,7 %) n.s.a 

VWC vorhanden 230 (65,7 %) 204 (69,6 %) 434 (67,5 %) 

Fehlende Angabe 7 (2,0 %) 11 (3,8 %) 18 (2,8 %)  

Gesamt  350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F3_6 Dauerhaften Kontakt zu 
einer festen Person 
aufrechterhalten können 

VWC nicht vorhanden 24 (6,9 %) 16 (5,5 %) 40 (6,2 %) n.s.a 

VWC vorhanden 323 (92,3 %) 274 (93,5 %) 597 (92,8 %) 

Fehlende Angabe 3 (0,8 %) 3 (1,0 %) 6 (1,0 %)  

Gesamt  350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F3_7a Kontaktmöglichkeit zu 
Menschen aus jüngeren 
Generationen aus dem 
familiären Umfeld 

VWC nicht vorhanden 46 (13,1 %) 31 (10,6 %) 77 (12,0 %) n.s.a 

VWC vorhanden 293 (83,7 %) 252 (86,0 %) 545 (84,8 %) 

Fehlende Angabe 11 (3,2 %) 10 (3,4 %) 21 (3,2 %)  

Gesamt  350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F3_7b Kontaktmöglichkeit zu 
Menschen aus jüngeren 
Generationen aus dem nicht-
familiären Umfeld 

VWC nicht vorhanden 126 (36,0 %) 72 (24,6 %) 198 (30,8 %)  **a 

VWC vorhanden 183 (52,3 %) 168 (57,3 %) 351 (54,6 %) 

Fehlende Angabe 41 (11,7 %) 53 (18,1 %) 94 (14,6 %)  

Gesamt  350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %) 
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F3_8a Mit einer vertrauten 
Kontaktperson persönliche 
Dinge besprechen können 

VWC nicht vorhanden 59 (16,9 %) 33 (11,3 %) 92 (14,3 %)  *a 

VWC vorhanden 283 (80,9 %) 254 (86,7 %) 537 (83,5 %) 

Fehlende Angabe 8 (2,2 %) 6 (2,0 %) 14 (2,2 %)  

Gesamt  350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F3_8b Sich an jemanden wenden 
können bei Bedarf an Trost und 
Aufmunterung 

VWC nicht vorhanden 87 (24,9 %) 49 (16,8 %) 136 (21,2 %)  *a 

VWC vorhanden 257 (73,4 %) 238 (81,2 %) 495 (77,0 %) 

Fehlende Angabe 6 (1,7 %) 6 (2,0 %) 12 (1,8 %)  

Gesamt  350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F3_9 Im Krankheitsfall jemanden 
um Hilfe bitten können 

VWC nicht vorhanden 70 (20,0 %) 52 (17,7 %) 122 (19,0 %) n.s.a 

VWC vorhanden 274 (78,3 %) 236 (80,6 %) 510 (79,3 %) 

Fehlende Angabe 6 (1,7 %) 5 (1,7 %) 11 (1,7 %)  

Gesamt  350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F3_10 Unabhängig vom 
Gesundheitszustand jemanden 
um Hilfe bitten können 

VWC nicht vorhanden 109 (31,1 %) 81 (27,6 %) 190 (29,5 %) n.s.a 

VWC vorhanden 232 (66,3 %) 202 (69,0 %) 434 (67,5 %) 

Fehlende Angabe 9 (2,6 %) 10 (3,4 %) 19 (3,0 %)  

Gesamt  350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

Quelle: Eigene Darstellung.  
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Innerhalb der Dimension Resilienzen/Bewältigungsstrategien zeigt sich, dass signifikant mehr Männer 

als Frauen die Möglichkeit eines körperlichen Ausgleichs haben (73,4 % vs. 65,9 %) (für die folgenden 

Ergebnisse siehe Tabelle 37). Es geben auch etwas mehr Männer als Frauen an die Möglichkeit zu 

haben, ihrem Hausarzt vertrauen zu können (72,3 % vs. 67,9 %). Im Falle der Pflege- oder 

Hilfsbedürftigkeit vertrauen signifikant mehr Männer (75,7 %) als Frauen (67,2 %) in die 

Unterstützung von familiären Mitgliedern, wohingegen signifikant mehr Frauen (37,5 %) als Männer 

(32,3 %) die Möglichkeit haben in die Unterstützung von Freunden vertrauen zu können im Falle der 

Pflege- oder Hilfsbedürftigkeit.  

Tabelle 37: Verteilung der Verwirklichungschancen aus der Dimension Resilienzen/Bewältigungsstrategien in 
der Stichprobe differenziert nach Geschlecht 

 Geschlecht Signifikanzen 
(Geschlecht) 

Männer Frauen Gesamt Männer Frauen 
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F4_1 Freude und Leid teilen 
können 

VWC nicht vorhanden 41 (11,7 %) 34 (11,6 %) 75 (11,7 %) n.s.a 

VWC vorhanden 298 (85,1 %) 246 (84,0 %) 544 (84,6 %) 

Fehlende Angabe 11 (3,2 %) 13 (4,4 %) 24 (3,7 %)  

Gesamt  350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F4_2 Geistigen und seelischen 
Ausgleich haben können 

VWC nicht vorhanden 77 (22,0 %) 56 (19,1 %) 133 (20,7 %) n.s.a 

VWC vorhanden 253 (72,3 %) 218 (74,4 %) 471 (73,3 %) 

Fehlende Angabe 20 (5,7 %) 19 (6,5 %) 39 (6,1 %)  

Gesamt  350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F4_3 Körperlichen Ausgleich 
haben können 

VWC nicht vorhanden 78 (22,3 %) 85 (29,0 %) 163 (25,3 %)  *a 

VWC vorhanden 257 (73,4 %) 193 (65,9 %) 450 (70,0 %) 

Fehlende Angabe 15 (4,3 %) 15 (5,1 %) 30 (4,7 %)  

Gesamt  350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F4_4 Alternativen finden 
können, wenn etwas auf Grund 
von körperlichen 
Einschränkungen nicht mehr 
erledigt werden kann 

VWC nicht vorhanden 101 (28,9 %) 83 (28,3 %) 184 (28,6 %) n.s.a 

VWC vorhanden 224 (64,0 %) 178 (60,8 %) 402 (62,5 %) 

Fehlende Angabe 25 (7,1 %) 32 (10,9 %) 57 (8,9 %)  

Gesamt  350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F4_5 Von Lebenserfahrungen 
profitieren können 

VWC nicht vorhanden 45 (12,9 %) 48 (16,4 %) 93 (14,5 %) n.s.a 

VWC vorhanden 289 (82,6 %) 228 (77,8 %) 517 (80,4 %) 

Fehlende Angabe 16 (4,5 %) 17 (5,8 %) 33 (5,1 %)  

Gesamt  350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F4_6 Erwartungen an 
körperliche und geistige 
Leistungsfähigkeit anpassen 
können 

VWC nicht vorhanden 39 (11,1 %) 29 (9,9 %) 68 (10,6 %) n.s.a 

VWC vorhanden 295 (84,3 %) 248 (84,6 %) 543 (84,4 %) 

Fehlende Angabe 16 (4,6 %) 16 (5,5 %) 32 (5,0 %)  

Gesamt  350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F4_7 Auf erfülltes Leben 
zurückblicken können 

VWC nicht vorhanden 116 (33,1 %) 80 (27,3 %) 196 (30,5 %) n.s.a 

VWC vorhanden 205 (58,6 %) 180 (61,4 %) 385 (59,9 %) 

Fehlende Angabe 29 (8,3 %) 33 (11,3 %) 62 (9,6 %)  

 Gesamt  350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F4_8 Aufheiterung durch soziales 
Umfeld finden können 

VWC nicht vorhanden 87 (24,9 %) 69 (23,5 %) 156 (24,3 %) n.s.a 

VWC vorhanden 245 (70,0 %) 206 (70,3 %) 451 (70,1 %) 

Fehlende Angabe 18 (5,1 %) 18 (6,2 %) 36 (5,6 %)  

 

 

 

 

Gesamt  350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %) 
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 Fortsetzung der Tabelle 37 Geschlecht Signifikanzen 
(Geschlecht) 

Männer Frauen Gesamt Männer Frauen 

F4_9 Hausarzt/-ärztin vertrauen 
können 

VWC nicht vorhanden 83 (23,7 %) 75 (25,6 %) 158 (24,6 %) n.s.a 

VWC vorhanden 253 (72,3 %) 199 (67,9 %) 452 (70,3 %) 

Fehlende Angabe 14 (4,0 %) 19 (6,5 %) 33 (5,1 %)  

Gesamt  350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F4_10a Bei Pflege- oder 
Hilfsbedürftigkeit in 
Unterstützung von Familie 
vertrauen können 

VWC nicht vorhanden 59 (16,9 %) 69 (23,6 %) 128 (19,9 %)  *a 

VWC vorhanden 265 (75,7 %) 197 (67,2 %) 462 (71,9 %) 

Fehlende Angabe 26 (7,4 %) 27 (9,2 %) 53 (8,2 %)  

Gesamt  350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F4_10b Bei Pflege- oder 
Hilfsbedürftigkeit in 
Unterstützung von Freunden 
vertrauen können 

VWC nicht vorhanden 165 (47,1 %) 108 (36,9 %) 273 (42,5 %)  *a 

VWC vorhanden 113 (32,3 %) 110 (37,5 %) 223 (34,7 %) 

Fehlende Angabe 72 (20,6 %) 75 (25,6 %) 147 (22,8 %)  

Gesamt  350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

In
te

rn
a

l b
e

d
in

gt
e

 R
e

si
lie

n
ze

n
 F4_11 Naherholungs- oder Wald- 

und Grünflächen erreichen 
können 

VWC nicht vorhanden 27 (7,7 %) 27 (9,2 %) 54 (8,4 %) n.s.a 

VWC vorhanden 310 (88,6 %) 249 (85,0 %) 559 (86,9 %) 

Fehlende Angabe 13 (3,7 %) 17 (5,8 %) 30 (4,7 %)  

Gesamt  

 

 

 

 

 

 

 

350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

Quelle: Eigene Darstellung.  

 

In der Dimension Alltägliche Lebensführungskompetenzen, die sowohl Wissen/Kenntnisse als auch 

Handlungs- und Entscheidungsfähigkeiten umfasst, bestehen bei 91,2 % der Männer und 88,1 % der 

Frauen die Möglichkeit sich über ihre Gesundheit und Krankheitsdiagnosen informieren zu können 

(siehe für die folgenden Ergebnisse Tabelle 38). Weniger ist hingegen die Möglichkeit vorhanden, sich 

über finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten für das Leben im Alter informieren zu können bei den 

Männern (78,9 %) und Frauen (79,9 %). Ähnliche Ergebnisse ergeben sich für die 

Verwirklichungschance sich über regionale Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten informieren 

zu können. Hierbei schätzen 70,3 % der Männer und 74,1 % der Frauen ein, dass sie diese Möglichkeit 

haben. Gleiches gilt für die Möglichkeit, sich bei den kommunalen Anlaufstellen über Freizeit-, Sport- 

und Beschäftigungsangebote für ältere Menschen informieren zu können. Diese 

Verwirklichungschance schätzen signifikant weniger Männer (66,6 %) im Vergleich zu Frauen (72,0 %) 

als vorhanden ein.   

Die Möglichkeit, sich mit den Artikeln des täglichen Bedarfs versorgen zu können, haben 92,3 % der 

Männer und 87,4 % der Frauen. Eine ausgewogene und gesunde Essensgestaltung ist für 91,4 % der 

Männer und 92,2 % der Frauen möglich. Weniger häufig wird die Möglichkeit, den Alltag 

abwechslungsreich gestalten zu können, als gegeben eingeschätzt von Männern (86,3 %) und Frauen 

(82,9 %). Die Möglichkeit, den Alltag zeitlich strukturieren zu können, war bei den Männern (79,7 %) 
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noch etwas weniger vorhanden als bei den Frauen (81,9 %). Hochsignifikante geschlechtsspezifische 

Unterschiede zeigen sich bei der Möglichkeit bzw. Handlungsfreiheit, sich selbstständig 

uneingeschränkt fortzubewegen zu können (Männer 88,8 % vs. Frauen 79,2 %), Fachärzte/-innen 

(Männer 87,1 % vs. Frauen 77,8 %), ein Krankenhaus (Männer 90,0 % vs. Frauen 79,2 %) oder andere 

allgemeine Gesundheitsleistungen, wie z. B. Physiotherapie (Männer 88,3 % vs. Frauen 81,0 %), ohne 

große Probleme aufsuchen zu können.   

Tabelle 38: Verteilung der Verwirklichungschancen aus der Dimension Alltägliche 
Lebensführungskompetenzen in der Stichprobe differenziert nach Geschlecht 

 Geschlecht Signifikanzen 
(Geschlecht) 

Männer Frauen Gesamt Männer Frauen 

W
is

se
n

/K
e

n
n

tn
is

se
 

F5_1 Über Gesundheit bzw. 
Krankheitsdiagnosen 
informieren können 

VWC nicht vorhanden 19 (5,4 %) 21 (7,2 %) 40 (6,2 %) n.s.a 

VWC vorhanden 319 (91,2 %) 258 (88,1 %) 577 (89,7 %) 

Fehlende Angabe 12 (3,4 %) 14 (4,7 %) 26 (4,1 %)  

Gesamt  350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F5_2 Sich über Leistungen des 
Gesundheits- und Pflegesystems 
informieren können 

VWC nicht vorhanden 38 (10,9 %) 36 (12,3 %) 74 (11,5 %) n.s.a 

VWC vorhanden 296 (84,6 %) 240 (81,9 %) 536 (83,4 %) 

Fehlende Angabe 16 (4,5 %) 17 (5,8 %) 33 (5,1 %)  

Gesamt  350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F5_3 Sich über finanzielle 
Unterstützungsmöglichkeiten für 
das Leben im Alter informieren 
können 

VWC nicht vorhanden 55 (15,7 %) 40 (13,7 %) 95 (14,8 %) n.s.a 

VWC vorhanden 276 (78,9 %) 234 (79,9 %) 510 (79,3 %) 

Fehlende Angabe 19 (5,4 %) 19 (6,4 %) 38 (5,9 %)  

Gesamt  350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F5_4a Sich über lokale und 
regionale Beratungs- und 
Unterstützungsmöglichkeiten für 
Ältere informieren können 

VWC nicht vorhanden 83 (23,7 %) 53 (18,1 %) 136 (21,2 %) n.s.a 

VWC vorhanden 246 (70,3 %) 217 (74,1 %) 463 (72,0 %) 

Fehlende Angabe 21 (6,0 %) 23 (7,8 %) 44 (6,8 %)  

Gesamt  350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F5_4b Sich über kommunale 
Anlaufstellen informieren 
können für Freizeit-, Sport- oder 
Beschäftigungsangebote  

VWC nicht vorhanden 96 (27,4 %) 54 (18,4 %) 150 (23,3 %)  *a 

VWC vorhanden 233 (66,6 %) 211 (72,0 %) 444 (69,1 %) 

Fehlende Angabe 21 (6,0 %) 28 (9,6 %) 49 (7,6 %)  

Gesamt  350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

 
 

F5_5 Sich über aktuelle Themen 
in den Medien informieren 
können 

VWC nicht vorhanden 17 (4,8 %) 18 (6,1 %) 35 (5,4 %) n.s.a 

VWC vorhanden 319 (91,2 %) 260 (88,7 %) 579 (90,1 %) 

Fehlende Angabe 14 (4,0 %) 15 (5,2 %) 29 (4,5 %)  

Gesamt  350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F5_6 Sich mit jemanden über 
aktuelle Themen austauschen 
können 

VWC nicht vorhanden 52 (14,9 %) 39 (13,3 %) 91 (14,2 %) n.s.a 

VWC vorhanden 284 (81,1 %) 239 (81,6 %) 523 (81,3 %) 

Fehlende Angabe 14 (4,0 %) 15 (5,1 %) 29 (4,5 %)  

Gesamt  350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F6_1 Artikel des täglichen 
Bedarfs beschaffen können 

VWC nicht vorhanden 26 (7,4 %) 33 (11,3 %) 59 (9,2 %) n.s.a 

VWC vorhanden 323 (92,3 %) 256 (87,4 %) 579 (90,0 %) 

Fehlende Angabe 1 (0,3 %) 4 (1,3 %) 5 (0,8 %)  

Gesamt  350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F6_2 Mahlzeiten zur Verfügung 
haben können 

VWC nicht vorhanden 16 (4,6 %) 14 (4,8 %) 30 (4,7 %) n.s.a 

VWC vorhanden 333 (95,1 %) 275 (93,9 %) 608 (94,5 %) 

Fehlende Angabe 1 (0,3 %) 4 (1,3 %) 5 (0,8 %)  

 

 

 

 

 

Gesamt  350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %) 



9.6  Darstellung der quantitativen Ergebnisse   

281 

 Fortsetzung der Tabelle 38 Geschlecht Signifikanzen 
(Geschlecht) 

Männer Frauen Gesamt Männer Frauen 

F6_3 Ernährung gesund und 
ausgewogen gestalten können 

VWC nicht vorhanden 27 (7,7 %) 19 (6,5 %) 46 (7,2 %) n.s.a 

VWC vorhanden 320 (91,4 %) 270 (92,2 %) 590 (91,7 %) 

Fehlende Angabe 3 (0,9 %) 4 (1,3 %) 7 (1,1 %)  

Gesamt  350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F6_4 Politisch mitwirken können VWC nicht vorhanden 44 (12,6 %) 26 (8,9 %) 70 (10,9 %) n.s.a 

VWC vorhanden 299 (85,4 %) 256 (87,4 %) 555 (86,3 %) 

Fehlende Angabe 7 (2,00 %) 11 (3,7 %) 18 (2,8 %)  

 Gesamt  350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F6_5 Alltag abwechslungsreich 
gestalten können 

VWC nicht vorhanden 47 (13,4 %) 45 (15,4 %) 92 (14,3 %) n.s.a 

VWC vorhanden 302 (86,3 %) 243 (82,9 %) 545 (84,8 %) 

Fehlende Angabe 1 (0,3 %) 5 (1,7 %) 6 (0,9 %)  

 Gesamt  350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F6_6 Alltag zeitlich strukturieren 
können 

VWC nicht vorhanden 65 (18,6 %) 43 (14,7 %) 108 (16,8 %) n.s.a 

VWC vorhanden 279 (79,7 %) 240 (81,9 %) 519 (80,7 %) 

Fehlende Angabe 6 (1,7 %) 10 (3,4 %) 16 (2,5 %)  

Gesamt  350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F6_7 Sich selbstständig 
uneingeschränkt fortbewegen 
können 

VWC nicht vorhanden 38 (10,9 %) 56 (19,1 %) 94 (14,6 %)  **a 

VWC vorhanden 311 (88,8 %) 232 (79,2 %) 543 (84,5 %) 

Fehlende Angabe 1 (0,3 %) 5 (1,7 %) 6 (0,9 %)  

Gesamt  350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F6_8 Selbstständig öffentliche 
Verkehrsmittel nutzen können 

VWC nicht vorhanden 45 (12,9 %) 52 (17,8 %) 97 (15,1 %) n.s.a 
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) VWC vorhanden 304 (86,8 %) 235 (80,2 %) 539 (83,8 %) 

Fehlende Angabe 1 (0,3 %) 6 (2,0 %) 7 (1,1 %)  

Gesamt  350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F6_9 Weitere Entfernungen 
selbstständig zu Fuß gehen 
können 

VWC nicht vorhanden 100 (28,6 %) 99 (33,8 %) 199 (30,9 %) n.s.a 

VWC vorhanden 249 (71,1 %) 189 (64,5 %) 438 (68,1 %) 

Fehlende Angabe 1 (0,3 %) 5 (1,7 %) 6 (0,9 %)  

Gesamt  350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F6_10 Kurze Strecken 
selbstständig zu Fuß gehen 
können 

VWC nicht vorhanden 42 (12,0 %) 49 (16,7 %) 91 (14,2 %) n.s.a 

VWC vorhanden 300 (85,7 %) 237 (80,9 %) 537 (83,5 %) 

Fehlende Angabe 8 (2,3 %) 7 (2,4 %) 15 (2,3 %)  

Gesamt  350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F6_11 Hausarzt/-ärztin ohne 
Probleme aufsuchen können 

VWC nicht vorhanden 36 (10,3 %) 40 (13,7 %) 76 (11,8 %) n.s.a 

VWC vorhanden 313 (89,4 %) 247 (84,3 %) 560 (87,1 %) 

Fehlende Angabe 1 (0,3 %) 6 (2,0 %) 7 (1,1 %)  

Gesamt  350 (100,0 %)  293 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F6_12 Fachärzte/-innen ohne 
Probleme aufsuchen können 

VWC nicht vorhanden 43 (12,3 %) 62 (21,2 %) 105 (16,3 %)  **a 

VWC vorhanden 305 (87,1 %) 228 (77,8 %) 533 (82,9 %) 

Fehlende Angabe 2 (0,6 %) 3 (1,0 %) 5 (0,8 %)  

Gesamt  350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F6_13 Krankenhaus ohne 
Probleme aufsuchen können 

VWC nicht vorhanden 32 (9,1 %) 55 (18,8 %) 87 (13,5 %)  **a 

VWC vorhanden 315 (90,0 %) 232 (79,2 %) 547 (85,1 %) 

Fehlende Angabe 3 (0,9 %) 6 (2,0 %) 9 (1,4 %)  

Gesamt  350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F6_14 Andere 
Gesundheitsleistungen ohne 
Probleme aufsuchen können 

VWC nicht vorhanden 37 (10,6 %) 52 (17,7 %) 89 (13,8 %)  **a 

VWC vorhanden 309 (88,3 %) 237 (81,0 %) 546 (84,9 %) 

Fehlende Angabe 4 (1,1 %) 4 (1,3 %) 8 (1,3 %)  

Gesamt  350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F6_15 Sich selbstständig mit 
Medikamenten versorgen 
können 

VWC nicht vorhanden 25 (7,1 %) 32 (11,0 %) 57 (8,9 %) n.s.a 

VWC vorhanden 323 (92,3 %) 257 (87,7 %) 580 (90,2 %) 

Fehlende Angabe 2 (0,6 %) 4 (1,3 %) 6 (0,9 %)  

Gesamt  350 (100,0 %) 293 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

Quelle: Eigene Darstellung. 
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In Verbindung mit der altersdifferenzierten Betrachtung zeigt sich bei den Umwandlungsfaktoren, 

dass ein Vertrauen in staatliche Organisationen und Fürsorge in der Altersgruppe der jungen Alten 

(43,7 %) (n= 341) im Vergleich zu den Betagten und Hochbetagten (54,9 %) (n= 233) sowie den 

Höchstbetagten (60,3 %) (n= 63)114 hochsignifikant seltener vorhanden ist (siehe auch für die 

folgenden Ergebnisse Tabelle 39). Die Freude auf die Zukunft nimmt mit steigendem Alter ab, ebenso 

wie eine zuversichtliche Grundhaltung gegenüber dem Leben. Die Ergebnisse zur Freude auf die 

Zukunft unterscheiden sich hochsignifikant zwischen den jungen Alten (82,1 %) und den Betagten 

und Hochbetagten (68,7 %) sowie zwischen den jungen Alten (82,1 %) und den Höchstbetagten 

(54,0 %). Eine Schadstoffbelastung in dem näheren Wohnumfeld wurde signifikant häufiger von den 

Betagten und Hochbetagten (56,2 %) bzw. hochsignifikant häufiger von den Höchstbetagten (65,1 %) 

im Vergleich zu den jungen Alten (46,4 %) als vorhanden eingeschätzt. Ebenso wird von den Betagten 

und Hochbetagten (42,1 %) hochsignifikant häufiger und den Höchstbetagten (44,4 %) signifikant 

häufiger im Vergleich zu den jungen Alten (31,7 %) angegeben, an das Schicksal oder Zufälle zu 

glauben, ob jemand krank wird. Der Glaube an eine Religion oder etwas Spirituelles wurde in den 

höheren Altersgruppen im relativen Verhältnis jeweils häufiger angegeben, bis auf die Altersgruppe 

der über 100-Jährigen (50,0 %). Diese Ergebnisse unterscheiden sich hochsignifikant zwischen den 

jungen Alten (51,3 %) und den Betagten und Hochbetagten (61,4 %) sowie den jungen Alten (51,3 %) 

und den Höchstbetagten (71,4 %). Mit steigendem Alter wurde auch in der jeweils höheren 

Altersgruppe häufiger angegeben eine finanzielle Vorsorge für Pflege- oder Hilfsbedürftigkeit 

getroffen zu haben. Eine Ausnahme stellt hierbei die Altersgruppe der über 100-Jährigen dar 

(16,7 %). Die Angaben unterscheiden sich außerdem signifikant zwischen den jungen Alten (39,9 %) 

und den Höchstbetagten (55,5 %). Gleiches gilt für den Umwandlungsfaktor im Bedarfsfall materielle 

Hilfsmittel zur Verfügung zu haben. Auch dieser nimmt relativ mit steigendem Alter zu (bis auf die 

Altersgruppe der Langlebigen) und unterscheidet sich signifikant zwischen den jungen Alten (67,4 %) 

und den Höchstbetagten (79,4 %).  

 

                                                           
114 Die weiteren Prozentangaben beziehen sich auf die Stichprobengrößen n= 341 (für junge Alte), n= 233 (für 

Betagte und Hochbetagte), n= 63 (für Höchstbetagte) und n= 6 (für Langlebige). 
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Tabelle 39: Verteilung der Umwandlungsfaktoren in der Stichprobe differenziert nach Altersgruppen 

 Altersgruppierung Signifikanzen 
Altersgruppierung 

Junge Alte  
(61- bis             

74-Jährige) 

Betagte und 
Hochbetagte 

(75- bis             
89-Jährige) 

Höchstbetagte 
(90- bis                

99-Jährige) 

Langlebige 
(100-Jährige 

und älter) 

Gesamt Junge Alte (61- bis 
74-Jährige)/ 

Betagte und Hoch-
betagte (75- bis 

89-Jährige) 

Junge Alte(61-bis 
74-Jährige)/ 

Höchstbetagte      
(90- bis 99-Jährige) 

G
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 F1_1 Vertrauen in staatliche 
Organisationen und Fürsorge 

UF nicht vorhanden 181 (53,1 %)  95 (40,8 %) 19 (30,2 %) 1 (16,7 %) 296 (46,0 %) **a **a 

UF vorhanden 149 (43,7 %) 128 (54,9 %) 38 (60,3 %) 3 (50,0 %) 318 (49,5 %) 

Fehlende Angabe 11 (3,2 %) 10 (4,3 %) 6 (9,5 %) 2 (33,3 %) 29 (4,5 %)  

Gesamt  341 (100,0 %) 233 (100,0 %) 63 (100,0 %) 6 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F1_2 Keine Diskriminierung im 
gesellschaftlichen Umfeld 

UF nicht vorhanden 32 (9,4 %) 31 (13,3 %) 10 (15,9 %) 1 (16,7 %) 74 (11,5 %) n.s.a n.s.a 

UF vorhanden 300 (88,0 %) 198 (85,0 %) 51 (81,0 %) 4 (66,6 %) 553 (86,0 %) 

Fehlende Angabe 9 (2,6 %) 4 (1,7 %) 2 (3,1 %) 1 (16,7 %) 16 (2,5 %)  

Gesamt  341 (100,0 %) 233 (100,0 %) 63 (100,0 %) 6 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F1_3 Schadstoffbelastung im näheren 
Wohnumfeld  

UF nicht vorhanden 174 (51,0 %) 97 (41,6 %) 20 (31,8 %) 1 (16,7 %) 292 (45,4 %) *a **a 

UF vorhanden 158 (46,4 %) 131 (56,2 %) 41 (65,1 %) 3 (50,0 %) 333 (51,8 %) 

Fehlende Angabe 9 (2,6 %) 5 (2,2 %) 2 (3,1 %) 2 (33,3 %) 18 (2,8 %)  

Gesamt  341 (100,0 %) 233 (100,0 %) 63 (100,0 %) 6 (100,0 %) 643 (100,0 %) 
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F1_4 Freude auf die Zukunft UF nicht vorhanden 50 (14,7 %) 67 (28,8 %) 27 (42,9 %) 1 (16,7 %) 145 (22,6 %) **a **a 

UF vorhanden 280 (82,1 %) 160 (68,7 %) 34 (54,0 %) 3 (50,0 %) 477 (74,2 %) 

Fehlende Angabe 11 (3,2 %) 6 (2,5 %) 2 (3,1 %) 2 (33,3 %) 21 (3,2 %)  

Gesamt  341 (100,0 %) 233 (100,0 %) 63 (100,0 %) 6 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F1_5 Zuversichtliche Grundhaltung UF nicht vorhanden 46 (13,5 %) 37 (15,9 %) 14 (22,2 %) 2 (33,3 %) 99 (15,4 %) n.s.a n.s.a 

UF vorhanden 288 (84,5 %) 193 (82,8 %) 47 (74,7 %) 2 (33,3 %) 530 (82,4 %) 

Fehlende Angabe 7 (2,0 %) 3 (1,3 %) 2 (3,1 %) 2 (33,4 %) 14 (2,2 %)  

Gesamt  341 (100,0 %) 233 (100,0 %) 63 (100,0 %) 6 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F1_6 Glaube an 
Beeinflussungsmöglichkeit der eigenen 
Gesundheit 

UF nicht vorhanden 46 (13,5 %) 36 (15,5 %) 14 (22,2 %) 2 (33,3 %) 98 (15,3 %) n.s.a n.s.a 

UF vorhanden 286 (83,9 %) 191 (82,0 %) 46 (73,0 %) 2 (33,3 %) 525 (81,6 %) 

Fehlende Angabe 9 (2,6 %) 6 (2,5 %) 3 (4,8 %) 2 (33,4 %) 20 (3,1 %)  

 

 
  

Gesamt  341 (100,0 %) 233 (100,0 %) 63 (100,0 %) 6 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

 Fortsetzung der Tabelle 39 Altersgruppierung 
 

Signifikanzen 
Altersgruppierung 
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Quelle: Eigene Darstellung 

Junge Alte  
(61- bis           

74-Jährige) 

Betagte und 
Hochbetagte 

(75- bis             
89-Jährige) 

Höchstbetagte 
(90- bis                

99-Jährige) 

Langlebige 
(100-Jährige 

und älter) 

Gesamt Junge Alte              
(61- bis 74-

Jährige)/ Betagte 
und Hoch-betagte 

(75- bis 89-
Jährige) 

Junge Alte (61- bis 
74-Jährige)/  

Höchstbetagte     
(90- bis 99-Jährige) 

F1_7 Glaube an Schicksal oder Zufälle, 
ob man krank wird 

UF nicht vorhanden 224 (65,7 %) 127 (54,5 %) 31 (49,2 %) 2 (33,3 %) 384 (59,7 %) **a *a 

UF vorhanden 108 (31,7 %) 98 (42,1 %) 28 (44,4 %) 2 (33,3 %) 236 (36,7 %) 

Fehlende Angabe 9 (2,6 %) 8 (3,4 %) 4 (6,4 %) 2 (33,4 %) 23 (3,6 %)  

Gesamt  341 (100,0 %) 233 (100,0 %) 63 (100,0 %) 6 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F1_8 Glaube an eine Religion oder 
etwas Spirituelles 

UF nicht vorhanden 154 (45,2 %) 78 (33,5 %) 14 (22,2 %) 1 (16,7 %) 247 (38,4 %) **a **a 

UF vorhanden 175 (51,3 %) 143 (61,4 %) 45 (71,4 %) 3 (50,0 %) 366 (56,9 %) 

Fehlende Angabe 12 (3,5 %) 12 (5,1 %) 4 (6,4 %) 2 (33,3 %) 30 (4,7 %)  

Gesamt  341 (100,0 %) 233 (100,0 %) 63 (100,0 %) 6 (100,0 %) 643 (100,0 %) 
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F1_9 Finanzielle Rücklagen für das Alter UF nicht vorhanden 105 (30,8 %) 72 (30,9 %) 14 (22,2 %) 3 (50,0 %) 194 (30,2 %) n.s.a n.s.a 

UF vorhanden 220 (64,5 %) 149 (63,9 %) 45 (71,4 %) 1 (16,7 %) 415 (64,5 %) 

Fehlende Angabe 16 (4,7 %) 12 (5,2 %) 4 (6,4 %) 2 (33,3 %) 34 (5,3 %)  

Gesamt  341 (100,0 %) 233 (100,0 %) 63 (100,0 %) 6 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F1_10 Finanzielle Vorsorge für Pflege- 
oder Hilfsbedürftigkeit 

UF nicht vorhanden 183 (53,7 %) 112 (48,1 %) 24 (38,1 %) 3 (50,0 %) 322 (50,1 %) n.s.a *a 

UF vorhanden 136 (39,9 %) 105 (45,1 %) 35 (55,5 %) 1 (16,7 %) 277 (43,1 %) 

Fehlende Angabe 22 (6,4 %) 16 (6,8 %) 4 (6,4 %) 2 (33,3 %) 44 (6,8 %)  

Gesamt  341 (100,0 %) 233 (100,0 %) 63 (100,0 %) 6 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F1_11 Materielle Hilfsmittel im 
Bedarfsfall 

UF nicht vorhanden 94 (27,6 %) 55 (23,6 %) 10 (15,9 %) 0 (0,0 %) 159 (24,7 %) n.s.a *a 

UF vorhanden 230 (67,4 %) 165 (70,8 %) 50 (79,4 %) 4 (66,7 %) 449 (69,8 %) 

Fehlende Angabe 17 (5,0 %) 13 (5,6 %) 3 (4,7 %) 2 (33,3 %) 35 (5,5 %)  

Gesamt  341 (100,0 %)  233 (100,0 %) 63 (100,0 %) 6 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F1_12 Schuldenfreies Eigentum UF nicht vorhanden 88 (25,8 %) 46 (19,7 %) 11 (17,5 %) 3 (50,0 %) 148 (23,0 %) n.s.a n.s.a 

UF vorhanden 233 (68,3 %) 167 (71,7 %) 44 (69,8 %) 1 (16,7 %) 445 (69,2 %) 

Fehlende Angabe 20 (5,8 %) 20 (8,6 %) 8 (12,7 %) 2 (33,3 %) 50 (7,8 %)  

Gesamt  341 (100,0 %) 233 (100,0 %)  63 (100,0 %) 6 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F1_13 Finanzielle Möglichkeit, sich 
gelegentlich eine Kleinigkeit zu gönnen 

UF nicht vorhanden 34 (10,0 %) 23 (9,9 %) 7 (11,1 %) 1 (16,7 %) 65 (10,1 %) n.s.a n.s.a 

UF vorhanden 296 (86,8 %) 204 (87,6 %) 52 (82,5 %) 3 (50,0 %) 555 (86,3 %) 

Fehlende Angabe 11 (3,2 %) 6 (2,5 %) 4 (6,4 %) 2 (33,3 %) 23 (3,6 %)  

Gesamt  341 (100,0 %) 233 (100,0 %) 63 (100,0 %) 6 (100,0 %) 643 (100,0 %) 
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In der Dimension Lebenssinnkonstrukt zeigt sich eine Vielzahl an altersgruppenbezogenen 

Unterschieden, die jeweils zumeist die jüngeren Altersgruppen begünstigen (siehe für die folgenden 

Ergebnisse Tabelle 40). Die Verwirklichungschance der Möglichkeit nach Selbstbestimmung 

unterscheidet sich bspw. deutlich zwischen den jungen Alten (90,0 %) und den Langlebigen (16,7 %). 

Auch die Möglichkeit Entscheidungen selbstständig treffen zu können, unterscheidet sich 

hochsignifikant zwischen den jungen Alten (87,1 %) und den Höchstbetagten (73,0 %). Signifikante 

bzw. hochsignifikante Unterschiede ergeben sich auch zwischen den Altersgruppen in Bezug auf die 

Möglichkeit, sich Ziele im Leben setzen zu können sowie Ziele verfolgen und umsetzen zu können. Die 

Möglichkeit sich (ehrenamtlich) sozial engagieren zu können, geben etwas mehr als die Hälfte 

(52,8 %) der jungen Alten an zu haben, aber nur 27,5 % der Betagten und Hochbetagten sowie 7,9 % 

der Höchstbetagten. Zwischen den jungen Alten und den Betagten und Höchstbetagten sowie den 

jungen Alten und den Höchstbetagten ergeben sich damit hochsignifikante Unterschiede. Auf Grund 

der großen Anzahl der weiteren altersgruppenbezogenen signifikanten Unterschiede wird auf eine 

weitere deskriptive Beschreibung an dieser Stelle verzichtet und auf die Ergebnisse in der 

tabellarischen Darstellung verwiesen (Tabelle 40).   
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Tabelle 40: Verteilung der Verwirklichungschancen aus der Dimension Lebenssinnkonstrukt in der Stichprobe differenziert nach Altersgruppen 

 Altersgruppierung Signifikanzen 
(Altersgruppierung) 

Junge Alte   
(61- bis           

74-Jährige) 

Betagte und 
Hochbetagte 

(75- bis             
89-Jährige) 

Höchstbetagte 
(90- bis            

99-Jährige) 

Langlebige 
(100-Jährige 

und älter) 

Gesamt Junge Alte (61- bis 
74-Jährige)/Betagte 

und Hochbetagte 
(75- bis 89-Jährige) 

Junge Alte (61- bis 
74-Jährige)/ 

Höchstbetagte   
(90- bis 99-Jährige) 
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F2_1a Selbst bestimmen, wie man leben 
möchte 

VWC nicht vorhanden 32 (9,4 %) 24 (10,3 %) 11 (17,5 %) 4 (66,6 %) 71 (11,0 %) n.s.a n.s.a 

VWC vorhanden 307 (90,0 %) 208 (89,3 %) 51 (80,9 %) 1 (16,7 %) 567 (88,2 %) 

Fehlende Angabe 2 (0,6 %) 1 (0,4 %) 1 (1,6 %) 1 (16,7 %) 5 (0,8 %)  

Gesamt  341 (100,0 %) 233 (100,0 %) 63 (100,0 %) 6 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F2_1b Entscheidungen selbstständig 
treffen können 

VWC nicht vorhanden 42 (12,3 %) 19 (8,2 %) 16 (25,4 %) 4 (66,6 %) 81 (12,6 %) n.s.a **a 

VWC vorhanden 297 (87,1 %) 209 (89,7 %) 46 (73,0 %) 1 (16,7 %) 553 (86,0 %) 

Fehlende Angabe 2 (0,6 %) 5 (2,1 %) 1 (1,6 %) 1 (16,7 %) 9 (1,4 %)  

Gesamt  341 (100,0 %) 233 (100,0 %) 63 (100,0 %) 6 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F2_2 Auf soziales Netzwerk 
zurückgreifen können 

VWC nicht vorhanden 46 (13,5 %) 41 (17,6 %) 9 (14,3 %) 0 (0,0 %) 96 (14,9 %) n.s.a n.s.a 

VWC vorhanden 292 (85,6 %) 189 (81,1 %) 52 (82,5 %) 5 (83,3 %) 538 (83,7 %) 

Fehlende Angabe 3 (0,9 %) 3 (1,3 %) 2 (3,2 %) 1 (16,7 %) 9 (1,4 %)  

Gesamt  341 (100,0 %) 233 (100,0 %) 63 (100,0 %) 6 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F2_3 Das Erarbeitete genießen können VWC nicht vorhanden 57 (16,7 %) 38 (16,3 %) 12 (19,0 %) 1 (16,7 %) 108 (16,8 %) n.s.a n.s.a 

VWC vorhanden 279 (81,8 %) 188 (80,7 %) 46 (73,0 %) 3 (50,0 %) 516 (80,2 %) 

Fehlende Angabe 5 (1,5 %) 7 (3,0 %) 5 (8,0 %) 2 (33,3 %) 19 (3,0 %)  

Gesamt  341 (100,0 %) 233 (100,0 %) 63 (100,0 %) 6 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F2_4a Ziele im Leben setzen können VWC nicht vorhanden 60 (17,6 %) 74 (31,8 %) 35 (55,6 %) 2 (33,3 %) 171 (26,6 %) **a **a 

VWC vorhanden 273 (80,1 %) 144 (61,8 %) 21 (33,3 %) 1 (16,7 %) 439 (68,3 %) 

Fehlende Angabe 8 (2,3 %) 15 (6,4 %) 7 (11,1 %) 3 (50,0 %) 33 (5,1 %)  

Gesamt  341 (100,0 %) 233 (100,0 %) 63 (100,0 %) 6 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F2_4b Ziele verfolgen und umsetzen 
können 

VWC nicht vorhanden 103 (30,2 %) 105 (45,1 %) 36 (57,1 %) 3 (50,0 %) 247 (38,4 %) **a **a 

VWC vorhanden 232 (68,0 %) 112 (48,1 %) 19 (30,2 %) 0 (0,0 %) 363 (56,5 %) 

Fehlende Angabe 6 (1,8 %) 16 (6,8 %) 8 (12,7 %) 3 (50,0 %) 33 (5,1 %)  

Gesamt  

 

 

 

 

341 (100,0 %) 233 (100,0 %) 63 (100,0 %) 6 (100,0 %) 643 (100,0 %) 
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 Fortsetzung der Tabelle 40 Altersgruppierung Signifikanzen 
(Altersgruppierung) 

Junge Alte 
(61- bis        

74-Jährige) 

Betagte und 
Hochbetagte 

(75- bis             
89-Jährige) 

Höchst-
betagte        
(90- bis            

99-Jährige) 

Langlebige 
(100-Jährige 

und älter) 

Gesamt Junge Alte(61- bis 
74-Jährige)/ 
Betagte und 
Hochbetagte     

(75- bis 89-Jährige) 

Junge Alte (61- bis 
74-Jährige)/ 

Höchstbetagte        
(90- bis 99-

Jährige) 

F2_5 Zeit für eigene Bedürfnisse und 
Interessen nehmen können 

VWC nicht vorhanden 62 (18,2 %) 42 (18,0 %) 12 (19,0 %) 3 (50,0 %) 119 (18,5 %) n.s.a n.s.a 

VWC vorhanden 276 (80,9 %) 184 (79,0 %) 49 (77,8 %) 2 (33,3 %) 511 (79,5 %) 

Fehlende Angabe 3 (0,9 %) 7 (3,0 %) 2 (3,2 %) 1 (16,7 %) 13 (2,0 %)  

Gesamt  341 (100,0 %) 233 (100,0 %) 63 (100,0 %) 6 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F2_6 Ohne große Sorgen in die Zukunft 
blicken können 

VWC nicht vorhanden 105 (30,8 %) 82 (35,2 %) 21 (33,3 %) 1 (16,7 %) 209 (32,5 %) n.s.a n.s.a 

VWC vorhanden 232 (68,0 %) 142 (60,9 %) 41 (65,1 %) 4 (66,6 %) 419 (65,2 %) 

Fehlende Angabe 4 (1,2 %) 9 (3,9 %) 1 (1,6 %) 1 (16,7 %) 15 (2,3 %)  

Gesamt  341 (100,0 %) 233 (100,0 %) 63 (100,0 %) 6 (100,0 %) 643 (100,0 %) 
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F2_7 Anerkennung und Wertschätzung 
für Geleistetes bekommen können 

VWC nicht vorhanden 122 (35,8 %) 57 (24,5 %) 20 (31,7 %) 1 (16,7 %) 200 (31,1 %) *a n.s.a 

VWC vorhanden 211 (61,9 %) 154 (66,1 %) 37 (58,7 %) 2 (33,3 %) 404 (62,8 %) 

Fehlende Angabe 8 (2,3 %) 22 (9,4 %) 6 (9,6 %) 3 (50,0 %) 39 (6,1 %)  

Gesamt  341 (100,0 %) 233 (100,0 %) 63 (100,0 %) 6 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F2_8 (Ehrenamtlich) sozial engagieren 
können 

VWC nicht vorhanden 141 (41,3 %) 146 (62,7 %) 51 (81,0 %) 3 (50,0 %) 341 (53,0 %) **a **a 

VWC vorhanden 180 (52,8 %) 64 (27,5 %) 5 (7,9 %) 0 (0,0 %) 249 (38,7 %) 

Fehlende Angabe 20 (5,9 %) 23 (9,8 %) 7 (11,1 %) 3 (50,0 %) 53 (8,3 %)  

Gesamt  341 (100,0 %) 233 (100,0 %) 63 (100,0 %) 6 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F2_9 Wahrnehmen können, dass 
Menschen im Umfeld Rücksicht auf 
eigene Wünsche und Bedürfnisse 
nehmen 

VWC nicht vorhanden 156 (45,7 %) 101 (43,3 %) 21 (33,3 %) 2 (33,3 %) 280 (43,5 %) n.s.a *a 

VWC vorhanden 177 (51,9 %) 119 (51,1 %) 42 (66,7 %) 2 (33,3 %) 340 (52,9 %) 

Fehlende Angabe 8 (2,4 %) 13 (5,6 %) 0 (0,0 %) 2 (33,4 %) 23 (3,6 %)  

Gesamt  341 (100,0 %) 233 (100,0 %) 63 (100,0 %) 6 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F_2_10a Unterstützung zurückgeben 
können 

VWC nicht vorhanden 99 (29,0 %) 80 (34,3 %) 35 (55,6 %) 2 (33,3 %) 216 (33,6 %) n.s.a **a 

VWC vorhanden 229 (67,2 %) 133 (57,1 %) 23 (36,5 %) 2 (33,3 %) 387 (60,2 %) 

Fehlende Angabe 13 (3,8 %) 20 (8,6 %) 5 (7,9 %) 2 (33,4 %) 40 (6,2 %)  

Gesamt  341 (100,0 %) 233 (100,0 %) 63 (100,0 %) 6 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F2_10b Anderen durch eigenes Wissen 
weiterhelfen können 

VWC nicht vorhanden 99 (29,0 %) 92 (39,5 %) 25 (39,7 %) 2 (33,3 %) 218 (33,9 %) **a n.s.a 

VWC vorhanden 235 (68,9 %) 126 (54,1 %) 35 (55,6 %) 1 (16,7 %) 397 (61,7 %) 

Fehlende Angabe 7 (2,1 %) 15 (6,4 %) 3 (4,7 %) 3 (50,0 %) 28 (4,4 %)  

 

 
Gesamt  341 (100,0 %) 233 (100,0 %) 63 (100,0 %) 6 (100,0 %) 643 (100,0 %) 
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 Fortsetzung der Tabelle 40 Altersgruppierung Signifikanzen 
(Altersgruppierung) 

Junge Alte 
(61- bis        

74-Jährige) 

Betagte und 
Hochbetagte 

(75- bis             
89-Jährige) 

Höchst-
betagte       
(90- bis        

99-Jährige) 

Langlebige 
(100-Jährige 

und älter) 

Gesamt Junge Alte (61- bis     
74-Jährige)/ 
Betagte und 
Hochbetagte     

(75- bis 89-Jährige) 

Junge Alte (61- bis 
74-Jährige)/ 

Höchstbetagte        
(90- bis 99-

Jährige) 

F2_11a Etwas in der Gesellschaft 
bewegen und mitwirken können 

VWC nicht vorhanden 182 (53,4 %) 156 (67,0 %) 46 (73,0 %) 3 (50,0 %) 387 (60,2 %) **a **a 

VWC vorhanden 145 (42,5 %) 55 (23,6 %) 10 (15,9 %) 0 (0,0 %) 210 (32,7 %) 

Fehlende Angabe 14 (4,1 %) 22 (9,4 %) 7 (11,1 %) 3 (50,0 %) 46 (7,1 %)  

 Gesamt  341 (100,0 %) 233 (100,0 %) 63 (100,0 %) 6 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F2_11b Vom Leben sagen können, etwas 
erreicht zu haben 

VWC nicht vorhanden 91 (26,7 %) 67 (28,8 %) 10 (15,9 %) 2 (33,3 %) 170 (26,4 %) n.s.a n.s.a 

VWC vorhanden 245 (71,8 %) 156 (67,0 %) 51 (81,0 %) 2 (33,3 %) 454 (70,6 %) 

Fehlende Angabe 5 (1,5 %) 10 (4,2 %) 2 (3,1 %) 2 (33,4 %) 19 (3,0 %)  

Gesamt  341 (100,0 %) 233 (100,0 %) 63 (100,0 %) 6 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F2_12 Sich in jüngeren Generationen 
engagieren können  

VWC nicht vorhanden 148 (43,4 %) 145 (62,2 %) 48 (76,2 %) 3 (50,0 %) 344 (53,5 %) **a **a 

 VWC vorhanden 185 (54,3 %) 75 (32,2 %) 7 (11,1 %) 0 (0,0 %) 267 (41,5 %) 

Fehlende Angabe 8 (2,3 %) 13 (5,6 %) 8 (12,7 %) 3 (50,0 %) 32 (5,0 %)  

Gesamt  341 (100,0 %) 233 (100,0 %) 63 (100,0 %) 6 (100,0 %) 643 (100,0 %) 
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F2_13 Sinn im Leben sehen können VWC nicht vorhanden 49 (14,4 %) 55 (23,6 %) 16 (25,4 %) 0 (0,0 %) 120 (18,7 %) **a *a 

VWC vorhanden 288 (84,5 %) 170 (73,0 %) 45 (71,4 %) 3 (50,0 %) 506 (78,7 %) 

Fehlende Angabe 4 (1,1 %) 8 (3,4 %) 2 (3,2 %) 3 (50,0 %) 17 (2,6 %)  

Gesamt  341 (100,0 %) 233 (100,0 %) 63 (100,0 %) 6 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

Quelle: Eigene Darstellung.  
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Auch innerhalb der Dimension Soziales zeigen sich eine große Anzahl bedeutender 

altersgruppenbezogener Unterschiede in der Verteilung der Verwirklichungschancen (siehe für die 

folgenden Ergebnisse Tabelle 41). In dieser Dimension haben ebenfalls in der Mehrzahl die jeweils 

jüngeren Altersgruppen meistens mehr Möglichkeiten als die älteren Altersgruppen. Ausnahmen 

bilden die Möglichkeiten, jemanden im Krankheitsfall sowie auch unabhängig vom 

Gesundheitszustand jemanden um Hilfe bitten zu können. Hierbei wurden in den höheren 

Altersgruppen mehr Möglichkeiten angegeben. Eine Besonderheit stellen auch hier die Langlebigen 

dar. Beim Vergleich der jungen Alten (79,2 %) mit den Höchstbetagten (88,9 %) und der Möglichkeit, 

im Krankheitsfall jemanden um Hilfe bitten zu können, ergeben sich signifikante Unterschiede zu 

Gunsten der Höchstbetagten. Hochsignifikante Unterschiede sind sogar bei den jungen Alten (66,6 %) 

und den Höchstbetagten (82,5 %) in Bezug auf die Möglichkeit, unabhängig vom Gesundheitszustand 

jemanden um Hilfe bitten zu können, vorhanden. 

Abnehmende Möglichkeiten in den höheren Altersgruppen gibt es z. B. in Bezug auf die Möglichkeit, 

sich ohne Schamgefühl in der Öffentlichkeit bewegen zu können. Hier ergeben sich hochsignifikante 

Unterschiede zwischen den jungen Alten (96,2 %) und den Höchstbetagten (84,1 %). Genauso zeigen 

sich bei der Möglichkeit, sich am gemeinschaftlichen Leben beteiligen zu können, hochsignifikante 

altersbezogene Unterschiede zwischen den jungen Alten (79,8 %) und den Betagten und 

Hochbetagten (53,6 %) sowie den Höchstbetagten (41,2 %). Ähnliche hochsignifikante Unterschiede 

sind bei der Möglichkeit, sich an Freizeit- oder Erholungsaktivitäten beteiligen zu können, zwischen 

den jungen Alten (80,9 %) und den Betagten und Hochbetagten (55,8 %) sowie den Höchstbetagten 

(34,9 %) vorhanden. Keine deutlichen altersbezogenen Unterschiede sind beim Vergleich der jungen 

Alten mit den restlichen Altersgruppen bei der Möglichkeit des Kontakts zu Menschen aus jüngeren 

Generationen aus dem familiären Umfeld sowie bei der Möglichkeit mit einer vertrauten 

Kontaktperson persönliche Dinge besprechen zu können vorhanden.  
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Tabelle 41: Verteilung der Verwirklichungschancen aus der Dimension Soziales in der Stichprobe differenziert nach Altersgruppen 

 Altersgruppierung Signifikanzen 
(Altersgruppierung) 

Junge Alte  
(61- bis          

74-Jährige) 

Betagte und 
Hochbetagte 

(75- bis         
89-Jährige) 

Höchstbetagte 
(90- bis          

99-Jährige) 

Langlebige 
(100-Jährige 

und älter) 

Gesamt Junge Alte (61- bis 
74-Jährige)/Betagte 

und Hochbetagte 
(75- bis 89-Jährige) 

Junge Alte (61- bis 
74-Jährige)/ 

Höchstbetagte  
(90- bis                    

99-Jährige) 
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F3_1 Sich ohne Schamgefühl in der 
Öffentlichkeit bewegen können 

VWC nicht vorhanden 11 (3,2 %) 14 (6,0 %) 10 (15,9 %) 3 (50,0 %) 38 (5,9 %) n.s.a **b 

VWC vorhanden 328 (96,2 %) 218 (93,6 %) 53 (84,1 %) 2 (33,3 %) 601 (93,5 %) 

Fehlende Angabe 2 (0,6 %) 1 (0,4 %) 0 (0,0 %) 1 (16,7 %) 4 (0,6 %)  

Gesamt  341 (100,0 %) 233 (100,0 %) 63 (100,0 %) 6 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F3_2 Sich am gemeinschaftlichen Leben 
beteiligen können 

VWC nicht vorhanden 63 (18,5 %) 102 (43,8 %) 35 (55,6 %) 4 (66,7 %) 204 (31,7 %) **a **a 

VWC vorhanden 272 (79,8 %) 125 (53,6 %) 26 (41,2 %) 0 (0,0 %) 423 (65,8 %) 

Fehlende Angabe 6 (1,7 %) 6 (2,6 %) 2 (3,2 %) 2 (33,3 %) 16 (2,5 %)  

Gesamt  341 (100,0 %) 233 (100,0 %) 63 (100,0 %) 6 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F3_3 Sich an Freizeit- oder 
Erholungsaktivitäten beteiligen können 

VWC nicht vorhanden 57 (16,7 %) 97 (41,6 %) 37 (58,8 %) 4 (66,7 %) 195 (30,3 %) **a **a 

VWC vorhanden 276 (80,9 %) 130 (55,8 %) 22 (34,9 %) 0 (0,0 %) 428 (66,6 %) 

Fehlende Angabe 8 (2,4 %) 6 (2,6 %) 4 (6,3 %) 2 (33,3 %) 20 (3,1 %)  

Gesamt  341 (100,0 %) 233 (100,0 %) 63 (100,0 %) 6 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F3_4 Kontakt zu Personen mit ähnlicher 
Lebensgeschichte aufnehmen können 

VWC nicht vorhanden 91 (26,7 %) 83 (35,6 %) 25 (39,7 %) 2 (33,3 %) 201 (31,3 %) *a *a 

VWC vorhanden 240 (70,4 %) 143 (61,4 %) 33 (52,4 %) 3 (50,0 %) 419 (65,2 %) 

Fehlende Angabe 10 (2,9 %) 7 (3,0 %) 5 (7,9 %) 1 (16,7 %) 23 (3,5 %)  

Gesamt  341 (100,0 %) 233 (100,0 %) 63 (100,0 %) 6 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F3_5 Sich zugehörig zu einer Gruppe, 
Verein oder Gemeinschaft fühlen 
können 

VWC nicht vorhanden 83 (24,3 %) 81 (34,8 %) 25 (39,7 %) 2 (33,3 %) 191 (29,7 %) **a **a 

VWC vorhanden 250 (73,3 %) 147 (63,1 %) 35 (55,6 %) 2 (33,3 %) 434 (67,5 %) 

Fehlende Angabe 8 (2,4 %) 5 (2,1 %) 3 (4,7 %) 2 (33,4 %) 18 (2,8 %)  

Gesamt  341 (100,0 %) 233 (100,0 %) 63 (100,0 %) 6 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F3_6 Dauerhaften Kontakt zu einer 
festen Person aufrechterhalten können 

VWC nicht vorhanden 10 (2,9 %) 24 (10,3 %) 6 (9,5 %) 0 (0,0 %) 40 (6,2 %) **a *a 

VWC vorhanden 328 (96,2 %) 207 (88,8 %) 57 (90,5 %) 5 (83,3 %) 597 (92,9 %) 

Fehlende Angabe 3 (0,9 %) 2 (0,9 %) 0 (0,0 %) 1 (16,7 %) 6 (0,9 %)  

 

 

 

 

 

Gesamt  341 (100,0 %) 233 (100,0 %) 63 (100,0 %) 6 (100,0 %) 643 (100,0 %) 
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 Fortsetzung der Tabelle 41 Altersgruppierung Signifikanzen 
(Altersgruppierung) 

Junge Alte  
(61- bis         

74-Jährige) 

Betagte und 
Hochbetagte 

(75- bis         
89-Jährige) 

Höchstbetagte 
(90- bis          

99-Jährige) 

Langlebige 
(100-Jährige 

und älter) 

Gesamt Junge Alte (61- bis 
74-Jährige)/ 
Betagte und 
Hochbetagte       

(75- bis 89-Jährige) 

Junge Alte (61- bis 
74-Jährige)/Höchst-

betagte (90- bis    
99-Jährige) 

F3_7a Kontaktmöglichkeit zu Menschen 
aus jüngeren Generationen aus dem 
familiären Umfeld 

VWC nicht vorhanden 43 (12,6 %) 24 (10,3 %) 10 (15,8 %) 0 (0,0 %) 77 (12,0 %) n.s.a n.s.a 

VWC vorhanden 289 (84,8 %) 200 (85,8 %) 51 (81,0 %) 5 (83,3 %) 545 (84,8 %) 

Fehlende Angabe 9 (2,6 %) 9 (3,9 %) 2 (3,2 %) 1 (16,7 %) 21 (3,2 %)  

Gesamt  341 (100,0 %) 233 (100,0 %) 63 (100,0 %) 6 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F3_7b Kontaktmöglichkeit zu Menschen 
aus jüngeren Generationen aus dem 
nicht-familiären Umfeld 

VWC nicht vorhanden 95 (27,9 %) 78 (33,5 %) 24 (38,1 %) 1 (16,7 %) 198 (30,8 %) **a *a 

VWC vorhanden 220 (64,5 %) 101 (43,3 %) 29 (46,0 %) 1 (16,7 %) 351 (54,6 %) 

Fehlende Angabe 26 (7,6 %) 54 (23,2 %) 10 (15,9 %) 4 (66,6 %) 94 (14,6 %)  

Gesamt  341 (100,0 %) 233 (100,0 %) 63 (100,0 %) 6 (100,0 %) 643 (100,0 %) 
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F3_8a Mit einer vertrauten 
Kontaktperson persönliche Dinge 
besprechen können 

VWC nicht vorhanden 42 (12,3 %) 41 (17,6 %) 8 (12,7 %) 1 (16,7 %) 92 (14,3 %) n.s.a n.s.a 

VWC vorhanden 294 (86,2 %) 185 (79,4 %) 54 (85,7 %) 4 (66,6 %) 537 (83,5 %) 

Fehlende Angabe 5 (1,5 %) 7 (3,0 %) 1 (1,6 %) 1 (16,7 %) 14 (2,2 %)  

Gesamt  341 (100,0 %) 233 (100,0 %) 63 (100,0 %) 6 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F3_8b Sich an jemanden wenden 
können bei Bedarf an Trost und 
Aufmunterung 

VWC nicht vorhanden 56 (16,4 %) 67 (28,8 %) 12 (19,0 %) 1 (16,7 %) 136 (21,2 %) **a n.s.a 

VWC vorhanden 281 (82,4 %) 163 (70,0 %) 48 (76,2 %) 3 (50,0 %) 495 (77,0 %) 

Fehlende Angabe 4 (1,2 %) 3 (1,2 %) 3 (4,8 %) 2 (33,3 %) 12 (1,8 %)  

Gesamt  341 (100,0 %) 233 (100,0 %) 63 (100,0 %) 6 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F3_9 Im Krankheitsfall jemanden um 
Hilfe bitten können 

VWC nicht vorhanden 67 (19,6 %) 49 (21,0 %) 5 (7,9 %) 1 (16,7 %) 122 (19,0 %) n.s.a *a 

VWC vorhanden 270 (79,2 %) 180 (77,3 %) 56 (88,9 %) 4 (66,6 %) 510 (79,3 %) 

Fehlende Angabe 4 (1,2 %) 4 (1,7 %) 2 (3,2 %) 1 (16,7 %) 11 (1,7 %)  

Gesamt  341 (100,0 %) 233 (100,0 %) 63 (100,0 %) 6 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F3_10 Unabhängig vom 
Gesundheitszustand jemanden um Hilfe 
bitten können 

VWC nicht vorhanden 106 (31,1 %) 75 (32,2 %) 8 (12,7 %) 1 (16,7 %) 190 (29,5 %) n.s.a **a 

VWC vorhanden 227 (66,6 %) 151 (64,8 %) 52 (82,5 %) 4 (66,6 %) 434 (67,5 %) 

Fehlende Angabe 8 (2,3 %) 7 (3,0 %) 3 (4,8 %) 1 (16,7 %) 19 (3,0 %)  

Gesamt  341 (100,0 %) 233 (100,0 %) 63 (100,0 %) 6 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

Quelle: Eigene Darstellung.  
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In der Dimension Resilienzen/Bewältigungsstrategien gibt es, wie in den vorherigen beschriebenen 

Ergebnissen, zahlreiche erhebliche altersbezogene Unterschiede zu Gunsten der jüngeren 

Altersgruppe (siehe Tabelle 42). Eine Ausnahme bildet zum einen die Möglichkeit auf ein erfülltes 

Leben zurückblicken zu können. Die jungen Alten geben an, diese Möglichkeit hochsignifikant weniger 

zur Verfügung zu haben als die Betagten und Hochbetagten (53,1 % vs. 66,1 %) sowie die 

Höchstbetagten (53,1 % vs. 73,0 %). Eine weitere Ausnahme stellt die Möglichkeit dem/der 

Hausarzt/-ärztin vertrauen zu können dar. Hochsignifikant weniger junge Alte als Betagte und 

Hochbetagte (63,3 % vs. 79,8 %) geben an, diese Möglichkeit zu haben. Wohingegen aber 

hochsignifikant bzw. signifikant mehr junge Alte die Möglichkeit haben Freude und Leid mit 

jemandem teilen zu können, im Vergleich zu den Betagten und Hochbetagten (89,2 % vs. 81,1 %) und 

den Höchstbetagten (89,2 % vs. 74,6 %). Die Möglichkeit eines geistigen und seelischen Ausgleichs 

haben 80,1 % der jungen Alten. Im Vergleich dazu geben hochsignifikant weniger Betagte und 

Hochbetagte (65,2 %) an, diese Möglichkeit zu haben. Ein ähnliches Ergebnis zeigt sich bei der 

Möglichkeit, einen körperlichen Ausgleich haben zu können. Hier ergeben sich signifikante bzw. 

hochsignifikante Unterschiede zwischen allen Altersgruppen. Keine erheblichen altersbezogenen 

Unterschiede ergeben sich hingegen bei den Möglichkeiten von der Lebenserfahrung profitieren, die 

Erwartungen an die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit anpassen, bei Pflege- oder 

Hilfsbedürftigkeit in die Unterstützung der Familie sowie in die Unterstützung von Freunden vertrauen 

zu können.      
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Tabelle 42: Verteilung der Verwirklichungschancen aus der Dimension Resilienzen/Bewältigungsstrategien in der Stichprobe differenziert nach Altersgruppen 

 Altersgruppierung Signifikanzen 
(Altersgruppierung) 

Junge Alte  
(61- bis           

74-Jährige) 

Betagte und 
Hochbetagte 

(75- bis             
89-Jährige) 

Höchstbetagte 
(90- bis           

99-Jährige) 

Langlebige 
(100-Jährige 

und älter) 

Gesamt Junge Alte (61- bis 
74-Jährige)/ 
Betagte und 
Hochbetagte          

(75- bis 89-Jährige) 

Junge Alte (61- bis 
74-Jährige)/ 

Höchstbetagte    
(90- bis 99-Jährige) 

In
te

rn
a
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e
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gt
e
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e
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n
 

F4_1 Freude und Leid teilen können VWC nicht vorhanden 27 (7,9 %) 36 (15,5 %) 11 (17,5 %) 1 (16,7 %) 75 (11,7 %) **a *a 

VWC vorhanden 304 (89,2 %) 189 (81,1 %) 47 (74,6 %) 4 (66,6 %) 544 (84,6 %) 

Fehlende Angabe 10 (2,9 %) 8 (3,4 %) 5 (7,9 %) 1 (16,7 %) 24 (3,7 %)  

Gesamt  341 (100,0 %) 233 (100,0 %) 63 (100,0 %) 6 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F4_2 Geistigen und seelischen Ausgleich 
haben können 

VWC nicht vorhanden 52 (15,2 %) 65 (27,9 %) 13 (20,6 %) 3 (50,0 %) 133 (20,7 %) **a n.s.a 

VWC vorhanden 273 (80,1 %) 152 (65,2 %) 44 (69,9 %) 2 (33,3 %) 471 (73,3 %) 

Fehlende Angabe 16 (4,7 %) 16 (6,9 %) 6 (9,5 %) 1 (16,7 %) 39 (6,1 %)  

Gesamt  341 (100,0 %) 233 (100,0 %) 63 (100,0 %) 6 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F4_3 Körperlichen Ausgleich haben 
können 

VWC nicht vorhanden 57 (16,7 %) 70 (30,0 %) 33 (52,4 %) 3 (50,0 %) 163 (25,3 %) **a **a 

VWC vorhanden 271 (79,5 %) 153 (65,7 %) 25 (39,7 %) 1 (16,7 %) 450 (70,0 %) 

Fehlende Angabe 13 (3,8 %) 10 (4,3 %) 5 (7,9 %) 2 (33,3 %) 30 (4,7 %)  

Gesamt  341 (100,0 %) 233 (100,0 %) 63 (100,0 %) 6 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F4_4 Alternativen finden können, wenn 
etwas auf Grund von körperlichen 
Einschränkungen nicht mehr erledigt 
werden kann 

VWC nicht vorhanden 84 (24,6 %)  74 (31,8 %) 23 (36,5 %) 3 (50,0 %) 184 (28,6 %) n.s.a *a 

VWC vorhanden 226 (66,3 %) 141 (60,5 %) 34 (54,0 %) 1 (16,7 %) 402 (62,5 %) 

Fehlende Angabe 31 (9,1 %) 18 (7,7 %) 6 (9,5 %) 2 (33,3 %) 57 (8,9 %)  

Gesamt  341 (100,0 %) 233 (100,0 %) 63 (100,0 %) 6 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F4_5 Von Lebenserfahrungen profitieren 
können 

VWC nicht vorhanden 47 (13,8 %) 34 (14,6 %) 10 (15,9 %) 2 (33,3 %) 93 (14,5 %) n.s.a n.s.a 

VWC vorhanden 281 (82,4 %) 187 (80,3 %) 46 (73,0 %) 3 (50,0 %) 517 (80,4 %) 

Fehlende Angabe 13 (3,8 %) 12 (5,1 %) 7 (11,1 %) 1 (16,7 %) 33 (5,1 %)  

Gesamt  341 (100,0 %) 233 (100,0 %) 63 (100,0 %) 6 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F4_6 Erwartungen an körperliche und 
geistige Leistungsfähigkeit anpassen 
können 

VWC nicht vorhanden 37 (10,9 %) 24 (10,3 %) 6 (9,5 %) 1 (16,7 %) 68 (10,6 %) n.s.a n.s.a 

VWC vorhanden 292 (85,6 %) 196 (84,1 %) 51 (81,0 %) 4 (66,6 %) 543 (84,4 %) 

Fehlende Angabe 12 (3,5 %) 13 (5,6 %) 6 (9,5 %) 1 (16,7 %) 32 (5,0 %)  

 

 

 

 

 

Gesamt  341 (100,0 %) 233 (100,0 %) 63 (100,0 %) 6 (100,0 %) 643 (100,0 %) 
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 Fortsetzung der Tabelle 42 Altersgruppierung Signifikanzen 
(Altersgruppierung) 

Junge Alte     
(61- bis         

74-Jährige) 

Betagte und 
Hochbetagte 

(75- bis           
89-Jährige) 

Höchstbetagte 
(90- bis           

99-Jährige) 

Langlebige 
(100-Jährige 

und älter) 

Gesamt Junge Alte (61- bis 
74-Jährige)/ 
Betagte und 
Hochbetagte      

(75- bis 89-Jährige) 

Junge Alte (61- bis 
74-Jährige)/ 

Höchstbetagte    
(90- bis 99-Jährige) 

F4_7 Auf erfülltes Leben zurückblicken 
können 

VWC nicht vorhanden 125 (36,7 %) 59 (25,3 %) 11 (17,5 %) 1 (16,7 %) 196 (30,5 %) **a **a 

VWC vorhanden 181 (53,1 %) 154 (66,1 %) 46 (73,0 %) 4 (66,6 %) 385 (59,9 %) 

Fehlende Angabe 35 (10,2 %) 20 (8,6 %) 6 (9,5 %) 1 (16,7 %) 62 (9,6 %)  

Gesamt  341 (100,0 %) 233 (100,0 %) 63 (100,0 %) 6 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F4_8 Aufheiterung durch soziales 
Umfeld finden können 

VWC nicht vorhanden 73 (21,4 %) 69 (29,6 %) 13 (20,6 %) 1 (16,7 %) 156 (24,3 %) *a n.s.a 

VWC vorhanden 251 (73,6 %) 152 (65,2 %) 44 (69,9 %) 4 (66,6 %) 451 (70,1 %) 

Fehlende Angabe 17 (5,0 %) 12 (5,2 %) 6 (9,5 %) 1 (16,7 %) 36 (5,6 %)  

Gesamt  341 (100,0 %) 233 (100,0 %) 63 (100,0 %) 6 (100,0 %) 643 (100,0 %) 
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F4_9 Hausarzt/-ärztin vertrauen können VWC nicht vorhanden 108 (31,7 %) 37 (15,9 %) 12 (19,0 %) 1 (16,7 %) 158 (24,6 %) **a n.s.a 

VWC vorhanden 216 (63,3 %) 186 (79,8 %) 46 (73,0 %) 4 (66,6 %) 452 (70,3 %) 

Fehlende Angabe 17 (5,0 %) 10 (4,3 %) 5 (8,0 %) 1 (16,7 %) 33 (5,1 %)  

Gesamt  341 (100,0 %) 233 (100,0 %) 63 (100,0 %) 6 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F4_10a Bei Pflege- oder 
Hilfsbedürftigkeit in Unterstützung von 
Familie vertrauen können 

VWC nicht vorhanden 77 (22,6 %) 40 (17,2 %) 10 (15,9 %) 1 (16,7 %) 128 (19,9 %) n.s.a n.s.a 

VWC vorhanden 240 (70,4 %) 173 (74,2 %) 45 (71,4 %) 4 (66,6 %) 462 (71,9 %) 

Fehlende Angabe 24 (7,0 %) 20 (8,6 %) 8 (12,7 %) 1 (16,7 %) 53 (8,2 %)  

Gesamt  341 (100,0 %) 233 (100,0 %) 63 (100,0 %) 6 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F4_10b Bei Pflege- oder 
Hilfsbedürftigkeit in Unterstützung von 
Freunden vertrauen können 

VWC nicht vorhanden 158 (46,3 %) 95 (40,8 %) 20 (31,7 %) 0 (0,0 %) 273 (42,5 %) n.s.a n.s.a 

VWC vorhanden 131 (38,4 %) 70 (20,0 %) 21 (33,3 %) 1 (16,7 %) 223 (24,7 %) 

Fehlende Angabe 52 (15,3 %) 68 (29,2 %) 22 (35,0 %) 5 (83,3 %) 147 (22,8 %)  

Gesamt  341 (100,0 %) 233 (100,0 %) 63 (100,0 %) 6 (100,0 %) 643 (100,0 %) 
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F4_11 Naherholungs- oder Wald- und 
Grünflächen erreichen können 

VWC nicht vorhanden 20 (5,9 %) 18 (7,7 %) 15 (23,8 %) 1 (16,7 %) 54 (8,4 %) n.s.a **a 

VWC vorhanden 308 (90,3 %) 205 (88,0 %) 43 (68,3 %) 3 (50,0 %) 559 (86,9 %) 

Fehlende Angabe 13 (3,8 %) 10 (4,3 %) 5 (7,9 %) 2 (33,3 %) 30 (4,7 %)  

Gesamt  341 (100,0 %) 233 (100,0 %) 63 (100,0 %) 6 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

Quelle: Eigene Darstellung.  
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Wie in den vorangegangenen Dimensionen sind auch bei der Dimension Alltägliche 

Lebensführungskompetenzen diverse deutliche altersbezogene Unterschiede vorhanden, die auf 

Grund der Vielzahl auch nur exemplarisch dargestellt werden. Die gesamten signifikanten 

altersbezogenen Unterschiede sind in der Tabelle 43 ersichtlich. Bis auf die Ausnahme der 

Möglichkeit, die Ernährung gesund und ausgewogen gestalten zu können, nahmen relativ alle 

anderen Verwirklichungschancen mit steigendem Alter ab.  

Keine erheblichen altersbezogenen Unterschiede haben sich gezeigt bei der Möglichkeit, sich über 

aktuelle Themen in den Medien informieren zu können. Die Möglichkeit sich über Gesundheits- bzw. 

Krankheitsdiagnosen informieren zu können, haben junge Alte häufiger angegeben im Vergleich zu 

den Langlebigen (91,8 % vs. 50,0 %). Zwischen den jungen Alten sowie den Betagten und 

Hochbetagten (91,8 % vs. 89,3 %) und den jungen Alten sowie den Höchstbetagten 

(91,8 % vs. 84,1 %) zeigen sich allerdings keine signifikanten Unterschiede. Wohingegen bei der 

Möglichkeit sich über Leistungen des Gesundheits- und Pflegesystems informieren zu können, 

deutliche altersbezogene Unterschiede vorhanden sind. Demnach geben 89,5 % der jungen Alten an, 

diese Möglichkeiten zu haben, aber im Vergleich hierzu signifikant bzw. hochsignifikant weniger 

Betagte und Hochbetagte (79,8 %) sowie Höchstbetagte (66,7 %). Ähnliche Unterschiede ergeben 

sich auch bei der Möglichkeit, sich über finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten für das Leben im 

Alter informieren zu können. Auch hier geben signifikant bzw. hochsignifikant mehr junge Alte 

(85,0 %) im Vergleich zu den Betagten und Hochbetagten (76,8 %) und Höchstbetagten (61,9 %) an, 

diese Möglichkeit zu haben. Erhebliche abnehmende Möglichkeiten mit steigendem Alter zeigen sich 

auch darin den Alltag abwechslungsreich gestalten zu können. Hierbei gibt es hochsignifikante 

Unterschiede zwischen den jungen Alten (92,4 %) und den Betagten und Hochbetagten (82,4 %) und 

den Höchstbetagten (60,3 %). Ähnliche Ergebnisse zeigen sich bei der Möglichkeit, den Alltag zeitlich 

strukturieren zu können. Die Verfügbarkeit dieser Verwirklichungschance geben auch hochsignifikant 

mehr junge Alte (88,8 %) als Betagte und Hochbetagte (77,7 %) sowie Höchstbetagte (54,0 %) an. Die 

Mehrheit der Befragten aus der Altersgruppe der jungen Alten gibt an, die Verwirklichungschance zu 

haben, eine/n Hausarzt/-ärztin, Fachärzte/-ärztinnen, ein Krankenhaus oder andere allgemeine 

Gesundheitsleistungen ohne Probleme aufsuchen zu können, wohingegen in den älteren 

Altersgruppen im Vergleich jeweils (hochsignifikant) weniger Möglichkeiten hierzu vorhanden sind. 

Entsprechend geben bspw. in der Altersgruppe der Höchstbetagten nur jeweils etwas mehr als die 

Hälfte der Personen an, eine dieser Möglichkeiten zu haben.  
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Tabelle 43: Verteilung der Verwirklichungschancen aus der Dimension Alltägliche Lebensführungskompetenzen in der Stichprobe differenziert nach Altersgruppen 

 Altersgruppierung Signifikanzen 
(Altersgruppierung) 

Junge Alte    
(61- bis         

74-Jährige) 

Betagte und 
Hochbetagte 

(75- bis          
89-Jährige) 

Höchstbetagte 
(90- bis             

99-Jährige) 

Langlebige 
(100-Jährige 

und älter) 

Gesamt Junge Alte (61- bis 
74-Jährige)/Betagte 

und Hochbetagte 
(75- bis 89-Jährige) 

Junge Alte (61- bis 
74-Jährige)/Höchst-

betagte (90- bis     
99-Jährige) 

W
is

se
n

/K
e

n
n

tn
is

se
 

F5_1 Über Gesundheit bzw. 
Krankheitsdiagnosen informieren 
können 

VWC nicht vorhanden 18 (5,3 %) 16 (6,9 %) 4 (6,4 %) 2 (33,3 %) 40 (6,2 %) n.s.a n.s.b 

VWC vorhanden 313 (91,8 %) 208 (89,3 %) 53 (84,1 %) 3 (50,0 %) 577 (89,7 %) 

Fehlende Angabe 10 (2,9 %) 9 (3,8 %) 6 (9,5 %) 1 (16,7 %) 26 (4,1 %)  

Gesamt  341 (100,0 %) 233 (100,0 %) 63 (100,0 %) 6 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F5_2 Sich über Leistungen des 
Gesundheits- und Pflegesystems 
informieren können 

VWC nicht vorhanden 23 (6,7 %) 34 (14,6 %) 15 (23,8 %) 2 (33,3 %) 74 (11,5 %) **a **a 

VWC vorhanden 305 (89,5 %) 186 (79,8 %) 42 (66,7 %) 3 (50,0 %) 536 (83,4 %) 

Fehlende Angabe 13 (3,8 %) 13 (5,6 %) 6 (9,5 %) 1 (16,7 %) 33 (5,1 %)  

Gesamt  341 (100,0 %) 233 (100,0 %) 63 (100,0 %) 6 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F5_3 Sich über finanzielle 
Unterstützungsmöglichkeiten 
informieren können für das Leben im 
Alter  

VWC nicht vorhanden 36 (10,6 %) 38 (16,3 %) 18 (28,6 %) 3 (50,0 %) 95 (14,8 %) *a **a 

VWC vorhanden 290 (85,0 %) 179 (76,8 %) 39 (61,9 %) 2 (33,3 %) 510 (79,3 %) 

Fehlende Angabe 15 (4,4 %) 16 (6,9 %) 6 (9,5 %) 1 (16,7 %) 38 (5,9 %)  

Gesamt  341 (100,0 %) 233 (100,0 %) 63 (100,0 %) 6 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F5_4a Sich über lokale und regionale 
Beratungs- und 
Unterstützungsmöglichkeiten 
informieren können für Ältere  

VWC nicht vorhanden 57 (16,7 %) 53 (22,8 %) 23 (36,5 %) 3 (50,0 %) 136 (21,2 %) n.s.a **a 

VWC vorhanden 265 (77,7 %) 162 (69,5 %) 34 (54,0 %) 2 (33,3 %) 463 (72,0 %) 

Fehlende Angabe 19 (5,6 %) 18 (7,7 %) 6 (9,5 %) 1 (16,7 %) 44 (6,8 %)  

Gesamt  341 (100,0 %) 233 (100,0 %) 63 (100,0 %) 6 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F5_4b Sich über kommunale 
Anlaufstellen informieren können für 
Freizeit-, Sport- oder 
Beschäftigungsangebote 

VWC nicht vorhanden 55 (16,1 %) 64 (27,5 %) 28 (44,4 %) 3 (50,0 %) 150 (23,3 %) **a **a 

VWC vorhanden 269 (78,9 %) 151 (64,8 %) 22 (34,9 %) 2 (33,3 %) 444 (69,1 %) 

Fehlende Angabe 17 (5,0 %) 18 (7,7 %) 13 (20,7 %) 1 (16,7 %) 49 (7,6 %)  

Gesamt  341 (100,0 %) 233 (100,0 %) 63 (100,0 %) 6 (100,0 %) 643 (100,0 %) 
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 Fortsetzung der Tabelle 43 Altersgruppierung Signifikanzen 
(Altersgruppierung) 

Junge Alte   
(61- bis            

74-Jährige) 

Betagte und 
Hochbetagte 

(75- bis          
89-Jährige) 

Höchstbetagte 
(90- bis             

99-Jährige) 

Langlebige 
(100-Jährige 

und älter) 

Gesamt Junge Alte (61- bis 
74-Jährige)/Betagte 

und Hochbetagte 
(75- bis 89-Jährige) 

Junge Alte (61- bis 
74-Jährige)/Höchst-

betagte (90- bis     
99-Jährige) 

F5_5 Sich über aktuelle Themen in den 
Medien informieren können 

VWC nicht vorhanden 13 (3,8 %) 17 (7,3 %) 4 (6,3 %) 1 (16,7 %) 35 (5,4 %) n.s.a n.s.b 

VWC vorhanden 315 (92,4 %) 206 (88,4 %) 54 (85,7 %) 4 (66,6 %) 579 (90,1 %) 

Fehlende Angabe 13 (3,8 %) 10 (4,3 %) 5 (8,0 %) 1 (16,7 %) 29 (4,5 %)  

 Gesamt  341 (100,0 %) 233 (100,0 %) 63 (100,0 %) 6 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F5_6 Sich mit jemanden über aktuelle 
Themen austauschen können 

VWC nicht vorhanden 35 (10,3 %) 39 (16,7 %) 14 (22,2 %) 3 (50,0 %) 91 (14,2 %) *a **a 

VWC vorhanden 293 (85,9 %) 185 (79,4 %) 43 (68,3 %) 2 (33,3 %) 523 (81,3 %) 

Fehlende Angabe 13 (3,8 %) 9 (3,9 %) 6 (9,5 %) 1 (16,7 %) 29 (4,5 %)  

Gesamt  341 (100,0 %) 233 (100,0 %) 63 (100,0 %) 6 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F6_1 Artikel des täglichen Bedarfs 
beschaffen können 

VWC nicht vorhanden 6 (1,8 %) 25 (10,7 %) 24 (38,1 %) 4 (66,6 %) 59 (9,2 %) **a **b 

VWC vorhanden 334 (97,9 %) 205 (88,0 %) 39 (61,9 %) 1 (16,7 %) 579 (90,0 %) 

Fehlende Angabe 1 (0,3 %) 3 (1,3 %) 0 (0,0 %) 1 (16,7 %) 5 (0,8 %)  

Gesamt  341 (100,0 %) 233 (100,0 %) 63 (100,0 %) 6 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F6_2 Mahlzeiten zur Verfügung haben 
können 

VWC nicht vorhanden 9 (2,6 %) 9 (3,9 %) 11 (17,5 %) 1 (16,7 %) 30 (4,7 %) n.s.a **b 

 VWC vorhanden 331 (97,1 %) 222 (95,2 %) 51 (81,0 %) 4 (66,6 %) 608 (94,6 %) 

Fehlende Angabe 1 (0,3 %) 2 (0,9 %) 1 (1,5 %) 1 (16,7 %) 5 (0,7 %)  

Gesamt  341 (100,0 %) 233 (100,0 %) 63 (100,0 %) 6 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F6_3 Ernährung gesund und 
ausgewogen gestalten können 

VWC nicht vorhanden 18 (5,3 %) 15 (6,4 %) 13 (20,6 %) 0 (0,0 %) 46 (7,2 %) n.s.a **b 

 VWC vorhanden 322 (94,4 %) 216 (92,7 %) 47 (74,6 %) 5 (83,3 %) 590 (91,8 %) 

Fehlende Angabe 1 (0,3 %) 2 (0,9 %) 3 (4,8 %) 1 (16,7 %) 7 (1,0 %)  

Gesamt  341 (100,0 %) 233 (100,0 %) 63 (100,0 %) 6 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F6_4 Politisch mitwirken können VWC nicht vorhanden 29 (8,5 %) 26 (11,2 %) 14 (22,2 %) 1 (16,7 %) 70 (10,9 %) n.s.a **a 

VWC vorhanden 306 (89,7 %) 199 (85,4 %) 47 (74,6 %) 3 (50,0 %) 555 (86,3 %) 

Fehlende Angabe 6 (1,8 %) 8 (3,4 %) 2 (3,2 %) 2 (33,3 %) 18 (2,8 %)  

Gesamt  341 (100,0 %) 233 (100,0 %) 63 (100,0 %) 6 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F6_5 Alltag abwechslungsreich 
gestalten können 

VWC nicht vorhanden 25 (7,3 %) 39 (16,7 %) 24 (38,1 %) 4 (66,7 %) 92 (14,3 %) **a **a 

VWC vorhanden 315 (92,4 %) 192 (82,4 %) 38 (60,3 %) 0 (0,0 %) 545 (84,8 %) 

Fehlende Angabe 1 (0,3 %) 2 (0,9 %) 1 (1,6 %) 2 (33,3 %) 6 (0,9 %)  

 

 

 

 

Gesamt  341 (100,0 %) 233 (100,0 %) 63 (100,0 %) 6 (100,0 %) 643 (100,0 %) 
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 Fortsetzung der Tabelle 43 Altersgruppierung Signifikanzen 
(Altersgruppierung) 

Junge Alte    
(61- bis            

74-Jährige) 

Betagte und 
Hochbetagte 

(75- bis          
89-Jährige) 

Höchstbetagte 
(90- bis             

99-Jährige) 

Langlebige  
(100-Jährige 

und älter) 

Gesamt Junge Alte (61- bis 
74-Jährige)/Betagte 

und Hochbetagte 
(75- bis 89-Jährige) 

Junge Alte (61- bis 
74-Jährige)/Höchst-

betagte (90- bis     
99-Jährige) 

F6_6 Alltag zeitlich strukturieren 
können 

VWC nicht vorhanden 36 (10,6 %) 41 (17,6 %) 28 (44,4 %) 3 (50,0 %) 108 (16,8 %) **a **a 

VWC vorhanden 303 (88,8 %) 181 (77,7 %) 34 (54,0 %) 1 (16,7 %) 519 (80,7 %) 

Fehlende Angabe 2 (0,6 %) 11 (4,7 %) 1 (1,6 %) 2 (33,3 %) 16 (2,5 %)  

Gesamt  341 (100,0 %) 233 (100,0 %) 63 (100,0 %) 6 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F6_7 Sich selbstständig uneingeschränkt 
fortbewegen können 

VWC nicht vorhanden 15 (4,4 %) 45 (19,3 %) 29 (46,0 %) 5 (83,3 %) 94 (14,6 %) **a **a 

VWC vorhanden 324 (95,0 %) 185 (79,4 %) 34 (54,0 %) 0 (0,0 %) 543 (84,4 %) 

Fehlende Angabe 2 (0,6 %) 3 (1,3 %) 0 (0,0 %) 1 (16,7 %) 6 (1,0 %)  

Gesamt  341 (100,0 %) 233 (100,0 %) 63 (100,0 %) 6 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F6_8 Selbstständig öffentliche 
Verkehrsmittel nutzen können 

VWC nicht vorhanden 11 (3,2 %) 44 (18,9 %) 37 (58,7 %) 5 (83,3 %) 97 (15,1 %) **a **a 

VWC vorhanden 327 (95,9 %) 187 (80,2 %) 25 (39,7 %) 0 (0,0 %) 539 (83,8 %) 

Fehlende Angabe 3 (0,9 %) 2 (0,9 %) 1 (1,6 %) 1 (16,7 %) 7 (1,1 %)  

 Gesamt  341 (100,0 %) 233 (100,0 %) 63 (100,0 %) 6 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

 

F6_9 Weitere Entfernungen 
selbstständig zu Fuß gehen können 

VWC nicht vorhanden 39 (11,4 %) 107 (45,9 %) 48 (76,2 %) 5 (83,3 %) 199 (30,9 %) **a **a 

VWC vorhanden 300 (88,0 %) 124 (53,2 %) 14 (22,2 %) 0 (0,0 %) 438 (68,1 %) 

Fehlende Angabe 2 (0,6 %) 2 (0,9 %) 1 (1,6 %) 1 (16,7 %) 6 (1,0 %)  

Gesamt  341 (100,0 %) 233 (100,0 %) 63 (100,0 %) 6 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F6_10 Kurze Strecken selbstständig zu 
Fuß gehen können 

VWC nicht vorhanden 18 (5,3 %)  42 (18,0 %) 28 (44,4 %) 3 (50,0 %) 91 (14,2 %) **a **a 

VWC vorhanden 317 (93,0 %) 184 (79,0 %) 34 (54,0 %) 2 (33,3 %) 537 (83,5 %) 

Fehlende Angabe 6 (1,7 %) 7 (3,0 %) 1 (1,6 %) 1 (16,7 %) 15 (2,3 %)  

Gesamt  341 (100,0 %) 233 (100,0 %) 63 (100,0 %) 6 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F6_11 Hausarzt/-ärztin ohne Probleme 
aufsuchen können 

VWC nicht vorhanden 10 (2,9 %) 35 (15,0 %) 27 (42,9 %) 4 (66,6 %) 76 (11,8 %) **a **a 

VWC vorhanden 328 (96,2 %) 196 (84,1 %) 35 (55,5 %) 1 (16,7 %) 560 (87,1 %) 

Fehlende Angabe 3 (0,9 %) 2 (0,9 %) 1 (1,6 %) 1 (16,7 %) 7 (1,1 %)  

Gesamt  341 (100,0 %) 233 (100,0 %) 63 (100,0 %) 6 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F6_12 Fachärzte/innen ohne Probleme 
aufsuchen können 

VWC nicht vorhanden 20 (5,9 %) 47 (20,2 %) 34 (54,0 %) 4 (66,6 %) 105 (16,3 %) **a **a 

VWC vorhanden 320 (93,8 %) 183 (78,5 %) 29 (46,0 %) 1 (16,7 %) 533 (82,9 %) 

Fehlende Angabe 1 (0,3 %) 3 (1,3 %) 0 (0,0 %) 1 (16,7 %) 5 (0,8 %)  

 

 
Gesamt  341 (100,0 %) 233 (100,0 %) 63 (100,0 %) 6 (100,0 %) 643 (100,0 %) 
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 Fortsetzung der Tabelle 43 Altersgruppierung Signifikanzen 
(Altersgruppierung) 

Junge Alte  
(61- bis             

74-Jährige) 

Betagte und 
Hochbetagte 

(75- bis          
89-Jährige) 

Höchstbetagte 
(90- bis             

99-Jährige) 

Langlebige 
(100-Jährige 

und älter) 

Gesamt Junge Alte (61- bis 
74-Jährige)/Betagte 

und Hochbetagte 
(75- bis 89-Jährige) 

Junge Alte (61- bis 
74-Jährige)/Höchst-

betagte (90- bis       
99-Jährige) 

F6_13 Krankenhaus ohne Probleme 
aufsuchen können 

VWC nicht vorhanden 15 (4,4 %) 39 (16,7 %) 30 (47,6 %) 3 (50,0 %) 87 (13,5 %) **a **a 

VWC vorhanden 324 (95,0 %) 191 (82,0 %) 30 (47,6 %) 2 (33,3 %) 547 (85,1 %) 

Fehlende Angabe 2 (0,6 %) 3 (1,3 %) 3 (4,8 %) 1 (16,7 %) 9 (1,4 %)  

 Gesamt  341 (100,0 %) 233 (100,0 %) 63 (100,0 %) 6 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F6_14 Andere Gesundheitsleistungen 
ohne Probleme aufsuchen können 

VWC nicht vorhanden 20 (5,9 %) 39 (16,7 %) 27 (42,9 %) 3 (50,0 %) 89 (13,8 %) **a **a 

VWC vorhanden 319 (93,5 %) 190 (81,6 %) 35 (55,5 %) 2 (33,3 %) 546 (84,9 %) 

Fehlende Angabe 2 (0,6 %) 4 (1,7 %) 1 (1,6 %) 1 (16,7 %) 8 (1,3 %)  

Gesamt  341 (100,0 %) 233 (100,0 %) 63 (100,0 %) 6 (100,0 %) 643 (100,0 %) 

F6_15 Sich selbstständig mit 
Medikamenten versorgen können 

VWC nicht vorhanden 6 (1,7 %) 20 (8,6 %) 26 (41,3 %) 5 (83,3 %) 57 (8,9 %) **a **a 

VWC vorhanden 332 (97,4 %) 211 (90,5 %) 37 (58,7 %) 0 (0,0 %) 580 (90,2 %) 

Fehlende Angabe 3 (0,3 %) 2 (0,9 %) 0 (0,0 %) 1 (16,7 %) 6 (0,9 %)  

Gesamt  341 (100,0 %) 233 (100,0 %) 63 (100,0 %) 6 (100,0 %) 643 (100,0 %)  

Quelle: Eigene Darstellung.  
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Hinsichtlich der statusbezogenen Unterschiede zeigt sich bei der überwiegenden Mehrheit der 

Umwandlungsfaktoren und der Verwirklichungschancen, dass die niedrigeren Statusgruppen weniger 

Umwandlungsfaktoren bzw. Verwirklichungschancen zur Verfügung haben (siehe für die folgenden 

Ergebnisse Tabelle 44). Eine Ausnahme bei den Umwandlungsfaktoren ist die 

Selbstwirksamkeitserwartung bzw. der Glaube an Schicksal oder Zufälle, ob jemand krank wird oder 

nicht. Diese ist bei der niedrigen Statusgruppe im Vergleich zur mittleren signifikant häufiger 

(47,5 % vs. 34,7 %) (n= 120/n= 326) und hochsignifikant häufiger in der niedrigen als in der hohen 

Statusgruppe vorhanden (47,5 % vs. 26,3 %) (n= 120/n= 114).115 Hinsichtlich der Freude auf die 

Zukunft gaben allerdings hochsignifikant mehr aus der hohen Statusgruppe im Vergleich zur 

niedrigen Statusgruppe an, diese zu haben (85,1 % vs. 67,5 %). Ebenso zeigt sich zu Gunsten der 

höheren Statusgruppe im Vergleich zur niedrigen auch bei der Frage nach einer zuversichtlichen 

Grundhaltung ein signifikanter Unterschied (88,6 % vs. 78,3 %). Bei den Fragen zu den finanziellen 

Potenzialen gaben außerdem Personen aus der höheren Statusgruppen an, diese hochsignifikant 

häufiger zur Verfügung zu haben im Vergleich zur niedrigen, wie z. B. in Bezug auf die Verfügbarkeit 

von finanziellen Rücklagen für das Alter (80,7 % vs. 43,3 %), einer finanziellen Vorsorge für die       

Pflege- oder Hilfsbedürftigkeit (66,6 vs. 22,5 %) oder der finanziellen Möglichkeit, sich gelegentlich 

eine Kleinigkeit gönnen zu können (96,4 % vs. 74,2 %).  

 

                                                           
115 Die weiteren Prozentangaben beziehen sich auf die Stichprobengrößen n= 120 (niedrige Statusgruppe), 

n= 326 (mittlere Statusgruppe) und n= 114 (hohe Statusgruppe). 
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Tabelle 44: Verteilung der Umwandlungsfaktoren in der Stichprobe differenziert nach dem sozioökonomischen Status 

 SES Gruppen Signifikanzen 
(SES-Gruppe)n 

Niedrig Mittel Hoch Fehlende 
Angaben 

Gesamt Niedriger/ 
mittlerer SES 

Mittlerer/ 
hoher SES 

Niedriger/ 
hoher SES 

G
e

se
lls

ch
a

ft
lic

h
 b

e
d

in
gt

e
 P
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te

n
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a
le

 F1_1 Vertrauen in staatliche Organisationen und Fürsorge UF nicht vorhanden 54 (45,0 %) 160 (49,1 %) 46 (40,4 %) 39 (44,8 %) 299 (46,2 %) n.s.a n.s.a n.s.a 

UF vorhanden 59 (49,2 %) 153 (46,9 %) 64 (56,1 %) 43 (49,4 %) 319 (49,3 %) 

Fehlende Angabe 7 (5,8 %) 13 (4,0 %)  4 (3,5 %) 5 (5,8 %) 29 (4,5 %)  

Gesamt 120 (100,0 %) 326 (100,0 %) 114 (100,0 %) 87 (100,0 %) 647 (100,0 %) 

F1_2 Keine Diskriminierung im gesellschaftlichen Umfeld UF nicht vorhanden 19 (15,8 %) 38 (11,7 %) 3 (2,6 %) 14 (16,1 %) 74 (11,4 %) n.s.a **a 

 

**a 

 UF vorhanden 98 (81,7 %) 280 (85,9 %) 110 (96,5 %) 69 (79,3 %) 557 (86,1 %) 

Fehlende Angabe 3 (2,5 %) 8 (2,4 %) 1 (0,9 %) 4 (4,6 %) 16 (2,5 %)  

Gesamt 120 (100,0 %) 326 (100,0 %) 114 (100,0 %) 87 (100,0 %) 647 (100,0 %) 

F1_3 Schadstoffbelastung im näheren Wohnumfeld 
 
 

UF nicht vorhanden 59 (49,2 %) 156 (47,9 %) 45 (39,5 %) 35 (40,2 %) 295 (45,6 %) n.s.a n.s.a n.s.a 

UF vorhanden 58 (48,3 %) 160 (49,1 %) 68 (59,6 %) 48 (55,2 %) 334 (51,6 %) 

Fehlende Angabe 3 (2,5 %) 10 (3,0 %) 1 (0,9 %) 4 (4,6 %) 18 (2,8 %)  

Gesamt 120 (100,0 %) 326 (100,0 %) 114 (100,0 %) 87 (100,0 %) 647 (100,0 %) 

N
ic

h
tf
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a
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d
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F1_4 Freude auf die Zukunft UF nicht vorhanden 36 (30,0 %) 69 (21,2 %) 16 (14,0 %) 25 (28,7 %) 146 (22,6 %) n.s.a n.s.a **a 

 UF vorhanden 81 (67,5 %) 246 (75,5 %) 97 (85,1 %) 56 (64,4 %) 480 (74,2 %) 

Fehlende Angabe 3 (2,5 %) 11 (3,3 %) 1 (0,9 %) 6 (6,9 %) 21 (3,2 %)  

Gesamt 120 (100,0 %) 326 (100,0 %) 114 (100,0 %) 87 (100,0 %) 647 (100,0 %) 

F1_5 Zuversichtliche Grundhaltung UF nicht vorhanden 24 (20,0 %) 50 (15,3 %) 12 (10,5 %) 15 (17,2 %) 101 (15,6 %) n.s.a n.s.a *a 

 UF vorhanden 94 (78,3 %) 268 (82,2 %) 101 (88,6 %) 69 (79,3 %) 532 (82,2 %) 

Fehlende Angabe 2 (1,7 %) 8 (2,5 %) 1 (0,9 %) 3 (3,5 %) 14 (2,2 %)  

Gesamt 120 (100,0 %) 326 (100,0 %) 114 (100,0 %) 87 (100,0 %) 647 (100,0 %) 

F1_6 Glaube an Beeinflussungsmöglichkeit der eigenen Gesundheit  UF nicht vorhanden 23 (19,2 %) 50 (15,3 %) 12 (10,5 %) 15 (17,2 %) 100 (15,5 %) n.s.a n.s.a n.s.a 

UF vorhanden 94 (78,3 %) 264 (81,0 %) 100 (87,7 %) 69 (79,3 %) 527 (81,5 %) 

Fehlende Angabe 3 (2,5 %) 12 (3,7 %) 2 (1,8 %) 3 (3,5 %) 20 (3,0 %)  

Gesamt 

 

 

 

 

 

 

120 (100,0 %) 326 (100,0 %) 114 (100,0 %) 87 (100,0 %) 647 (100,0 %) 
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 Fortsetzung der Tabelle 44 SES Gruppen Signifikanzen 
(SES-Gruppe)n 

Niedrig Mittel Hoch Fehlende 
Angaben 

Gesamt Niedriger/ 
mittlerer SES 

Mittlerer/ 
hoher SES 

Niedriger/ 
hoher SES 

F1_7 Glaube an Schicksal oder Zufälle, ob man krank wird UF nicht vorhanden 61 (50,8 %) 200 (61,3 %) 83 (72,8 %) 43 (49,5 %) 387 (59,8 %) *a 

 

n.s.a **a 

 UF vorhanden 57 (47,5 %) 113 (34,7 %) 30 (26,3 %) 37 (42,5 %) 237 (36,6 %) 

Fehlende Angabe 2 (1,7 %) 13 (4,0 %) 1 (0,9 %) 7 (8,0 %) 23 (3,6 %)  

 Gesamt 120 (100,0 %) 326 (100,0 %) 114 (100,0 %) 87 (100,0 %) 647 (100,0 %) 

F1_8 Glaube an eine Religion oder etwas Spirituelles UF nicht vorhanden 51 (42,5 %) 128 (39,3 %) 48 (42,1 %) 23 (26,4 %) 250 (38,6 %) n.s.a n.s.a n.s.a 

UF vorhanden 64 (53,3 %) 181 (55,5 %) 62 (54,4 %) 60 (69,0 %) 367 (56,7 %) 

Fehlende Angabe 5 (4,2 %) 17 (5,2 %) 4 (3,5 %) 4 (4,6 %) 30 (4,7 %)  

Gesamt 120 (100,0 %) 326 (100,0 %) 114 (100,0 %) 87 (100,0 %) 647 (100,0 %) 

Fi
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F1_9 Finanzielle Rücklagen für das Alter UF nicht vorhanden 60 (50,0 %) 90 (27,6 %) 20 (17,5 %) 25 (28,7 %) 195 (30,1 %) **a 

 

*a 

 

**a  

 UF vorhanden 52 (43,3 %) 220 (67,5 %) 92 (80,7 %) 54 (62,1 %) 418 (64,6 %) 

Fehlende Angabe 8 (6,7 %) 16 (4,9 %) 2 (1,8 %) 8 (9,2 %) 34 (5,3 %)  

Gesamt 120 (100,0 %) 326 (100,0 %) 114 (100,0 %) 87 (100,0 %) 647 (100,0 %) 

F1_10 Finanzielle Vorsorge für Pflege- oder Hilfsbedürftigkeit UF nicht vorhanden 84 (70,0 %) 159 (48,8 %) 36 (31,6 %) 45 (51,7 %) 324 (50,1 %) **a  

 

**a 

 

**a  

 UF vorhanden 27 (22,5 %) 142 (43,6 %) 76 (66,6 %) 34 (39,1 %) 279 (43,1 %) 

Fehlende Angabe 9 (7,5 %) 25 (7,6 %) 2 (1,8 %) 8 (9,2 %) 44 (6,8 %)  

Gesamt 120 (100,0 %) 326 (100,0 %) 114 (100,0 %) 87 (100,0 %) 647 (100,0 %) 

F1_11 Materielle Hilfsmittel im Bedarfsfall UF nicht vorhanden 47 (39,2 %) 79 (24,2 %) 11 (9,7 %) 23 (26,5 %) 160 (24,7 %) **a 

 

**a 

 

**a 

UF vorhanden 64 (53,3 %) 231 (70,9 %) 100 (87,7 %) 57 (65,5 %) 452 (69,9 %) 

Fehlende Angabe 9 (7,5 %) 16 (4,9 %) 3 (2,6 %) 7 (8,0 %) 35 (5,4 %)  

Gesamt 120 (100,0 %) 326 (100,0 %) 114 (100,0 %) 87 (100,0 %) 647 (100,0 %) 

F1_12 Schuldenfreies Eigentum UF nicht vorhanden 39 (32,5 %) 75 (23,0 %) 20 (17,5 %) 15 (17,2 %) 149 (23,0 %) *a 

 

n.s.a **a 

 UF vorhanden 70 (58,3 %) 232 (71,2 %) 91 (79,8 %) 55 (63,2 %) 448 (69,2 %) 

Fehlende Angabe 11 (9,2 %) 19 (5,8 %) 3 (2,6 %) 17 (19,6 %) 50 (7,8 %)  

Gesamt 120 (100,0 %) 326 (100,0 %) 114 (100,0 %) 87 (100,0 %) 647 (100,0 %) 

F1_13 Finanzielle Möglichkeit, sich gelegentlich eine Kleinigkeit zu 
gönnen 

UF nicht vorhanden 28 (23,3 %) 20 (6,1 %) 2 (1,8 %) 16 (18,4 %) 66 (10,2 %) **a 

 

n.s.a **a 

 UF vorhanden 89 (74,2 %) 293 (89,9 %) 110 (96,4 %) 66 (75,9 %) 558 (86,2 %) 

Fehlende Angabe 3 (2,5 %) 13 (4,0 %) 2 (1,8 %) 5 (5,7 %) 23 (3,6 %)  

Gesamt 120 (100,0 %) 326 (100,0 %) 114 (100,0 %) 87 (100,0 %) 647 (100,0 %) 

Quelle: Eigene Darstellung.  
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In der Dimension Lebenssinnkonstrukt sind die niedrigeren Statusgruppen zum Großteil benachteiligt 

gegenüber den höheren Statusgruppen (siehe für die folgenden Ergebnisse Tabelle 45). Signifikante 

bzw. hochsignifikante Unterschiede zwischen der niedrigen und der hohen Statusgruppe zeigen sich 

bspw. bei der Verwirklichungschance der Selbstbestimmung (84,2 % vs. 93,0 %), der Möglichkeit auf 

ein soziales Netzwerk zurückgreifen zu können (78,4 % vs. 92,1 %), das Erarbeitete genießen zu 

können (72,5 % vs. 88,6 %) oder sich Zeit für eigene Bedürfnisse und Interesse nehmen zu können 

(71,7 % vs. 87,7 %). Hochsignifikant mehr Personen aus der jeweiligen höheren Statusgruppe geben 

auch an, die Möglichkeit zu haben, sich Ziele im Leben setzen zu können (niedriger SES= 54,2 %; 

mittlerer SES= 70,6 %; hoher SES= 84,2 %) und Ziele verfolgen und umsetzen zu können (niedriger 

SES= 40,0 %; mittlerer SES= 57,4 %; hoher SES= 74,6 %). Ohne große Sorgen in die Zukunft blicken, 

können lediglich 47,5 % aus der niedrigen Statusgruppe, aber 68,1 % aus der mittleren Statusgruppe. 

Dieser Unterschied ist hochsignifikant, ebenso wie der Unterschied dieser Verwirklichungschance 

zwischen der niedrigen und der hohen Statusgruppe (47,5 % vs. 77,2 %). Die 

statusgruppenbezogenen Unterschiede sind in Bezug auf das extrinsisch motivationale Konzept noch 

ausgeprägter. Es geben bspw. nur 17,5 % aus der unteren Statusgruppe an, die Möglichkeit zu haben, 

sich (ehrenamtlich) sozial engagieren zu können, dagegen geben hochsignifikant häufiger Personen 

aus der mittleren (40,5 %) und der hohen Statusgruppe (62,3 %) an, diese Möglichkeit zu haben. 

Ähnliche Ergebnisse zeigen sich für die Möglichkeit etwas in der Gesellschaft bewegen und mitwirken 

zu können (niedriger SES= 20,0 %; mittlerer SES= 32,8 %; hoher SES= 50,0 %). Hochsignifikante 

statusbezogene Unterschiede ergeben sich auch bspw. für die Möglichkeit, anderen durch eigenes 

Wissen weiterhelfen zu können (niedriger SES= 43,3 %; mittlerer SES= 62,3 %; hoher SES= 83,3 %).  
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Tabelle 45: Verteilung der Verwirklichungschancen aus der Dimension Lebenssinnkonstrukt in der Stichprobe differenziert nach dem sozioökonomischen Status 

 

 

SES Gruppen Signifikanzen 
(SES Gruppen) 

 Niedrig Mittel Hoch Fehlende 
Angabe 

Gesamt Niedriger/ 
mittlerer SES 

Mittlerer/ 
hoher SES 

Niedriger/ 
hoher SES 

In
tr

in
si

sc
h

 e
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K
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n
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t 

 

F2_1a Selbst bestimmen, wie man leben möchte VWC nicht vorhanden 19 (15,8 %) 32 (9,8 %) 7 (6,1 %) 13 (14,9 %) 71 (11,0 %) n.s.a n.s.a *a 

 VWC vorhanden 101 (84,2 %) 290 (89,0 %) 106 (93,0 %) 74 (85,1 %) 571 (88,3 %) 

Fehlende Angabe 0 (0,0 %) 4 (1,2 %) 1 (0,9 %) 0 (0,0 %) 5 (0,7 %)  

Gesamt 120 (100,0 %) 326 (100,0 %) 114 (100,0 %) 87 (100,0 %) 647 (100,0 %) 

F2_1b Entscheidungen selbstständig treffen können VWC nicht vorhanden 17 (14,2 %) 40 (12,3 %) 14 (12,3 %) 10 (11,5 %) 81 (12,5 %) n.s.a n.s.a n.s.a 

VWC vorhanden 102 (85,0 %) 281 (86,2 %) 98 (85,9 %) 76 (87,4 %) 557 (86,1 %) 

Fehlende Angabe 1 (0,8 %) 5 (1,5 %) 2 (1,8 %) 1 (1,1 %) 9 (1,4 %)  

Gesamt 120 (100,0 %) 326 (100,0 %) 114 (100,0 %) 87 (100,0 %) 647 (100,0 %) 

F2_2 Auf soziales Netzwerk zurückgreifen können VWC nicht vorhanden 25 (20,8 %) 48 (14,7 %) 7 (6,1 %) 17 (19,5 %) 97 (15,0 %) n.s.a *a 

 

**a 

 VWC vorhanden 94 (78,4 %) 275 (84,4 %) 105 (92,1 %) 67 (77,0 %) 541 (83,6 %) 

Fehlende Angabe 1 (0,8 %) 3 (0,9 %) 2 (1,8 %) 3 (3,5 %) 9 (1,4 %)  

Gesamt 120 (100,0 %) 326 (100,0 %) 114 (100,0 %) 87 (100,0 %) 647 (100,0 %) 

F2_3 Das Erarbeitete genießen können VWC nicht vorhanden 30 (25,0 %) 52 (16,0 %) 11 (9,6 %) 17 (19,5 %) 110 (17,0 %) *a 

 

n.s.a **a 

 VWC vorhanden 87 (72,5 %) 264 (81,0 %) 101 (88,6 %) 66 (75,9 %) 518 (80,1 %) 

Fehlende Angabe 3 (2,5 %) 10 (3,0 %) 2 (1,8 %) 4 (4,6 %) 19 (2,9 %)  

Gesamt 120 (100,0 %) 326 (100,0 %) 114 (100,0 %) 87 (100,0 %) 647 (100,0 %) 

F2_4a Ziele im Leben setzen können VWC nicht vorhanden 49 (40,8 %) 79 (24,2 %) 14 (12,3 %) 31 (35,7 %) 173 (26,7 %) **a 

 

**a 

 

**a 

 VWC vorhanden 65 (54,2 %) 230 (70,6 %) 96 (84,2 %) 49 (56,3 %) 440 (68,0 %) 

Fehlende Angabe 6 (5,0 %) 17 (5,2 %) 4 (3,5 %) 7 (8,0 %) 34 (5,3 %)  

Gesamt 120 (100,0 %) 326 (100,0 %) 114 (100,0 %) 87 (100,0 %) 647 (100,0 %) 

F2_4b Ziele verfolgen und umsetzen können VWC nicht vorhanden 67 (55,8 %) 121 (37,1 %) 26 (22,8 %) 35 (40,2 %) 249 (38,5 %) **a 

 

**a 

 

**a 

 VWC vorhanden 48 (40,0 %) 187 (57,4 %) 85 (74,6 %) 44 (50,6 %) 364 (56,3 %) 

Fehlende Angabe 5 (4,2 %) 18 (5,5 %) 3 (2,6 %) 8 (9,2 %) 34 (5,2 %)  

Gesamt 120 (100,0 %) 326 (100,0 %) 114 (100,0 %) 87 (100,0 %) 647 (100,0 %) 

F2_5 Zeit für eigene Bedürfnisse und Interessen nehmen können VWC nicht vorhanden 30 (25,0 %) 61 (18,7 %) 12 (10,5 %) 17 (19,5 %) 120 (18,5 %) n.s.a *a 

 

**a 

 VWC vorhanden 86 (71,7 %) 259 (79,4 %) 100 (87,7 %) 69 (79,3 %) 514 (79,5 %) 

Fehlende Angabe 4 (3,3 %) 6 (1,9 %) 2 (1,8 %) 1 (1,2 %) 13 (2,0 %)  

Gesamt 120 (100,0 %) 326 (100,0 %) 114 (100,0 %) 87 (100,0 %) 647 (100,0 %) 

F2_6 Ohne große Sorgen in die Zukunft blicken können VWC nicht vorhanden 59 (49,2 %) 97 (29,8 %) 25 (21,9 %) 30 (34,5 %) 211 (32,6 %) **a 

 

n.s.a **a 

 VWC vorhanden 57 (47,5 %) 222 (68,1 %) 88 (77,2 %) 54 (62,1 %) 421 (65,1 %) 

Fehlende Angabe 4 (3,3 %) 7 (2,1 %) 1 (0,9 %) 3 (3,4 %) 15 (2,3 %)  

Gesamt 120 (100,0 %) 326 (100,0 %) 114 (100,0 %) 87 (100,0 %) 647 (100,0 %) 



9.6  Darstellung der quantitativen Ergebnisse   

305 

Ex
tr

in
si

sc
h

 m
o

ti
va

ti
o

n
a

le
s 

K
o

n
ze

p
t 

 
 Fortsetzung der Tabelle 45 SES Gruppen Signifikanzen 

(SES-Gruppe)n 

Niedrig Mittel Hoch Fehlende 
Angaben 

Gesamt Niedriger/ 
mittlerer SES 

Mittlerer/ 
hoher SES 

Niedriger/ 
hoher SES 

F2_7 Anerkennung und Wertschätzung für Geleistetes bekommen 
können 

VWC nicht vorhanden 46 (38,3 %) 109 (33,4 %) 22 (19,3 %) 25 (28,7 %) 202 (31,2 %) n.s.a **a 

 

**a 

 VWC vorhanden 61 (50,9 %) 204 (62,6 %) 89 (78,1 %) 52 (59,8 %) 406 (62,8 %) 

Fehlende Angabe 13 (10,8 %) 13 (4,0 %) 3 (2,6 %) 10 (11,5 %) 39 (6,0 %)  

Gesamt 120 (100,0 %) 326 (100,0 %) 114 (100,0 %) 87 (100,0 %) 647 (100,0 %) 

F2_8 (Ehrenamtlich) sozial engagieren können VWC nicht vorhanden 83 (69,2 %) 173 (53,1 %) 37 (32,5 %) 51 (58,6 %) 344 (53,2 %) **a 

 

**a 

 

**a 

 VWC vorhanden 21 (17,5 %) 132 (40,5 %) 71 (62,3 %) 26 (29,9 %) 250 (38,6 %) 

Fehlende Angabe 16 (13,3 %) 21 (6,4 %) 6 (5,2 %) 10 (11,5 %) 53 (8,2 %)  

Gesamt 120 (100,0 %) 326 (100,0 %) 114 (100,0 %) 87 (100,0 %) 647 (100,0 %) 

F2_9 Wahrnehmen können, dass Menschen im Umfeld Rücksicht auf 
eigene Wünsche und Bedürfnisse nehmen 

VWC nicht vorhanden 63 (52,5 %) 147 (45,1 %) 32 (28,1 %) 40 (46,0 %) 282 (43,6 %) n.s.a **a 

 

**a 

 VWC vorhanden 50 (41,7 %) 172 (52,8 %) 80 (70,1 %) 40 (46,0 %) 342 (52,9 %) 

Fehlende Angabe 7 (5,8 %) 7 (2,1 %) 2 (1,8 %) 7 (8,0 %) 23 (3,5 %)  

Gesamt 120 (100,0 %) 326 (100,0 %) 114 (100,0 %) 87 (100,0 %) 647 (100,0 %) 

F_2_10a Unterstützung zurückgeben können VWC nicht vorhanden 58 (48,3 %) 102 (31,3 %) 24 (21,1 %) 34 (39,1 %) 218 (33,7 %) **a 

 

*a 

 

**a 

 VWC vorhanden 51 (42,5 %) 210 (64,4 %) 87 (76,3 %) 41 (47,1 %) 389 (60,1 %) 

Fehlende Angabe 11 (9,2 %) 14 (4,3 %) 3 (2,6 %) 12 (13,8 %) 40 (6,2 %)  

Gesamt 120 (100,0 %) 326 (100,0 %) 114 (100,0 %) 87 (100,0 %) 647 (100,0 %) 

F2_10b Anderen durch eigenes Wissen weiterhelfen können VWC nicht vorhanden 60 (50,0 %) 110 (33,7 %) 18 (15,8 %) 32 (36,8 %) 220 (34,0 %) **a 

 

**a 

 

**a 

 VWC vorhanden 52 (43,3 %) 203 (62,3 %) 95 (83,3 %) 48 (55,2 %) 398 (61,5 %) 

Fehlende Angabe 8 (6,7 %) 13 (4,0 %) 1 (0,9 %) 7 (8,0 %) 29 (4,5 %)  

Gesamt 120 (100,0 %) 326 (100,0 %) 114 (100,0 %) 87 (100,0 %) 647 (100,0 %) 

F2_11a Etwas in der Gesellschaft bewegen und mitwirken können VWC nicht vorhanden 86 (71,7 %) 196 (60,1 %) 53 (46,5 %) 55 (63,2 %) 390 (60,3 %) **a 

 

**a 

 

**a 

 VWC vorhanden 24 (20,0 %)  107 (32,8 %) 57 (50,0 %) 22 (25,3 %) 210 (32,5 %) 

Fehlende Angabe 10 (8,3 %) 23 (7,1 %) 4 (3,5 %) 10 (11,5 %) 47 (7,2 %)  

Gesamt 120 (100,0 %) 326 (100,0 %) 114 (100,0 %) 87 (100,0 %) 647 (100,0 %) 

F2_11b Vom Leben sagen können, etwas erreicht zu haben VWC nicht vorhanden 43 (35,8 %) 87 (26,7 %) 17 (14,9 %) 25 (28,7 %) 172 (26,6 %) *a 

 

*a 

 

**a 

 VWC vorhanden 69 (57,5 %) 233 (71,5 %) 95 (83,3 %) 59 (67,8 %) 456 (70,5 %) 

Fehlende Angabe 8 (6,7 %) 6 (1,8 %) 2 (1,8 %) 3 (3,5 %) 19 (2,9 %)  

Gesamt 120 (100,0 %) 326 (100,0 %) 114 (100,0 %) 87 (100,0 %)  647 (100,0 %) 

F2_12 Sich in jüngeren Generationen engagieren können VWC nicht vorhanden 71 (59,2 %) 172 (52,8 %) 50 (43,9 %) 53 (60,9 %) 346 (53,5 %) n.s.a n.s.a *a  

 VWC vorhanden 44 (36,7 %) 137 (42,0 %) 60 (52,6 %) 27 (31,0 %) 268 (41,4 %) 

Fehlende Angabe 5 (4,1 %) 17 (5,2 %) 4 (3,5 %) 7 (8,1 %) 33 (5,1 %)  

Gesamt 120 (100,0 %) 326 (100,0 %) 114 (100,0 %) 87 (100,0 %) 647 (100,0 %) 
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 Fortsetzung der Tabelle 45 SES Gruppen Signifikanzen 
(SES-Gruppe)n 

Niedrig Mittel Hoch Fehlende 
Angaben 

Gesamt Niedriger/ 
mittlerer SES 

Mittlerer/ 
hoher SES 

Niedriger/ 
hoher SES 
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F2_13 Sinn im Leben sehen können  VWC nicht vorhanden 34 (28,3 %) 60 (18,4 %) 11 (9,6 %) 16 (18,4 %) 121 (18,7 %) *a 

 

*a 

 

**a 

 VWC vorhanden 80 (66,7 %) 260 (79,8 %) 102 (89,5 %) 67 (77,0 %) 509 (78,7 %) 

Fehlende Angabe 6 (5,0 %) 6 (1,8 %) 1 (0,9 %) 4 (4,6 %) 17 (2,6 %)  

Gesamt 120 (100,0 %) 326 (100,0 %) 114 (100,0 %) 87 (100,0 %) 647 (100,0 %) 

Quelle: Eigene Darstellung.  
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Bei der Dimension Soziales zeigen sich ebenfalls eine Vielzahl an statusgruppenbezogenen 

Unterschieden, die sich v. a. bei den Möglichkeiten in der Oberkategorie der 

Partizipationsmöglichkeit und -fähigkeit ergeben (siehe Tabelle 46). Entsprechend ergeben sich 

hochsignifikante Unterschiede bei der Verteilung in Bezug auf die Möglichkeiten, sich am 

gesellschaftlichen Leben beteiligen zu können (niedriger SES= 52,5 %; mittlerer SES= 68,4 %; hoher 

SES= 83,3 %), sich an Freizeit- oder Erholungsaktivitäten beteiligen zu können (niedriger SES= 46,7 %; 

mittlerer SES= 71,5 %; hoher SES= 86,8 %), der Möglichkeit Kontakt zu Personen mit einer ähnlichen 

Lebensgeschichte aufnehmen zu können (niedriger SES= 50,0 %; mittlerer SES= 67,8 %; hoher 

SES= 82,5 %), sich zugehörig zu einer Gruppe, Verein oder Gemeinschaft zu fühlen (niedriger 

SES= 51,7 %; mittlerer SES= 69,9 %, hoher SES= 84,2 %) sowie dauerhaften Kontakt zu einer festen 

Person aufrechterhalten zu können (niedriger SES= 84,2 %; mittlerer SES= 93,9 %; hoher SES= 98,2 %). 

Dagegen ergeben sich aber keine bedeutenden statusgruppenbezogenen Unterschiede bei der 

Möglichkeit des Kontakts zu Menschen aus jüngeren Generationen aus dem familiären Umfeld 

(niedriger SES= 80,8 %; mittlerer SES= 84,7 %; hoher SES= 88,6 %). Weniger bedeutende 

statusgruppenbezogene Unterschiede zeigen sich auch bei den Verwirklichungschancen aus der 

Oberkategorie Soziales Unterstützungsnetzwerk. Die Möglichkeit bspw. unabhängig vom 

Gesundheitszustand jemanden um Hilfe bitten zu können, ist relativ gleich verteilt zwischen den 

Statusgruppen (niedriger SES= 65,9 %; mittlerer SES= 66,6 %; hoher SES= 76,3 %). 
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Tabelle 46: Verteilung der Verwirklichungschancen aus der Dimension Soziales in der Stichprobe differenziert nach dem sozioökonomischen Status 

 SES Gruppen Signifikanzen 
(SES Gruppen) 

Niedrig Mittel Hoch Fehlende 
Angabe 

Gesamt Niedriger/ 
mittlerer SES 

Mittlerer/ 
hoher SES 

Niedriger/ 
hoher SES 
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F3_1 Sich ohne Schamgefühl in der Öffentlichkeit bewegen können VWC nicht vorhanden 12 (10,0 %) 13 (4,0 %) 1 (0,9 %) 12 (13,8 %) 38 (5,9 %) *a 

 

n.s.a **a 

 VWC vorhanden 107 (89,2 %) 311 (95,4 %) 112 (98,2 %) 75 (86,2 %) 605 (93,5 %) 

Fehlende Angabe 1 (0,8 %) 2 (0,6 %) 1 (0,9 %) 0 (0,0 %) 4 (0,6 %)  

Gesamt 120 (100,0 %) 326 (100,0 %) 114 (100,0 %) 87 (100,0 %) 647 (100,0 %) 

F3_2 Sich am gemeinschaftlichen Leben beteiligen können VWC nicht vorhanden 54 (45,0 %) 94 (28,8 %) 17 (14,9 %) 40 (46,0 %) 205 (31,7 %) **a 

 

**a 

 

**a 

 VWC vorhanden 63 (52,5 %) 223 (68,4 %) 95 (83,3 %) 44 (50,6 %) 425 (65,7 %) 

Fehlende Angabe 3 (2,5 %) 9 (2,8 %) 2 (1,8 %) 3 (3,4 %) 17 (2,6 %)  

Gesamt 120 (100,0 %) 326 (100,0 %) 114 (100,0 %) 87 (100,0 %) 647 (100,0 %) 

F3_3 Sich an Freizeit- oder Erholungsaktivitäten beteiligen können VWC nicht vorhanden 58 (48,3 %) 83 (25,5 %) 14 (12,3 %) 41 (47,1 %) 196 (30,3 %) **a 

 

**a 

 

**a 

 VWC vorhanden 56 (46,7 %) 233 (71,5 %) 99 (86,8 %) 42 (48,3 %) 430 (66,5 %) 

Fehlende Angabe 6 (5,0 %) 10 (3,0 %) 1 (0,9 %) 4 (4,6 %) 21 (3,2 %)  

Gesamt 120 (100,0 %) 326 (100,0 %) 114 (100,0 %) 87 (100,0 %) 647 (100,0 %) 

F3_4 Kontakt zu Personen mit ähnlicher Lebensgeschichte aufnehmen 
können 

VWC nicht vorhanden 56 (46,7 %) 96 (29,4 %) 17 (14,9 %) 34 (39,1 %) 203 (31,4 %) **a 

 

**a 

 

**a 

 VWC vorhanden 60 (50,0 %) 221 (67,8 %) 94 (82,5 %) 46 (52,9 %) 421 (65,1 %) 

Fehlende Angabe 4 (3,3 %) 9 (2,8 %) 3 (2,6 %) 7 (8,0 %) 23 (3,5 %)  

Gesamt 120 (100,0 %) 326 (100,0 %) 114 (100,0 %) 87 (100,0 %) 647 (100,0 %) 

F3_5 Sich zugehörig zu einer Gruppe, Verein oder Gemeinschaft fühlen 
können 

VWC nicht vorhanden 51 (42,5 %) 89 (27,3 %) 17 (14,9 %) 36 (41,4 %) 193 (29,8 %) **a 

 

**a 

 

**a 

 VWC vorhanden 62 (51,7 %) 228 (69,9 %) 96 (84,2 %) 50 (57,5 %) 436 (67,4 %) 

Fehlende Angabe 7 (5,8 %) 9 (2,8 %) 1 (0,9 %) 1 (1,1 %) 18 (2,8 %)   

Gesamt 120 (100,0 %)  326 (100,0 %) 114 (100,0 %) 87 (100,0 %) 647 (100,0 %) 

F3_6 Dauerhaften Kontakt zu einer festen Person aufrechterhalten 
können 

VWC nicht vorhanden 16 (13,3 %)  18 (5,5 %) 1 (0,9 %) 6 (6,9 %) 41 (6,3 %) **a 

 

**a 

 

**a 

 VWC vorhanden 101 (84,2 %) 306 (93,9 %) 112 (98,2 %) 81 (93,1 %) 600 (92,7 %) 

Fehlende Angabe 3 (2,5 %) 2 (0,6 %) 1 (0,9 %) 0 (0,0 %) 6 (1,0 %)  

Gesamt 120 (100,0 %) 326 (100,0 %) 114 (100,0 %) 87 (100,0 %) 647 (100,0 %) 

F3_7a Kontaktmöglichkeit zu Menschen aus jüngeren Generationen 
aus dem familiären Umfeld 

VWC nicht vorhanden 17 (14,2 %) 41 (12,6 %) 8 (7,0 %) 11 (12,7 %) 77 (11,9 %) n.s.a n.s.a n.s.a 

VWC vorhanden 97 (80,8 %) 276 (84,7 %) 101 (88,6 %) 75 (86,2 %) 549 (84,9 %) 

Fehlende Angabe 6 (5,0 %) 9 (2,7 %) 5 (4,4 %) 1 (1,1 %) 21 (3,2 %)  

 

 

 

Gesamt 120 (100,0 %) 326 (100,0 %) 114 (100,0 %) 87 (100,0 %) 647 (100,0 %) 
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 Fortsetzung der Tabelle 46 SES Gruppen Signifikanzen 
(SES Gruppen) 

Niedrig Mittel Hoch Fehlende 
Angabe 

Gesamt Niedriger/ 
mittlerer SES 

Mittlerer/ 
hoher SES 

Niedriger/ 
hoher SES 

F3_7b Kontaktmöglichkeit zu Menschen aus jüngeren Generationen 
aus dem nicht-familiären Umfeld 

VWC nicht vorhanden 44 (36,7 %) 99 (30,4 %) 32 (28,1 %) 25 (28,7 %) 200 (30,9 %) n.s.a n.s.a *a 

 VWC vorhanden 53 (44,2 %) 183 (56,1 %) 73 (64,0 %) 42 (48,3 %) 351 (54,3 %) 

Fehlende Angabe 23 (19,1 %) 44 (13,5 %) 9 (7,9 %) 20 (23,0 %) 96 (14,8 %)  

Gesamt 120 (100,0 %) 326 (100,0 %) 114 (100,0 %) 87 (100,0 %) 647 (100,0 %) 
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F3_8a Mit einer vertrauten Kontaktperson persönliche Dinge 
besprechen können 

VWC nicht vorhanden 14 (11,7 %) 55 (16,9 %) 8 (7,0 %) 16 (18,4 %) 93 (14,4 %) n.s.a **a 

 

n.s.a 

VWC vorhanden 102 (85,0 %) 265 (81,3 %) 105 (92,1 %) 68 (78,2 %) 540 (83,5 %) 

Fehlende Angabe 4 (3,3 %) 6 (1,8 %) 1 (0,9 %) 3 (3,4 %) 14 (2,1 %)  

Gesamt 120 (100,0 %) 326 (100,0 %) 114 (100,0 %) 87 (100,0 %) 647 (100,0 %) 

F3_8b Sich an jemanden wenden können bei Bedarf an Trost und 
Aufmunterung 

VWC nicht vorhanden 26 (21,7 %) 75 (23,0 %) 14 (12,3 %) 22 (25,3 %) 137 (21,2 %) n.s.a *a 

 

*a 

 VWC vorhanden 90 (75,0 %) 246 (75,5 %) 99 (86,8 %) 63 (72,4 %) 498 (77,0 %) 

Fehlende Angabe 4 (3,3 %) 5 (1,5 %) 1 (0,9 %) 2 (2,3 %) 12 (1,8 %)  

Gesamt 120 (100,0 %) 326 (100,0 %) 114 (100,0 %) 87 (100,0 %) 647 (100,0 %) 

F3_9 Im Krankheitsfall jemanden um Hilfe bitten können VWC nicht vorhanden 20 (16,7 %) 73 (22,4 %) 13 (11,4 %) 17 (19,5 %) 123 (19,0 %) n.s.a *a 

 

n.s.a 

VWC vorhanden 95 (79,2 %) 250 (76,7 %)  100 (87,7 %) 68 (78,2 %) 513 (79,3 %) 

Fehlende Angabe 5 (4,1 %) 3 (0,9 %) 1 (0,9 %) 2 (2,3 %) 11 (1,7 %)  

Gesamt 120 (100,0 %) 326 (100,0 %) 114 (100,0 %) 87 (100,0 %) 647 (100,0 %) 

F3_10 Unabhängig vom Gesundheitszustand jemanden um Hilfe bitten 
können 

VWC nicht vorhanden 37 (30,8 %) 99 (30,4 %) 25 (21,9 %) 31 (35,6 %) 192 (29,7 %) n.s.a n.s.a n.s.a 

VWC vorhanden 79 (65,9 %) 217 (66,6 %) 87 (76,3 %) 52 (59,8 %) 435 (67,2 %) 

Fehlende Angabe 4 (3,3 %) 10 (3,0 %) 2 (1,8 %) 4 (4,6 %) 20 (3,1 %)  

Gesamt 120 (100,0 %) 326 (100,0 %) 114 (100,0 %) 87 (100,0 %) 647 (100,0 %) 

Quelle: Eigene Darstellung.  
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In der Dimension Resilienzen/Bewältigungsstrategien zeigen sich ebenfalls statusgruppenbezogene 

Unterschiede zu Gunsten der höheren Statusgruppen, allerdings sind diese weniger stark ausgeprägt 

(siehe für die folgenden Ergebnisse Tabelle 47). Eine gegensätzliche Ausnahme ist die Möglichkeit, 

dem Hausarzt/der Hausärztin vertrauen zu können. Diese ist bspw. signifikant häufiger in der 

niedrigen Sozialschicht vorhanden im Vergleich zur mittleren Sozialschicht (77,5 % vs. 68,4 %). Auch 

in der höheren Sozialschicht ist diese Möglichkeit weniger vorhanden (71,1 %) als in der niedrigen, 

allerdings ist dieser Unterschied nicht signifikant. Der überwiegende Teil der Möglichkeiten aus 

dieser Dimension begünstigt allerdings auch die höheren Statusgruppen bedeutsam. Ein Beispiel 

hierfür ist die Möglichkeit eines geistigen und seelischen Ausgleichs(niedriger SES= 59,2 %; mittlerer 

SES= 76,4 %; hoher SES= 87,8 %). Weitere hochsignifikante Unterschiede, die sich allerdings nicht auf 

die unterschiedliche Verteilung zwischen der mittleren und hohen Statusgruppe beziehen, sondern 

auf die Unterscheidung zwischen der niedrigen und der mittleren sowie der niedrigen und der hohen 

Statusgruppe, sind die Möglichkeiten eines körperlichen Ausgleichs, Alternativen finden zu können, 

wenn etwas auf Grund von körperlichen Einschränkungen nicht mehr erledigt werden kann und von 

der eigenen Lebenserfahrung profitieren zu können. Marginale statusgruppenbezogene Unterschiede 

zeigen sich hingegen bei der Möglichkeit, auf ein erfülltes Leben zurückblicken zu können (niedriger 

SES= 55,0 %; mittlerer SES= 61,7 %, hoher SES= 62,3 %), eine Aufheiterung durch das soziale Umfeld 

erfahren zu können (niedriger SES= 65,8 %; mittlerer SES= 73,9 %; hoher SES= 73,7 %), bei             

Pflege- oder Hilfsbedürftigkeit in die Unterstützung der Familie vertrauen zu können (niedriger 

SES= 74,2 %; mittlerer SES= 70,9 %; hoher SES= 76,3 %) sowie Naherholungs- oder Wald- und 

Grünflächen erreichen zu können (niedriger SES= 84,2 %; mittlerer SES= 89,0 %; hoher SES= 90,4 %). 

Die Verteilungen dieser Unterschiede in den einzelnen Statusgruppen sind entsprechend auch nicht 

signifikant.  
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Tabelle 47: Verteilung der Verwirklichungschancen aus der Dimension Resilienzen/Bewältigungsstrategien in der Stichprobe differenziert nach dem sozioökonomischen Status 

 SES Gruppen 
 

Signifikanzen 
(SES Gruppen) 

Niedrig Mittel Hoch Fehlende 
Angabe 

Gesamt Niedriger/ 
mittlerer SES 

Mittlerer/ 
hoher SES 

Niedriger/ 
hoher SES 
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F4_1 Freude und Leid teilen können VWC nicht vorhanden 19 (15,8 %) 33 (10,1 %) 4 (3,5 %) 19 (21,8 %) 75 (11,6 %) n.s.a *a  

 

**a  

 VWC vorhanden 95 (79,2 %) 286 (87,7 %) 104 (91,2 %) 62 (71,3 %) 547 (84,5 %) 

Fehlende Angabe 6 (5,0 %) 7 (2,2 %) 6 (5,3 %) 6 (6,9 %) 25 (3,9 %)  

Gesamt 120 (100,0 %) 326 (100,0 %) 114 (100,0 %) 87 (100,0 %) 647 (100,0 %) 

F4_2 Geistigen und seelischen Ausgleich haben können  VWC nicht vorhanden 37 (30,8 %) 65 (19,9 %) 7 (6,1 %) 24 (27,6 %) 133 (20,6 %) **a  

 

**a  

 

**a  

 VWC vorhanden 71 (59,2 %) 249 (76,4 %) 100 (87,8 %) 54 (62,1 %) 474 (73,3 %) 

Fehlende Angabe 12 (10,0 %) 12 (3,7 %) 7 (6,1 %) 9 (10,3 %) 40 (6,1 %)  

Gesamt 120 (100,0 %) 326 (100,0 %) 114 (100,0 %) 87 (100,0 %) 647 (100,0 %) 

F4_3 Körperlichen Ausgleich haben können VWC nicht vorhanden 46 (38,3 %) 73 (22,4 %) 18 (15,8 %) 28 (32,3 %) 165 (25,5 %) **a  

 

n.s.a **a  

 VWC vorhanden 65 (54,2 %) 245 (75,2 %) 90 (78,9 %) 51 (58,6 %) 451 (69,7 %) 

Fehlende Angabe 9 (7,5 %) 8 (2,4 %) 6 (5,3 %) 8 (9,1 %) 31 (4,8 %)  

Gesamt 120 (100,0 %) 326 (100,0 %) 114 (100,0 %) 87 (100,0 %) 647 (100,0 %) 

F4_4 Alternativen finden können, wenn etwas auf Grund von 
körperlichen Einschränkungen nicht mehr erledigt werden kann 

VWC nicht vorhanden 49 (40,8 %) 86 (26,4 %) 23 (20,2 %) 27 (31,0 %) 185 (28,6 %) **a  

 

n.s.a **a  

 VWC vorhanden 56 (46,7 %)  218 (66,9 %) 84 (73,7 %) 46 (52,9 %) 404 (62,4 %) 

Fehlende Angabe 15 (12,5 %) 22 (6,7 %) 7 (6,1 %) 14 (16,1 %) 58 (9,0 %)  

Gesamt 120 (100,0 %) 326 (100,0 %) 114 (100,0 %) 87 (100,0 %) 647 (100,0 %) 

F4_5 Von Lebenserfahrungen profitieren können VWC nicht vorhanden 32 (26,7 %) 38 (11,7 %) 7 (6,1 %) 17 (19,5 %) 94 (14,5 %) **a  

 

n.s.a **a  

 VWC vorhanden 78 (65,0 %) 278 (85,3 %) 101 (88,6 %) 62 (71,3 %) 519 (80,2 %) 

Fehlende Angabe 10 (8,3 %) 10 (3,0 %) 6 (5,3 %) 8 (9,2 %) 34 (5,3 %)  

Gesamt 120 (100,0 %) 326 (100,0 %) 114 (100,0 %) 87 (100,0 %) 647 (100,0 %) 

F4_6 Erwartungen an körperliche und geistige Leistungsfähigkeit 
anpassen können 

VWC nicht vorhanden 18 (15,0 %) 25 (7,7 %) 13 (11,4 %) 13 (14,9 %) 69 (10,7 %) *a  

 

n.s.a n.s.a 

VWC vorhanden 93 (77,5 %) 293 (89,9 %) 94 (82,5 %) 65 (74,7 %) 545 (84,2 %) 

Fehlende Angabe 9 (7,5 %) 8 (2,4 %) 7 (6,1 %) 9 (10,4 %) 33 (5,1 %)  

Gesamt 120 (100,0 %) 326 (100,0 %) 114 (100,0 %) 87 (100,0 %) 647 (100,0 %) 

F4_7 Auf erfülltes Leben zurückblicken können VWC nicht vorhanden 41 (34,2 %) 99 (30,4 %) 31 (27,2 %) 26 (29,9 %) 197 (30,4 %) n.s.a n.s.a n.s.a 

VWC vorhanden 66 (55,0 %) 201 (61,7 %) 71 (62,3 %) 49 (56,3 %) 387 (59,8 %) 

Fehlende Angabe 13 (10,8 %) 26 (7,9 %) 12 (10,5 %) 12 (13,8 %) 63 (9,8 %)  

 

 

 

Gesamt 120 (100,0 %) 326 (100,0 %) 114 (100,0 %) 87 (100,0 %) 647 (100,0 %) 
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 Fortsetzung der Tabelle 47 SES Gruppen Signifikanzen 
(SES Gruppen) 

Niedrig Mittel Hoch Fehlende 
Angabe 

Gesamt Niedriger/ 
mittlerer SES 

Mittlerer/ 
hoher SES 

Niedriger/ 
hoher SES 

F4_8 Aufheiterung durch soziales Umfeld finden können VWC nicht vorhanden 32 (26,7 %) 73 (22,4 %) 22 (19,3 %) 29 (33,3 %) 156 (24,1 %) n.s.a n.s.a n.s.a 

VWC vorhanden 79 (65,8 %) 241 (73,9 %) 84 (73,7 %) 50 (57,5 %) 454 (70,2 %) 

Fehlende Angabe 9 (7,5 %) 12 (3,7 %) 8 (7,0 %) 8 (9,2 %) 37 (5,7 %)  

Gesamt 120 (100,0 %) 326 (100,0 %) 114 (100,0 %) 87 (100,0 %) 647 (100,0 %) 
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F4_9 Hausarzt/-ärztin vertrauen können VWC nicht vorhanden 20 (16,7 %) 91 (27,9 %) 25 (21,9 %) 23 (26,5 %) 159 (24,6 %) *a 

 

n.s.a n.s.a 

VWC vorhanden 93 (77,5 %) 223 (68,4 %) 81 (71,1 %) 57 (65,5 %) 454 (70,2 %) 

Fehlende Angabe 7 (5,8 %) 12 (3,7 %) 8 (7,0 %) 7 (8,0 %) 34 (5,2 %)  

Gesamt 120 (100,0 %) 326 (100,0 %) 114 (100,0 %) 87 (100,0 %) 647 (100,0 %) 

F4_10a Bei Pflege- oder Hilfsbedürftigkeit in Unterstützung von Familie 
vertrauen können 

VWC nicht vorhanden 19 (15,8 %) 75 (23,0 %) 17 (14,9 %) 18 (20,7 %) 129 (19,9 %) n.s.a n.s.a n.s.a 

VWC vorhanden 89 (74,2 %) 231 (70,9 %) 87 (76,3 %) 57 (65,5 %) 464 (71,7 %) 

Fehlende Angabe 12 (10,0 %) 20 (6,1 %) 10 (8,8 %) 12 (13,8 %) 54 (8,4 %)  

Gesamt 120 (100,0 %) 326 (100,0 %) 114 (100,0 %) 87 (100,0 %) 647 (100,0 %) 

F4_10b Bei Pflege- oder Hilfsbedürftigkeit in Unterstützung von 
Freunden vertrauen können 

VWC nicht vorhanden 45 (37,5 %) 153 (46,9 %) 44 (38,6 %) 33 (37,9 %) 275 (42,5 %) n.s.a **a 

 

n.s.a 

VWC vorhanden 38 (31,7 %) 101 (31,0 %) 58 (50,9 %) 26 (29,9 %) 223 (34,5 %) 

Fehlende Angabe 37 (30,8 %) 72 (22,1 %) 12 (10,5 %) 28 (32,2 %) 149 (23,0 %)  

Gesamt 120 (100,0 %) 326 (100,0 %) 114 (100,0 %) 87 (100,0 %) 647 (100,0 %) 
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F4_11 Naherholungs- oder Wald- und Grünflächen erreichen können VWC nicht vorhanden 11 (9,2 %) 27 (8,3 %) 4 (3,5 %) 12 (13,8 %) 54 (8,3 %) n.s.a n.s.a n.s.a 

VWC vorhanden 101 (84,2 %) 290 (89,0 %) 103 (90,4 %) 68 (78,2 %) 562 (86,9 %) 

Fehlende Angabe 8 (6,6 %) 9 (2,7 %) 7 (6,1 %) 7 (8,0 %) 31 (4,8 %)  

Gesamt 120 (100,0 %) 326 (100,0 %) 114 (100,0 %) 87 (100,0 %) 647 (100,0 %) 

Quelle: Eigene Darstellung.  
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In der Dimension Alltägliche Lebensführungskompetenzen sind in der Oberkategorie 

Wissen/Kenntnisse statusbezogene hochsignifikante Unterschiede zwischen der niedrigen und der 

mittleren sowie der niedrigen und der hohen Statusgruppe in Bezug auf die Möglichkeit, sich über 

Leistungen des Gesundheits- und Pflegesystems informieren zu können (niedriger SES= 74,2 %; 

mittlerer SES= 88,3 %; hoher SES= 91,2 %), vorhanden (siehe auch für die folgenden Ergebnisse 

Tabelle 48). Dennoch zeigt sich anhand dieser Zahlen, dass in jeder Statusgruppe ca. zwei Drittel der 

Personen diese Möglichkeit haben. 93,9 % der Personen aus der mittleren Statusgruppe geben an, 

die Möglichkeit zu haben, sich über Gesundheits- und Krankheitsdiagnosen informieren zu können. 

Etwas weniger sind es in der niedrigen (85,0 %) und hohen Statusgruppe (89,4 %). In Bezug auf die 

Unterschiede zwischen der niedrigen und der mittleren Statusgruppe sind diese Unterschiede 

signifikant. Bei allen weiteren Möglichkeiten der Oberkategorie Wissen/Kenntnisse gibt es 

signifikante bzw. hochsignifikante Unterschiede zwischen der niedrigen und der hohen Statusgruppe, 

wobei die hohe Statusgruppe jeweils mehr vorhandene Möglichkeiten zur Verfügung hat im 

Vergleich zur niedrigen.   

In der Oberkategorie Handlungs- und Entscheidungsfähigkeiten bzw. -möglichkeiten sind alle 

Möglichkeiten mindestens bei der Hälfte der Befragten vorhanden. Die wenigsten Möglichkeiten sind 

hier nach bei der Möglichkeit, weitere Entfernungen selbstständig zu Fuß gehen können, in der 

niedrigen Statusgruppe vorhanden (53,3 %). Im Vergleich zur mittleren (72,7 %) und der hohen 

Statusgruppe (82,4 %) unterscheiden sich diese Verteilungen auch signifikant bzw. hochsignifikant. 

Die überwiegende Mehrzahl der Befragten aus der hohen Statusgruppe gibt an, die Möglichkeit zu 

haben den Hausarzt/die Hausärztin (94,7 %), Fachärzte/-innen (96,5 %), ein Krankenhaus (96,5 %) 

oder andere Gesundheitsleistungen (97,3 %) aufsuchen zu können und sich selbstständig mit 

Medikamenten versorgen zu können (95,6 %). Im Vergleich zur niedrigen Statusgruppe ergeben sich 

hierbei signifikante bzw. hochsignifikante Unterschiede, da in dieser deutlich weniger Personen 

angeben, diese Möglichkeiten zu haben. Entsprechend geben 85,8 % der Personen aus der niedrigen 

Sozialschicht an, die Möglichkeit zu haben, den Hausarzt/die Hausärztin aufsuchen zu können. Eine/n 

Facharzt/-ärztin können 79,2 % der Personen aus der niedrigen Statusgruppe aufsuchen, ein 

Krankenhaus 81,7 % sowie andere Gesundheitsleistungen 78,4 % und sich selbstständig mit 

Medikamenten versorgen 86,7 %.  
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Tabelle 48: Verteilung der Verwirklichungschancen aus der Dimension Alltägliche Lebensführungskompetenzen in der Stichprobe differenziert nach dem sozioökonomischen Status 

 SES Gruppen 
 

Signifikanzen 
(SES Gruppen) 

Niedrig Mittel Hoch Fehlende 
Angabe 

Gesamt Niedriger/ 
mittlerer SES 

Mittlerer/ 
hoher SES 

Niedriger/ 
hoher SES 

W
is

se
n

/K
e

n
n

tn
is

se
 

 

F5_1 Über Gesundheit bzw. Krankheitsdiagnosen informieren können VWC nicht vorhanden 12 (10,0 %) 12 (3,7 %) 6 (5,3 %) 11 (12,7 %) 41 (6,3 %) **a  

 

n.s.b n.s.a 

VWC vorhanden 102 (85,0 %) 306 (93,9 %) 102 (89,4 %) 69 (79,3 %) 579 (89,5 %) 

Fehlende Angabe 6 (5,0 %) 8 (2,4 %) 6 (5,3 %) 7 (8,0 %) 27 (4,2 %)  

Gesamt 120 (100,0 %) 326 (100,0 %) 114 (100,0 %) 87 (100,0 %) 647 (100,0 %) 

F5_2 Sich über Leistungen des Gesundheits- und Pflegesystems 
informieren können 

VWC nicht vorhanden 22 (18,3 %) 28 (8,6 %) 4 (3,5 %) 21 (24,1 %) 75 (11,6 %) **a  

 

n.s.a **a  

 VWC vorhanden 89 (74,2 %) 288 (88,3 %) 104 (91,2 %) 57 (65,5 %) 538 (83,2 %) 

Fehlende Angabe 9 (7,5 %) 10 (3,1 %) 6 (5,3 %) 9 (10,4 %) 34 (5,2 %)  

Gesamt 120 (100,0 %) 326 (100,0 %) 114 (100,0 %) 87 (100,0 %) 647 (100,0 %) 

F5_3 Sich über finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten informieren 
können für das Leben im Alter 

VWC nicht vorhanden 26 (21,7 %) 39 (12,0 %) 9 (7,9 %) 22 (25,3 %) 96 (14,8 %) **a  

 

n.s.a **a  

 VWC vorhanden 84 (70,0 %) 276 (84,7 %) 98 (86,0 %) 54 (62,0 %) 512 (79,2 %) 

Fehlende Angabe 10 (8,3 %) 11 (3,3 %) 7 (6,1 %) 11 (12,7 %) 39 (6,0 %)  

Gesamt 120 (100,0 %) 326 (100,0 %) 114 (100,0 %) 87 (100,0 %) 647 (100,0 %) 

F5_4a Sich über lokale und regionale Beratungs- und 
Unterstützungsmöglichkeiten informieren können für Ältere 

VWC nicht vorhanden 32 (26,7 %) 69 (21,2 %) 10 (8,8 %) 26 (29,9 %) 137 (21,2 %) n.s.a **a 

 

**a  

 VWC vorhanden 75 (62,5 %) 243 (74,5 %) 97 (85,1 %) 50 (57,4 %) 465 (71,9 %) 

Fehlende Angabe 13 (10,8 %) 14 (4,3 %) 7 (6,1 %) 11 (12,7 %) 45 (6,9 %)  

Gesamt 120 (100,0 %) 326 (100,0 %) 114 (100,0 %) 87 (100,0 %) 647 (100,0 %) 

F5_4b Sich über kommunale Anlaufstellen informieren können für 
Freizeit-, Sport oder Beschäftigungsangebote 

VWC nicht vorhanden 35 (29,2 %) 68 (20,9 %) 15 (13,2 %) 33 (37,9 %) 151 (23,3 %) *a  

 

n.s.a **a  

 VWC vorhanden 68 (56,7 %) 241 (73,9 %) 92 (80,7 %) 44 (50,6 %) 445 (68,8 %) 

Fehlende Angabe 17 (14,1 %) 17 (5,2 %) 7 (6,1 %) 10 (11,5 %) 51 (7,9 %)  

Gesamt 120 (100,0 %) 326 (100,0 %) 114 (100,0 %) 87 (100,0 %) 647 (100,0 %) 
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 Fortsetzung der Tabelle 48 SES Gruppen Signifikanzen 
(SES Gruppen) 

Niedrig Mittel Hoch Fehlende 
Angabe 

Gesamt Niedriger/ 
mittlerer SES 

Mittlerer/ 
hoher SES 

Niedriger/ 
hoher SES 

F5_5 Sich über aktuelle Themen in den Medien informieren können VWC nicht vorhanden 9 (7,5 %) 13 (4,0 %) 1 (0,9 %) 12 (13,8 %) 35 (5,4 %) n.s.a n.s.b *b 

 VWC vorhanden 102 (85,0 %) 305 (93,6 %) 107 (93,8 %) 68 (78,2 %) 582 (90,0 %) 

Fehlende Angabe 9 (7,5 %) 8 (2,4 %) 6 (5,3 %) 7 (8,0 %) 30 (4,6 %)  

Gesamt 120 (100,0 %) 326 (100,0 %) 114 (100,0 %) 87 (100,0 %) 647 (100,0 %) 

F5_6 Sich mit jemanden über aktuelle Themen austauschen können VWC nicht vorhanden 22 (18,3 %) 45 (13,8 %) 6 (5,3 %) 19 (21,9 %) 92 (14,2 %) n.s a. *a 

 

**a  

 VWC vorhanden 90 (75,0 %) 272 (83,4 %) 102 (89,4 %) 61 (70,1 %) 525 (81,1 %) 

Fehlende Angabe 8 (6,7 %) 9 (2,8 %) 6 (5,3 %) 7 (8,0 %) 30 (4,7 %)  

 

 
Gesamt 120 (100,0 %) 326 (100,0 %) 114 (100,0 %) 87 (100,0 %) 647 (100,0 %) 

F6_1 Artikel des täglichen Bedarfs beschaffen können VWC nicht vorhanden 19 (15,8 %) 19 (5,8 %) 4 (3,5 %) 17 (19,5 %) 59 (9,1 %) **a 

 

n.s.a **a 

 VWC vorhanden 101 (84,2 %) 305 (93,6 %) 109 (95,6 %) 68 (78,2 %) 583 (90,1 %) 

Fehlende Angabe 0 (0,0 %) 2 (0,6 %) 1 (0,9 %) 2 (2,3 %) 5 (0,8 %)  

Gesamt 120 (100,0 %) 326 (100,0 %) 114 (100,0 %) 87 (100,0 %) 647 (100,0 %) 

F6_2 Mahlzeiten zur Verfügung haben können VWC nicht vorhanden 8 (6,7 %) 10 (3,1 %) 3 (2,6 %) 9 (10,3 %) 30 (4,6 %) n.s.b n.s.b n.s.a 

VWC vorhanden 112 (93,3 %) 313 (96,0 %) 110 (96,5 %) 77 (88,5 %) 612 (94,6 %) 

Fehlende Angabe 0 (0,0 %) 3 (0,9 %) 1 (0,9 %) 1 (1,2 %) 5 (0,8 %)  

Gesamt 120 (100,0 %) 326 (100,0 %) 114 (100,0 %) 87 (100,0 %) 647 (100,0 %) 

F6_3 Ernährung gesund und ausgewogen gestalten können VWC nicht vorhanden 13 (10,8 %) 19 (5,8 %) 3 (2,6 %) 12 (13,8 %) 47 (7,3 %) n.s.a n.s.a *a 

 VWC vorhanden 107 (89,2 %) 303 (93,0 %) 110 (96,5 %) 73 (83,9 %) 593 (91,7 %) 

Fehlende Angabe 0 (0,0 %) 4 (1,2 %) 1 (0,9 %) 2 (2,3 %) 7 (1,0 %)  

Gesamt 120 (100,0 %) 326 (100,0 %) 114 ( 87 (100,0 %) 647 (100,0 %) 

F6_4 Politisch mitwirken können VWC nicht vorhanden 16 (13,3 %) 31 (9,5 %) 9 (7,9 %) 14 (16,1 %) 70 (10,8 %) n.s.a n.s.a n.s.a 

VWC vorhanden 98 (81,7 %) 287 (88,0 %) 104 (91,2 %) 70 (80,5 %) 559 (86,4 %) 

Fehlende Angabe 6 (5,0 %) 8 (2,5 %) 1 (0,9 %) 3 (3,4 %) 18 (2,8 %)  

Gesamt 120 (100,0 %) 326 (100,0 %) 114 (100,0 %) 87 (100,0 %) 647 (100,0 %) 

F6_5 Alltag abwechslungsreich gestalten können VWC nicht vorhanden 31 (25,8 %) 33 (10,1 %) 7 (6,1 %) 21 (24,1 %) 92 (14,2 %) **a 

 

n.s.a **a 

 VWC vorhanden 89 (74,2 %) 290 (89,0 %) 106 (93,0 %) 64 (73,6 %) 549 (84,9 %) 

Fehlende Angabe 0 (0,0 %) 3 (0,9 %) 1 (0,9 %) 2 (2,3 %) 6 (0,9 %)  

Gesamt 120 (100,0 %) 326 (100,0 %) 114 (100,0 %) 87 (100,0 %) 647 (100,0 %) 

F6_6 Alltag zeitlich strukturieren können VWC nicht vorhanden 28 (23,3 %) 46 (14,1 %) 11 (9,6 %) 23 (26,5 %) 108 (16,7 %) *a 

 

n.s.a **a 

 VWC vorhanden 87 (72,5 %) 273 (83,7 %) 102 (89,5 %) 61 (70,1 %) 523 (80,8 %) 

Fehlende Angabe 5 (4,2 %) 7 (2,2 %) 1 (0,9 %) 3 (3,4 %) 16 (2,5 %)  

Gesamt 120 (100,0 %) 326 (100,0 %) 114 (100,0 %) 87 (100,0 %) 647 (100,0 %) 
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 Fortsetzung der Tabelle 48 SES Gruppen Signifikanzen 
(SES Gruppen) 

Niedrig Mittel Hoch Fehlende 
Angabe 

Gesamt Niedriger/ 
mittlerer SES 

Mittlerer/ 
hoher SES 

Niedriger/ 
hoher SES 

F6_7 Sich selbstständig uneingeschränkt fortbewegen können VWC nicht vorhanden 22 (18,3 %) 39 (12,0 %) 8 (7,0 %) 26 (29,9 %) 95 (14,7 %) n.s.a n.s.a *a 

VWC vorhanden 98 (81,7 %) 284 (87,1 %) 105 (92,1 %) 59 (67,8 %) 546 (84,4 %) 

Fehlende Angabe 0 (0,0 %) 3 (0,9 %) 1 (0,9 %) 2 (2,3 %) 6 (0,9 %)  

Gesamt 120 (100,0 %) 326 (100,0 %) 114 (100,0 %) 87 (100,0 %) 647 (100,0 %) 

F6_8 Selbstständig öffentliche Verkehrsmittel nutzen können VWC nicht vorhanden 26 (21,7 %) 43 (13,2 %) 5 (4,4 %)  24 (27,6 %) 98 (15,1 %) *a 

 

**a 

 

**a 

 VWC vorhanden 94 (78,3 %) 279 (85,6 %) 108 (94,7 %) 61 (70,1 %) 542 (83,8 %) 

Fehlende Angabe 0 (0,0 %) 4 (1,2 %) 1 (0,9 %) 2 (2,3 %) 7 (1,1 %)  

Gesamt 120 (100,0 %) 326 (100,0 %) 114 (100,0 %) 87 (100,0 %) 647 (100,0 %) 

F6_9 Weitere Entfernungen selbstständig zu Fuß gehen können VWC nicht vorhanden 56 (46,7 %) 85 (26,1 %) 19 (16,7 %) 40 (46,0 %) 200 (30,9 %) **a 

 

*a 

 

**a 

 VWC vorhanden 64 (53,3 %) 237 (72,7 %) 94 (82,4 %) 46 (52,9 %) 441 (68,2 %) 

Fehlende Angabe 0 (0,0 %) 4 (1,2 %) 1 (0,9 %) 1 (1,1 %) 6 (0,9 %)  

 Gesamt 120 (100,0 %) 326 (100,0 %) 114 (100,0 %) 87 (100,0 %) 647 (100,0 %) 

F6_10 Kurze Strecken selbstständig zu Fuß gehen können VWC nicht vorhanden 23 (19,2 %) 42 (12,9 %) 5 (4,4 %) 21 (24,1 %) 91 (14,1 %) n.s.a *a 

 

**a 

 VWC vorhanden 95 (79,2 %) 277 (85,0 %) 107 (93,8 %) 62 (71,3 %) 541 (83,6 %) 

Fehlende Angabe 2 (1,6 %) 7 (2,1 %) 2 (1,8 %) 4 (4,6 %) 15 (2,3 %)   

 Gesamt 120 (100,0 %) 326 (100,0 %) 114 (100,0 %) 87 (100,0 %) 647 (100,0 %) 

F6_11 Hausarzt/-ärztin ohne Probleme aufsuchen können VWC nicht vorhanden 17 (14,2 %) 30 (9,2 %) 5 (4,4 %) 24 (27,6 %) 76 (11,7 %) n.s.a n.s.a *a 

 VWC vorhanden 103 (85,8 %) 291 (89,3 %) 108 (94,7 %) 62 (71,3 %) 564 (87,2 %) 

Fehlende Angabe 0 (0,0 %) 5 (1,5 %) 1 (0,9 %) 1 (1,1 %) 7 (1,1 %)  

Gesamt 120 (100,0 %) 326 (100,0 %) 114 (100,0 %) 87 (100,0 %) 647 (100,0 %) 

F6_12 Fachärzte/-innen ohne Probleme aufsuchen können VWC nicht vorhanden 25 (20,8 %) 52 (16,0 %) 3 (2,6 %) 26 (29,9 %) 106 (16,4 %) n.s.a **a 

 

**a 

 VWC vorhanden 95 (79,2 %) 271 (83,1 %) 110 (96,5 %) 60 (69,0 %) 536 (82,8 %) 

Fehlende Angabe 0 (0,0 %) 3 (0,9 %) 1 (0,9 %) 1 (1,1 %) 5 (0,8 %)  

Gesamt 120 (100,0 %) 326 (100,0 %) 114 (100,0 %) 87 (100,0 %) 647 (100,0 %) 

F6_13 Krankenhaus ohne Probleme aufsuchen können VWC nicht vorhanden 21 (17,5 %) 38 (11,7 %) 3 (2,6 %) 25 (28,7 %) 87 (13,4 %) n.s.a **a 

 

**a 

 VWC vorhanden 98 (81,7 %) 284 (87,1 %) 110 (96,5 %) 59 (67,8 %) 551 (85,2 %) 

Fehlende Angabe 1 (0,8 %) 4 (1,2 %) 1 (0,9 %) 3 (3,5 %) 9 (1,4 %)  

 

 

 

 

 

Gesamt 

 

 

 

120 (100,0 %) 326 (100,0 %) 114 (100,0 %) 87 (100,0 %) 647 (100,0 %) 
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 Fortsetzung der Tabelle 48 SES Gruppen Signifikanzen 
(SES Gruppen) 

Niedrig Mittel Hoch Fehlende 
Angabe 

Gesamt Niedriger/ 
mittlerer SES 

Mittlerer/ 
hoher SES 

Niedriger/ 
hoher SES 

F6_14 Andere Gesundheitsleistungen ohne Probleme aufsuchen 
können 

VWC nicht vorhanden 25 (20,8 %) 35 (10,7 %) 2 (1,8 %) 27 (31,0 %) 89 (13,8 %) **a 

 

**a 

 

**a 

 VWC vorhanden 94 (78,4 %) 286 (87,7 %) 111 (97,3 %) 59 (67,8 %) 550 (85,0 %) 

Fehlende Angabe 1 (0,8 %) 5 (1,6 %) 1 (0,9 %) 1 (1,2 %) 8 (1,2 %)  

Gesamt 120 (100,0 %) 326 (100,0 %) 114 (100,0 %) 87 (100,0 %) 647 (100,0 %) 

F6_15 Sich selbstständig mit Medikamenten versorgen können VWC nicht vorhanden 16 (13,3 %) 21 (6,4 %) 3 (2,6 %) 17 (19,5 %) 57 (8,8 %) *a 

 

n.s.a **a 

 VWC vorhanden 104 (86,7 %) 302 (92,7 %) 109 (95,6 %) 69 (79,3 %) 584 (90,3 %) 

Fehlende Angabe 0 (0,0 %) 3 (0,9 %) 2 (1,8 %) 1 (1,2 %) 6 (0,9 %)  

Gesamt 120 (100,0 %) 326 (100,0 %) 114 (100,0 %) 87 (100,0 %) 647 (100,0 %) 

Quelle: Eigene Darstellung.  
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Abschließend liefern die dargestellten Ergebnisse zur Verteilung von Umwandlungsfaktoren und 

Verwirklichungschancen in der Stichprobe Hinweise, dass v. a. alters- und statusgruppenbezogene 

Unterschiede in der Verteilung vorhanden sind. Die geschlechtsspezifischen Unterschiede sind eher 

gering. Zur Beantwortung der ersten Forschungsfrage nach der Verteilung von Umwandlungsfaktoren 

und Verwirklichungschancen unter dem Aspekt des vulnerablen Mangels an Verwirklichungschancen 

ergibt sich demnach, dass nur in wenigen Bereichen der Umwandlungsfaktoren und 

Verwirklichungschancen geschlechterbezogene Unterschiede vorhanden sind, die – insofern sie 

vorhanden sind – Frauen etwas mehr benachteiligen. Die Verteilungsaspekte in Bezug auf die 

altersbezogenen Merkmale ergeben insgesamt, dass häufig mit zunehmendem Alter weniger 

verfügbare Verwirklichungschancen vorhanden sind. Für die statusgruppenbezogenen Verteilungen 

von Umwandlungsfaktoren und Verwirklichungschancen hat sich gezeigt, dass die niedrigeren 

Statusgruppen in Bezug auf die Verteilungsaspekte oft weniger verfügbare Möglichkeiten haben.   

   



9.6  Darstellung der quantitativen Ergebnisse  

319 

9.6.6 Zusammenhänge der Items und Faktoren der Verwirklichungschancen 

mit Gesundheitsvariablen  

Zur Untersuchung des ersten Aspekts der zweiten Forschungsfrage (siehe Kapitel 9.1.2) nach den 

Assoziationen zwischen Verwirklichungschancen und den Gesundheitsvariablen wurden die Faktoren 

der Dimensionen aus der EFA (siehe Kapitel 9.4.2.1) mit den erhobenen Gesundheitsvariablen 

(subjektive körperliche Gesundheit, geistig-seelische Gesundheit, Zufriedenheit mit der Gesundheit, 

Lebenszufriedenheit, Depressionsscreening, Einschätzung der Beeinträchtigung durch objektive 

Krankheitsdiagnosen, Einschätzung der Schmerzen, Bewertung der eigenen körperlichen Fitness und 

der Anzahl der Krankheitsdiagnosen) in Zusammenhangsanalysen untersucht. Die ungerichteten 

Hypothesen wurden mit dem Spearman Rangkorrelationskoeffizienten für ordinale Daten getestet 

(siehe Kapitel 9.5).  

Eine Vielzahl der Korrelationen zwischen den Gesundheitsvariablen und den Faktoren der 

Umwandlungsfaktoren bzw. der Verwirklichungschancen sind mindestens signifikant (siehe für die 

weiteren Ergebnisse auch Tabelle 49). In der Tabelle 49 und auch in der Tabelle 50 werden die 

Signifikanzen nach dem adjustierten α angegeben. Keiner der Korrelationskoeffizienten zwischen den 

Gesundheitsvariablen und den Faktoren der Umwandlungsfaktoren und der Verwirklichungschancen 

ist im mittleren, hohen oder sehr hohen Korrelationsbereich. Die insgesamt stärksten 

Zusammenhänge zeigen sich bei der Selbsteinschätzung der körperlichen Gesundheit und den 

Ermöglichungsstrukturen (rs= ,430) sowie der Partizipationsmöglichkeit (rs= ,388) und den internal 

bedingten Resilienzen (rs= ,376). Weitere deutliche Zusammenhänge ergeben sich bei den 

nichtfinanziellen Potenzialen und der geistig-seelischen Gesundheit (rs= ,373) und der 

Lebenszufriedenheit (rs= ,443). Die geringsten Beziehungen bestehen im Bereich der Beschwerden 

mit den objektiven Krankheitsdiagnosen mit den Faktoren der Umwandlungsfaktoren und den 

Verwirklichungschancen. Die niedrigste Assoziation besteht zwischen den Beschwerden mit den 

objektiven Krankheitsdiagnosen und dem Faktor Wissen/Kenntnisse aus den Alltäglichen 

Lebensführungskompetenzen (rs= ,004). Die Korrelationen der Faktoren von den 

Umwandlungsfaktoren und den Verwirklichungschancen mit dem Depressionsscreening, der 

Selbsteinschätzung der Schmerzen, der Anzahl der Diagnosen sowie zum Großteil in dem Bereich der 

Beschwerden mit objektiven Krankheitsdiagnosen sind negativ. Die negativen Korrelationen lassen 

darauf schließen, dass je mehr Umwandlungsfaktoren oder Verwirklichungschancen verfügbar sind, 

desto geringer sind bspw. die Beschwerden mit den Diagnosen, die Schmerzeinschätzungen, die 

Anzahl der vorhandenen Diagnosen und seltener liegt auch ein positives Depressionsscreening vor.  
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Tabelle 49: Zusammenhangsanalysen zwischen den Gesundheitsvariablen und den Faktoren der Umwandlungsfaktoren und Verwirklichungschancen (Rangkorrelation 
nach Spearman)  

Name des Faktors  

Selbstein-
schätzung 

körperliche 
Gesundheit 

Selbstein-
schätzung 

geistig-
seelische 

Gesundheit 

Zufriedenheit 
mit 

Gesundheits-
zustand 

Zufriedenheit 
mit dem 

Leben 
allgemein 

Depressions- 
screening 
(PHQ-9)  

Beschwerden 
(objektive 

Krankheits-
diagnosen) 

Selbstein-
schätzung 
derzeitige 
Schmerzen 

Selbstein-
schätzung 

körperliche 
Fitness 

Anzahl der 
Diagnosen 

Umwandlungsfaktor 

Finanzielle Potenziale 

Korrelationskoeffizient ,066 -,009 ,033 ,019 -,053 -,019 -,109 ,097 -,112 

n 594 594 594 585 550 551 561 586 593 

Umwandlungsfaktor 

Nichtfinanzielle Potenziale 

Korrelationskoeffizient ,357** ,373** ,347** ,301** -,304** -,023 -,206** ,295** -,229** 

n 594 594 594 585 550 551 561 586 593 

Lebenssinnkonstrukt 

Intrinsisch egozentrisch 

Korrelationskoeffizient ,277** ,208** ,262** ,192** -,212** -,027 -,172** ,275** -,202** 

n 587 587 587 579 546 546 556 579 586 

Lebenssinnkonstrukt 

Extrinsisch motivational 

Korrelationskoeffizient ,249** ,245** ,278** ,147** -,235** -,043 -,135** ,185** -,170** 

n 587 587 587 579 546 546 556 579 586 

Soziales 

Partizipationsmöglichkeit 

Korrelationskoeffizient ,388** ,325** ,347** ,244** -,320** -,060 -,252** ,301** -,260** 

n 538 538 538 532 510 504 510 535 537 

Soziales 

Unterstützungsnetzwerk 

Korrelationskoeffizient ,065 ,017 ,022 ,056 -,056 ,003 -,022 ,070 -,040 

n 538 538 538 532 510 504 510 535 537 

Resilienzen/Bewältigungs-

strategien Internal bedingte 

Resilienzen 

Korrelationskoeffizient ,376** ,235** ,348** ,221** -,349** -,075 -,275** ,344** -,278** 

n 491 491 491 491 467 461 468 488 490 

Resilienzen/Bewältigungs-

strategien External bedingte 

Resilienzen 

Korrelationskoeffizient ,089 ,159** ,132* ,087 -,067 ,038 -,029 ,069 -,032 

n 491 491 491 485 467 461 468 488 490 

Alltägliche 

Lebensführungskompe-

tenzen Wissen/Kenntnisse 

Korrelationskoeffizient ,146** ,126* ,111 ,041 -,106 ,004 -,026 ,139** -,133** 

n 586 586 586 579 545 551 560 580 585 

Alltägliche 

Lebensführungskompe-

tenzen 

Ermöglichungsstrukturen 

Korrelationskoeffizient ,430** ,309** ,365** ,220** -,313** -,129* -,366** ,356** -,367** 

n 586 586 586 579 545 551 560 580 585 

Quelle: Eigene Darstellung. 

* p < 0,05 (adj. α < 0,0056); ** p < 0,01; (adj. α < 0,001) 
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Die einzelnen Items der Umwandlungsfaktoren und der Verwirklichungschancen wurden auch jeweils 

mit den Gesundheitsvariablen korreliert. In der nachfolgenden Tabelle 50 sind diejenigen Items mit 

einem Korrelationskoeffizienten von r s>,40 aufgelistet. (Diese Grenze wurde frei von der Verfasserin 

dieser Arbeit gewählt.) Bei den anderen Gesundheitsaspekten zeigten sich lediglich niedrigere 

Zusammenhänge mit den einzelnen Items der Umwandlungsfaktoren und der 

Verwirklichungschancen.     

Tabelle 50: Zusammenhänge der einzelnen Items mit Gesundheitsvariablen (Spearman Rangkorrelation) 

 Verwirklichungschance/Möglichkeitsaspekt  

K
ö

rp
e

rl
ic

h
e

 G
e

su
n

d
h

e
it

 

Resilienzen/Bewältigungsstrategien – internal bedingte Resilienzen 

Körperlichen Ausgleich haben können (rs= ,448**) 

 

Alltägliche Lebensführungskompetenzen – Handlungs- und Entscheidungsfähigkeiten 

bzw. -möglichkeiten (Ermöglichungsstrukturen) 
Sich selbstständig oder mit Hilfe anderer uneingeschränkt fortbewegen können (rs= ,429**)  

Entfernungen ab 1 km zu Fuß gehen können (rs= ,531**) 

Entfernungen weniger als 1 km zu Fuß gehen können (rs= ,429**) 

Hausarzt/-ärztin ohne Probleme erreichen können (rs= ,414**) 

Krankenhaus in der Nähe ohne Probleme erreichen zu können (rs= ,401**) 

Zu
fr

ie
d

e
n

h
e

it
 G

e
su

n
d

h
e

it
 Resilienzen/Bewältigungsstrategien - internal bedingte Resilienzen 

Körperlichen Ausgleich haben können (rs= ,411**) 

 

Alltägliche Lebensführungskompetenzen – Handlungs- und Entscheidungsfähigkeiten 

bzw. -möglichkeiten (Ermöglichungsstrukturen) 

Sich selbstständig oder mit Hilfe anderer uneingeschränkt fortbewegen können (rs= ,404**) 
Entfernungen ab 1 km zu Fuß gehen können (rs= ,456**) 

E
in

sc
h

ät
zu

n
g 

Sc
h

m
e

rz
e

n
 Alltägliche Lebensführungskompetenzen – Handlungs- und Entscheidungsfähigkeiten 

bzw. -möglichkeiten (Ermöglichungsstrukturen) 

Entfernungen ab 1 km zu Fuß gehen können (rs= -,414**)  

E
in

sc
h

ät
zu

n
g 

Fi
tn

e
ss

 

Alltägliche Lebensführungskompetenzen – Handlungs- und Entscheidungsfähigkeiten 

bzw. -möglichkeiten (Ermöglichungsstrukturen) 

Entfernungen ab 1 km zu Fuß gehen können(rs= ,411**) 

A
n

za
h

l 

D
ia

gn
o

se
n

 Alltägliche Lebensführungskompetenzen – Handlungs- und Entscheidungsfähigkeiten 

bzw. -möglichkeiten (Ermöglichungsstrukturen) 

Entfernungen ab 1 km zu Fuß gehen können (rs= ,-407**) 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

* p < 0,05 (adj. α < 0,0056); ** p < 0,01; (adj. α < 0,001) 
 

Hierbei zeigt sich, dass die einzelnen Items der Verwirklichungschancen vermehrt mit der 

Einschätzung der körperlichen Gesundheit stärkere Korrelationskoeffizienten aufweisen und hier 

insbesondere im Bereich der Verwirklichungschancen aus der Dimension Alltägliche 
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Lebensführungskompetenzen (siehe Tabelle 50). Eine besondere Rolle scheint auch das Item 

Entfernungen ab 1 km zu Fuß gehen zu können einzunehmen. Dieses korreliert über rs >,40 mit der 

Einschätzung der körperlichen Gesundheit, der Zufriedenheit mit der Gesundheit, der Einschätzung 

von Schmerzen, der körperlichen Fitness und der Anzahl der Diagnosen.   

Für den Teilaspekt der zweiten Hypothese ist somit festzuhalten, dass es zwar größtenteils 

signifikante Zusammenhänge gibt, diese allerdings gering sind in Verbindung mit den 

Gesundheitsvariablen.   

9.6.7 Zusammenhänge der Items und Faktoren der Verwirklichungschancen 

mit Schichtindikatoren 

Der zweite Teilaspekt der zweiten Forschungsfrage, der sich mit den Zusammenhängen zwischen 

dem sozioökonomischen Status und den verfügbaren Umwandlungsfaktoren und 

Verwirklichungschancen auseinandersetzt, deutet nach den Ergebnissen an, dass auch hier nur 

geringe Zusammenhänge vorhanden sind (siehe Tabelle 51). Die Zusammenhänge sind alle, bis auf 

die Faktoren der external bedingten Resilienzen, positiv. Die Faktoren der external bedingten 

Resilienzen sind sehr gering und jeweils negativ in Verbindung mit dem sozioökonomischen Status 

(rs= -,015) sowie dem schulischen bzw. Ausbildungsabschluss (rs= -,064). Der geringste 

Zusammenhang besteht zwischen dem Unterstützungsnetzwerk und dem schulischen bzw. 

Ausbildungsabschluss (rs= ,008). Der deutlichste, allerdings auch nur geringe, Zusammenhang ergibt 

sich zwischen dem Umwandlungsfaktor finanzielle Potenziale und der Einkommensgruppe (rs= ,340).  

Die Betrachtung der einzelnen Items ergibt lediglich für den Zusammenhang zwischen dem 

Umwandlungsfaktor sich finanziell eine Kleinigkeit gönnen können und der Einkommensgruppe 

(rs= ,436) einen Korrelationskoeffizienten über ,40. Die weiteren folgenden stärkeren 

Zusammenhänge mit der Einkommensgruppe ergeben sich für die folgenden Items: finanzielle 

Rücklagen für das Alter (rs= ,345), ohne große Sorgen in die Zukunft blicken können (rs= ,332) und den 

Alltag abwechslungsreich gestalten können (rs= ,320.) 

Bei der Betrachtung des sozioökonomischen Status in Verbindung mit dem Item sich finanziell eine 

Kleinigkeit gönnen können ergibt sich lediglich ein Korrelationskoeffizient von rs= ,295. Die fünf 

stärksten und hochsignifikanten, aber dennoch geringen Korrelationen mit der sozioökonomischen 

Statusgruppe ergeben sich demnach bei dem eben genannten Item, sich finanziell eine Klenigkeit 

gönnen können, gefolgt von den Items Kontakt zu Personen mit ähnlicher Lebensgeschichte (rs= ,278), 

sich an Freizeit- und Erholungsaktivitäten beteiligen können (rs= ,260), anderen durch Wissen 

weiterhelfen (rs= ,255) und sich am gemeinschaftlichen Leben beteiligen können (rs= ,249).  
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Tabelle 51: Zusammenhangsanalysen zwischen den sozioökonomischen Statusindikatoren und den Faktoren der Umwandlungsfaktoren und Verwirklichungschancen 
(Rangkorrelation nach Spearman) 

Name des Faktors 

Sozioökonomische 
Statusgruppen 

Schulischer-/ 
Ausbildungsabschluss 

Berufliche Stellung Einkommensgruppen 

Umwandlungsfaktor Finanzielle Potenziale Korrelationskoeffizient ,239** ,127** ,241** ,340** 

n 524 564 594 564 

Umwandlungsfaktor Nichtfinanzielle Potenziale Korrelationskoeffizient ,171** ,120* ,143** ,250** 

n 524 564 594 564 

Lebenssinnkonstrukt Intrinsisch egozentrisch Korrelationskoeffizient ,146** 0,077 ,163** ,226** 

n 513 553 587 556 

Lebenssinnkonstrukt Extrinsisch motivational Korrelationskoeffizient ,249** ,232** ,242** ,241** 

n 513 553 587 556 

Soziales Partizipationsmöglichkeit Korrelationskoeffizient ,252** ,209** ,263** ,256** 

n 474 507 538 510 

Soziales Unterstützungsnetzwerk Korrelationskoeffizient 0,038 0,008 0,032 ,143** 

n 474 507 538 510 

Resilienzen/Bewältigungsstrategien Internal 

bedingte Resilienzen 

Korrelationskoeffizient ,239** ,206** ,218** ,313** 

n 440 470 491 467 

Resilienzen/Bewältigungsstrategien External 

bedingte Resilienzen 

Korrelationskoeffizient -0,015 -0,064 0,011 0,016 

n 440  470 491 467 

Alltägliche Lebensführungskompetenzen 

Wissen/Kenntnisse 

Korrelationskoeffizient ,143** ,128** ,172** ,244** 

n 516 554 586 557 

Alltägliche Lebensführungskompetenzen 

Ermöglichungsstrukturen 

Korrelationskoeffizient ,212** ,185** ,193** ,264** 

n 516 554 586 557 

Quelle: Eigene Darstellung. 

* p < 0,05 (adj. α < 0,0125); ** p < 0,01 (adj. α < 0,0025) 
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9.6.8 Einfluss von einzelnen Items der Verwirklichungschancen auf 

Gesundheitsvariablen (Methode: Vorwärtsselektion) 

Zur Untersuchung der dritten und vierten Forschungsfrage nach dem Einfluss von 

Verwirklichungschancen auf die erhobenen Gesundheitsvariablen wurden alle Items der 

Verwirklichungschancen mit der Variablenselektionsmethode Vorwärts (Wald) in 

Regressionsanalysen aufgenommen. Hierbei werden die Variablen schrittweise sukzessive 

ausgewählt, die zum Anstieg des Bestimmtheitsmaßes führen und ein Test auf Aufnahme verwendet, 

der auf der Wahrscheinlichkeit der Wald-Statistik basiert. 

Die unterschiedlichen Gesundheitsvariablen sind hierbei die abhängigen und die Items der 

Verwirklichungschancen die unabhängigen Variablen. Die einzelnen Modellkonstruktionen der 

Regressionsgleichungen sind in der Auswertungsstrategie ersichtlich (siehe Kapitel 9.5). Die in Tabelle 

52 und den folgenden Tabellen dargestellten Odds Ratios werden als Chancenverhältnisse 

interpretiert.  

 

Zielvariable: Körperliche Gesundheit 

Nach der schrittweisen Variablenselektion werden in Modell 1 (siehe Tabelle 52) folgende Merkmale 

miteinbezogen: Möglichkeit Zeit für eigene Bedürfnisse und Interessen haben zu können, Möglichkeit 

vom Leben sagen zu können, etwas erreicht zu haben, Möglichkeit eines körperlichen Ausgleichs, 

Möglichkeit Entfernungen ab 1 km zu Fuß gehen zu können und das Alter. Die Modellgüte liegt bei 

R2= ,458. Die Möglichkeiten Zeit für eigene Interessen und Bedürfnisse zu haben (OR= 3,253), vom 

Leben sagen zu können, etwas erreicht zu haben (OR= 3,255), ein körperlicher Ausgleich (OR= 5,521) 

sowie weitere Entfernungen zu Fuß gehen zu können (OR= 3,633) fördern dabei die Chance, die 

körperliche Gesundheit als gut oder sehr gut wahrzunehmen, wohingegen das höhere Lebensalter 

(OR= 0,312) zu einer Abnahme der wahrgenommenen körperlichen Gesundheit führt. Der 

sozioökonomische Status hat in diesem Modell keinen signifikanten Einfluss auf die körperliche 

Gesundheit.  
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Tabelle 52: Regressionsmodell zur körperlichen Gesundheit mit einzelnen Items der Verwirklichungschancen 
(Methode Vorwärtsauswahl (Wald)) 

 Abhängige 
Variable 

Unabhängige 
Variablen 

R² OR  
(95 %-KI) 

Beta p-Wert n 

Modell 1   ,458    309 

(fehlend: 338, 

gesamt: 647) 

 Körperliche 

Gesundheit 

Alter116  ,312 

(,16-,60) 

-1,164 ,000  

  Zeit für eigene 

Bedürfnisse und 

Interessen nehmen 

können 

 3,253 

(1,55-6,83) 

1,180 ,002  

  Vom Leben sagen 

können, etwas 

erreicht zu haben 

 3,255 

(1,71-6,21) 

1,180 ,000  

  Körperlichen 

Ausgleich haben 

 5,521 

(2,56-11,90) 

1,708 ,000  

  Weitere 

Entfernungen 

selbstständig zu 

Fuß gehen können 

 3,633 

(1,68-7,87) 

1,290 ,001  

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Zielvariable: Geistig-seelische Gesundheit  

Die durchgeführte Regressionsanalyse mit der schrittweisen Vorwärtsselektion mit dem 

Waldkriterium zur Untersuchung der Bedeutung von Verwirklichungschancen auf die                     

geistig-seelische Gesundheit schließt die Möglichkeitsaspekte Anerkennung und Wertschätzung für 

Geleistetes bekommen zu können, sich (ehrenamtlich) sozial engagieren zu können, Sinn im Leben 

sehen können und kurze Strecke selbstständig zu Fuß gehen zu können in das Modell ein (siehe 

Tabelle 53). Die Möglichkeitsaspekte Anerkennung und Wertschätzung für Geleistetes bekommen zu 

können (OR= 4,133), sich (ehrenamtlich) sozial engagieren können (OR= 3,259), Sinn im Leben sehen 

können (OR= 4,067) und kurze Strecken zu Fuße gehen zu können (OR= 6,193) haben jeweils einen 

förderlichen Einfluss auf die Bewertung der geistig-seelischen Gesundheit. Das Alter und der 

sozioökonomische Status haben keinen bedeutenden Einfluss auf die Bewertung der                       

geistig-seelischen Gesundheit in diesem Modell. Die Modellgüte liegt bei R2= 0,385.  

 

 

                                                           
116 Für das Alter wurde, wie bereits angeführt, auch eine Dummy-Codierung vorgenommen, die aus der 

Referenzgruppe über 75 Jahren und der Bezugsgruppe unter 75 Jahren besteht. 
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Tabelle 53: Regressionsmodell zur geistig-seelischen Gesundheit mit einzelnen Items der 
Verwirklichungschancen (Methode Vorwärtsauswahl (Wald)) 

 Abhängige 
Variable 

Unabhängige 
Variablen 

R² OR  
(95 %-KI) 

Beta p-Wert n 

Modell 1   ,385    308 

(fehlend: 339, 

gesamt: 647) 

 Geistig-

seelische 

Gesundheit 

Anerkennung und 

Wertschätzung für 

Geleistetes 

bekommen 

 4,133 

(1,92-8,91) 

1,419 ,000  

  (Ehrenamtlich) 

sozial engagieren 

können 

 3,259 

(1,36-7,84) 

1,182 ,008  

  Sinn im Leben 

sehen 

 4,067 

(1,82-9,10) 

1,403 ,001  

  Kurze Strecken 

(weniger als 1 km) 

selbstständig zu 

Fuß gehen können 

 6,193 

(2,36-16,24) 

1,823 ,000  

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Zielvariable: Zufriedenheit mit der Gesundheit  

In dem binären logistischen Regressionsmodell für die Gesundheitszielvariable Zufriedenheit mit der 

Gesundheit werden folgende Prädiktoren nach der Vorwärtsselektionsmethode eingeschlossen: 

Möglichkeit sich Ziele im Leben setzen zu können, ohne große Sorgen in die Zukunft blicken zu können, 

Freude und Leid teilen zu können sowie einen körperlichen Ausgleich haben zu können (siehe Tabelle 

54). Alle der eingeschlossenen Möglichkeitsaspekte haben einen positiven Einfluss auf die 

Zufriedenheit mit der Gesundheit. Die Möglichkeit sich Ziele im Leben setzen zu können erhöhte die 

Chance für die Zufriedenheit mit der Gesundheit um den ca. 3,3-fachen Faktor. Die Möglichkeit ohne 

große Sorgen in die Zukunft blicken zu können erhöhte die Chancen um den 2,5-fachen Faktor, Freude 

und Leid mit jemandem teilen zu können sogar um den 6,3-fachen Faktor und die Möglichkeit eines 

körperlichen Ausgleichs um den 5,9-fachen Faktor. Die Modellgüte des Modells liegt bei (R2= ,405). 

Das Alter und der sozioökonomische Status haben auch in diesem Modell keinen signifikanten 

Einfluss.   
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Tabelle 54: Regressionsmodell zur Zufriedenheit mit der Gesundheit mit einzelnen Items der 
Verwirklichungschancen (Methode Vorwärtsauswahl (Wald)) 

 Abhängige 
Variable 

Unabhängige 
Variablen 

R² OR  
(95 %-KI) 

Beta p-Wert n 

Modell 1   ,405    308 

(fehlend: 339, 

gesamt: 647) 

 Zufriedenheit 

Gesundheit 

Ziele im Leben 

setzen können 

 3,261 

(1,63-6,54) 

1,182 ,001  

  Ohne große Sorgen 

in die Zukunft 

blicken können 

 2,518 

(1,33-4,78) 

,924 ,005  

  Freude und Leid 

teilen können 

 6,324 

(2,35-16,99) 

1,844 ,000  

  Körperlichen 

Ausgleich haben 

 5,909 

(3,04-11,48) 

1,777 ,000  

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Zielvariable: Lebenszufriedenheit  

Das binäre logistische Regressionsmodell mit der Zielvariable Lebenszufriedenheit schließt die 

Prädiktoren Möglichkeit sich ohne Schamgefühl in der Öffentlichkeit bewegen zu können, Freude und 

Leid mit jemandem teilen zu können, Rückblickmöglichkeit auf ein erfülltes Leben und kurze Strecken 

zu Fuß gehen können mit ein (siehe Tabelle 55). Wie im Kapitel 9.6.4 dargestellt, ist bei dieser 

Zielvariable nur eine geringe Varianzabweichung im Antwortverhalten festgestellt worden (eine 

vorhandene Lebenszufriedenheit gaben 93,3 % der Befragten (n= 643) an), so dass die Ergebnisse der 

binären logistischen Regression kaum verwertbar sind. Bei diesem Modell sind die Odds Ratios bzw. 

ebenso die Konfidenzintervalle somit sehr groß und nur eingeschränkt bewert- und interpretierbar 

(mehr hierzu in der Ergebnisdiskussion in Kapitel 10.1.3). Die Modellgüte liegt bei (R2= ,515). 
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Tabelle 55: Regressionsmodell zur Lebenszufriedenheit mit einzelnen Items der Verwirklichungschancen 
(Methode Vorwärtsauswahl (Wald)) 

 Abhängige 
Variable 

Unabhängige 
Variablen 

R² OR  
(95 %-KI) 

Beta p-Wert n 

Modell 1   ,515    307 

(fehlend: 340, 

gesamt: 647) 

 Lebens-

zufriedenheit 

Sich ohne 

Schamgefühl in der 

Öffentlichkeit 

bewegen können 

 24,310 

(3,72-158,93) 

3,191 ,001  

  Freude und Leid 

teilen können 

 5,594 

(1,44-21,74) 

1,722 ,013  

  Auf erfülltes Leben 

zurückblicken 

können 

 15,829 

(2,52-99,45) 

2,762 ,003  

  Kurze Strecken 

(weniger als 1 km) 

selbstständig zu 

Fuß gehen können 

 14,049 

(3,41-57,81) 

2,643 ,000  

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Zielvariable: Depressive Symptomatik (PHQ-9)  

Das binäre logistische Regressionsmodell zur Untersuchung der Einflussfaktoren auf die 

Vorhandenheit einer depressiven Symptomatik schließt die Möglichkeitsaspekte auf ein soziales 

Netzwerk zurückgreifen können, den Alltag abwechslungsreich gestalten zu können und kurze 

Strecken zu Fuß gehen zu können in das Modell mit ein (siehe Tabelle 56). Die Vorhandenheit der 

Möglichkeit auf ein soziales Netzwerk zurückgreifen zu können vermindert die Chance, Anzeichen 

einer depressiven Symptomatik zu haben (OR= 0,193). Ebenso verringern die Möglichkeiten den 

Alltag abwechslungsreich gestalten zu können (OR= 0,165) und die Möglichkeit kurze Strecken zu Fuß 

gehen zu können (OR= 0,133), die Chance Anzeichen depressiver Symptomatiken aufzuweisen. Die 

Anpassungsgüte des Modells liegt bei R2= 0,412. Weder der sozioökonomische Status, noch das Alter 

zeigen einen signifikanten Einfluss in diesem Modell.    
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Tabelle 56: Regressionsmodell zur depressiven Symptomatik (PHQ-9) mit einzelnen Items der 
Verwirklichungschancen (Methode Vorwärtsauswahl (Wald)) 

 Abhängige 
Variable 

Unabhängige 
Variablen 

R² OR  
(95 %-KI) 

Beta p-Wert n 

Modell 1   ,412    299 

(fehlend: 348, 

gesamt: 647) 

 PHQ-9 Auf soziales 

Netzwerk 

zurückgreifen 

können 

 ,193  

(,06-,65) 

-1,647 ,008  

  Alltag 

abwechslungsreich 

gestalten können 

 ,165 

(,05-,58) 

-1,800 ,005  

  Kurze Strecken 

(weniger als 1 km) 

selbstständig zu 

Fuß gehen können 

 ,133 

(,04-,47) 

-2,016 ,002  

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Zielvariable: Anzahl der Diagnosen 

In dem Regressionsmodell, das auf die Anzahl der Diagnosen abzielt, werden nach der                        

Vorwärts-Variablenselektionsmethode die Merkmale Ziele verfolgen und umsetzen zu können, ohne 

große Sorgen in die Zukunft blicken zu können und selbstständig öffentliche Verkehrsmittel nutzen zu 

können mit im Modell aufgenommen (siehe Tabelle 57). Die eingeschlossenen Möglichkeiten Ziele 

verfolgen und umsetzen zu können (OR= 0,428), ohne große Sorgen in die Zukunft blicken zu können 

(OR= 0,414) und selbstständig öffentlich Verkehrsmittel benutzen zu können (OR= 0,414) reduzieren 

die Chancen, mehr als drei Diagnosen zu haben. Die Anpassungsgüte des Modells zeigt allerdings, 

dass lediglich 23,2 % der Variabilität durch dieses Modell erklärt werden können. Auch in diesem 

Modell haben das Alter und der sozioökonomische Status keinen signifikanten Einfluss.  

Tabelle 57: Regressionsmodell zur Anzahl der Diagnosen mit einzelnen Items der Verwirklichungschancen 
(Methode Vorwärtsauswahl (Wald)) 

 Abhängige 
Variable 

Unabhängige 
Variablen 

R² OR  
(95 %-KI) 

Beta p-Wert n 

Modell 1   ,232    308 

(fehlend: 339, 

gesamt: 647) 

 Anzahl 

Diagnosen 

Ziele verfolgen und 

umsetzen können 

 ,428 

(,24-,75) 

-,848 ,003  

  Ohne große Sorgen 

in die Zukunft 

blicken können 

 ,414 

(,23-,73) 

-,882 ,003  

  Selbstständig 

öffentliche 

Verkehrsmittel 

nutzen können 

 ,195 

(,08-,48) 

-1,633 ,000  

Quelle: Eigene Darstellung. 
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9.6.9 Einfluss von Faktoren der Verwirklichungschancen auf 

Gesundheitsvariablen (Methode: Vorwärtsselektion) 

Der Einfluss auf die ausgewählten Gesundheitsvariablen wurde auch mit den Faktoren der 

Verwirklichungschancen (aus der EFA) und mit der Variablenselektionsmethode Vorwärts (Wald) 

untersucht. Die einzelnen Variablen der zugrundeliegenden Faktoren sind im Kapitel 9.4.2.1 

dargelegt worden und sind hier ersichtlich.  

Zielvariable: Körperliche Gesundheit  

In Modell 2 mit der Zielvariable der wahrgenommenen körperlichen Gesundheit zeigt sich, dass die 

Faktoren des Lebenssinnkonstrukts (intrinsisches egozentrisches Konzept), das extrinsisch 

motivationale Konzept sowie die Ermöglichungsstrukturen der Alltäglichen 

Lebensführungskompetenzen und das Alter eine entscheidende Rolle bei der Bewertung der 

körperlichen Gesundheit haben (siehe Tabelle 58). Die einzelnen genannten Faktoren der 

Verwirklichungschancen erhöhen dabei die Chancen, die körperliche Gesundheit als gut oder sehr 

gut zu bewerten, wohingegen das höhere Lebensalter die Chance auf eine gut oder sehr gut 

bewertete körperliche Gesundheit reduziert (OR= 0,297). Der sozioökonomische Status hat in diesem 

Modell keinen signifikanten Einfluss auf die Bewertung der körperlichen Gesundheit.  

Tabelle 58: Regressionsmodell zur körperlichen Gesundheit mit Faktoren der Verwirklichungschancen 
(Methode Vorwärtsauswahl (Wald)) 

 Abhängige 
Variable 

Unabhängige 
Variablen 

R² OR  
(95 %-KI) 

Beta p-Wert n 

Modell 2   ,375    380 

(fehlend: 267, 

gesamt: 647) 

 Körperliche 

Gesundheit 

Alter  ,297  

(,17-,51) 

-1,214 ,000  

  Faktoren Lebens-

sinnkonstrukt 

(intrinsisch 

egozentrisches 

Konzept) 

 1,959  

(1,48-2,60) 

,672 ,000  

  Faktoren Lebens-

sinnkonstrukt 

(extrinsisch 

motivationales 

Konzept) 

 1,601  

(1,22-2,11) 

,470 ,001  

  Faktoren Alltägliche 

Lebensführungs-

kompetenzen 

(Ermöglichungs-

strukturen) 

 1,864  

(1,33-2,61) 

,623 ,000  

Quelle: Eigene Darstellung. 
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Zielvariable: Geistig-seelische Gesundheit 

In dem binären logistischen Regressionsmodell mit der Zielvariable wahrgenommene                           

geistig-seelische Gesundheit werden, wie bei der Zielvariable körperliche Gesundheit, die Faktoren 

intrinsisch egozentrisches Konzept (OR= 1,651) und extrinsisch motivationales Konzept (OR= 2,086) 

des Lebenssinnkonstrukts sowie die Ermöglichungsstrukturen (OR= 1,833) der Alltäglichen 

Lebensführungskompetenzen aufgenommen (siehe Tabelle 59). Die eingeschlossenen Faktoren 

zeigen damit alle einen förderlichen Einfluss auf die subjektive geistig-seelische Gesundheit. Das Alter 

hat in diesem Modell hingegen keinen signifikanten Einfluss. Ebenso hat der sozioökonomische 

Status, wie in dem vorherigen Regressionsmodell mit der Zielvariable körperliche Gesundheit, keinen 

signifikanten Einfluss. Durch die eingeschlossenen Variablen können 27,5 % der Variabilität erklärt 

werden. 

Tabelle 59: Regressionsmodell zur geistig-seelischen Gesundheit mit Faktoren der Verwirklichungschancen 
(Methode Vorwärtsauswahl (Wald)) 

 Abhängige 
Variable 

Unabhängige 
Variablen 

R² OR  
(95 %-KI) 

Beta p-Wert n 

Modell 2   ,275    379 

(fehlend: 268, 

gesamt: 647) 

 Geistig-

seelische 

Gesundheit 

Faktoren Lebens-

sinnkonstrukt 

(intrinsisch 

egozentrisches 

Konzept) 

 1,651  

(1,21-2,26) 

,502 ,002  

  Faktoren Lebens-

sinnkonstrukt 

(extrinsisch 

motivationales 

Konzept) 

 2,086  

(1,48-2,93) 

,735 ,000  

  Faktoren Alltägliche 

Lebensführungs-

kompetenzen 

(Ermöglichungs-

strukturen) 

 1,833  

(1,39-2,43) 

,606 ,000  

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Zielvariable: Zufriedenheit mit der Gesundheit 

Das binäre logistische Regressionsmodell mit den Faktoren der Verwirklichungschancen für die 

Zielvariable Zufriedenheit mit der Gesundheit schließt, wie in den vorangegangenen Modellen zur 

körperlichen und geistig-seelischen Gesundheit, die Faktoren des intrinsisch egozentrischen 

Konzeptes (OR= 1,958) und das extrinsisch motivationale Konzept (OR= 2,203) des 

Lebenssinnkonstrukts sowie die Ermöglichungsstrukturen (OR= 1,910) der Alltäglichen 

Lebensführungskompetenzen mit ein (siehe Tabelle 60). Auch in diesem Modell haben das Alter und 
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der sozioökonomische Status keinen signifikanten Einfluss. Die Anpassungsgüte des Modells liegt bei 

R²= 0,332.  

Tabelle 60: Regressionsmodell zur Zufriedenheit mit der Gesundheit mit Faktoren der 
Verwirklichungschancen (Methode Vorwärtsauswahl (Wald)) 

 Abhängige 
Variable 

Unabhängige 
Variablen 

R² OR  
(95 %-KI) 

Beta p-Wert n 

Modell 2   ,332    379 

(fehlend: 268, 

gesamt: 647) 

 Zufriedenheit 

Gesundheit 

Faktoren Lebens-

sinnkonstrukt 

(intrinsisch 

egozentrisches 

Konzept) 

 1,958 

(1,46-2,62) 

,672 ,000  

  Faktoren Lebens-

sinnkonstrukt 

(extrinsisch 

motivationales 

Konzept) 

 2,203 

(1,62-3,00) 

,790 ,000  

  Faktoren Alltägliche 

Lebensführungs-

kompetenzen 

(Ermöglichungs-

strukturen) 

 1,910 

(1,45-2,51) 

,647 ,000  

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Zielvariable: Lebenszufriedenheit  

Bei dem binären logistischen Regressionsmodell, das die Einflussfaktoren auf die Lebenszufriedenheit 

untersucht, werden die Faktoren intrinsisch egozentrisches Konzept des Lebenssinnkonstrukts 

(OR= 2,618), die internal bedingten Resilienzen der Resilienzen/Bewältigungsstrategien (OR= 1,857) 

und die Ermöglichungsstrukturen der Alltäglichen Lebensführungskompetenzen (OR= 1,783) in das 

Modell eingeschlossen (siehe Tabelle 61). Die einzelnen eingeschlossenen Faktoren haben alle einen 

positiven Einfluss auf die Lebenszufriedenheit. Die Anpassungsgüte des Modells liegt bei R²= 0,384. 

Ebenfalls haben in diesem Modell das Alter und der sozioökonomische Status keinen erheblichen 

Einfluss auf die Lebenszufriedenheit gezeigt. 
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Tabelle 61: Regressionsmodell zur Lebenszufriedenheit mit Faktoren der Verwirklichungschancen (Methode 
Vorwärtsauswahl (Wald)) 

 Abhängige 
Variable 

Unabhängige 
Variablen 

R² OR  
(95 %-KI) 

Beta p-Wert n 

Modell 2   ,384    378 

(fehlend: 269, 

gesamt: 647) 

 Lebens-

zufriedenheit 

Faktoren Lebens-

sinnkonstrukt 

(intrinsisch 

egozentrisches 

Konzept) 

 2,618  

(1,50-4,56) 

,962 ,001  

  Faktoren 

Resilienzen/ 

Bewältigungs-

strategien (internal 

bedingte 

Resilienzen) 

 1,857 

(1,11-3,12) 

,619 ,019  

  Faktoren Alltägliche 

Lebensführungs-

kompetenzen 

(Ermöglichungs-

strukturen) 

 1,783 

(1,19-2,67) 

,578 ,005  

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Zielvariable: Depressive Symptomatik (PHQ-9)  

Das binäre logistische Regressionsmodell mit der Zielvariable depressive Symptomatik (PHQ-9) 

schließt die Faktoren der internal bedingten Resilienzen der Dimension 

Resilienzen/Bewältigungsstrategien und Ermöglichungsstrukturen der Alltäglichen 

Lebensführungskompetenzen in das Modell ein (siehe Tabelle 62). Die Faktoren der internal 

bedingten Resilienzen (OR= 0,322) verringern die Chance, Anzeichen einer depressiven Symptomatik 

zu zeigen. Ebenso reduzieren auch die Faktoren der Ermöglichungsstrukturen (OR= 0,445) die 

Chancen für eine depressive Symptomatik. Das Alter und der sozioökonomische Status haben keine 

bedeutende Rolle in diesem Modell. Die Anpassungsgüte des Modells ist R2= 0,439.   
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Tabelle 62: Regressionsmodell zur depressiven Symptomatik (PHQ-9) mit Faktoren der 
Verwirklichungschancen (Methode Vorwärtsauswahl (Wald)) 

 Abhängige 
Variable 

Unabhängige 
Variablen 

R² OR  
(95 %-KI) 

Beta p-Wert n 

Modell 2   ,439    367 

(fehlend: 280, 

gesamt: 647) 

 PHQ-9 Faktoren 

Bewältigungs-

strategien/ 

Resilienzen (internal 

bedingte Resilienzen) 

 ,322 

(,20-,53) 

-1,134 ,000  

  Faktoren Alltägliche 

Lebensführungs-

kompetenzen 

(Ermöglichungs-

strukturen) 

 ,445  

(,30-,66) 

-,811 ,000  

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Zielvariable: Anzahl der Diagnosen  

In dem binären logistischen Regressionsmodell, welches den Einfluss auf die Anzahl der Diagnosen 

untersucht, werden die Prädiktoren Alter, sozioökonomischer Status sowie die Faktoren der 

Verwirklichungschancen intrinsisch egozentrisches Konzept des Lebenssinnkonstrukts und die 

Ermöglichungsstrukturen der Alltäglichen Lebensführungskompetenzen einbezogen 

(siehe Tabelle 63). Das Alter (OR= 2,342) erhöht dabei die Chance, mehr als drei Diagnosen zu haben. 

Das Regressionsmodell zur Anzahl der Diagnosen ist das Einzige, welches den sozioökonomischen 

Status miteinbezieht als bedeutende Einflussgröße. Ein niedriger Sozialstatus erhöht im Vergleich 

zum hohen Sozialstatus die Chance sogar um das 4,1-Fache, mehr als drei Diagnosen zu haben. Die 

Zugehörigkeit zum mittleren Sozialstatus erhöht die Chance, mehr als drei Diagnosen zu haben, um 

das 2,2-Fache im Vergleich zur hohen Statusgruppe. Die Faktoren der Verwirklichungschancen des 

intrinsisch egozentrischen Lebenssinnkonstrukts (OR= 0,626) und die Ermöglichungsstrukturen 

(OR= 0,533) verringern die Chance, mehr als drei Diagnosen zu haben. Die Modellanpassungsgüte für 

die Anzahl der Diagnosen ist R2= ,307.      
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Tabelle 63: Regressionsmodell zur Anzahl der Diagnosen mit Faktoren der Verwirklichungschancen (Methode 
Vorwärtsauswahl (Wald)) 

 Abhängige 
Variable 

Unabhängige 
Variablen 

R² OR  
(95 %-KI) 

Beta p-Wert n 

Modell 2   ,307    379 

(fehlend: 268, 

gesamt: 647) 

 Anzahl 

Diagnosen 

Alter  2,342 

(1,39-3,95) 

,851 ,001  

  Niedriger SES  4,100 

(1,89-8,92) 

1,411 ,000  

  Mittlerer SES  2,178 

(1,17-4,06) 

,778 ,014  

  Hoher SES  Ref.    

  Faktoren Lebens-

sinnkonstrukt 

(intrinsisch 

egozentrisches 

Konzept) 

 ,626 

(,48-,81) 

-,468 ,000  

  Faktoren Alltägliche 

Lebensführungs-

kompetenzen 

(Ermöglichungs-

strukturen) 

 ,533 

(,39-,74) 

-,629 ,000  

Quelle: Eigene Darstellung. 
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9.7 Zwischenfazit der quantitativen Ergebnisse   

Durch die quantitativen Ergebnisse konnte aufgezeigt werden, dass die geschlechtsspezifischen 

Unterschiede in Bezug auf die subjektiven Gesundheitsvariablen und das Depressionsscreening nicht 

so erheblich sind, wie alters- und schichtbezogene Unterschiede (siehe hierzu Kapitel 9.6.4). Eine 

Ausnahme bildet hierbei die Lebenszufriedenheit, die sich zwischen den Geschlechtern signifikant 

unterscheidet. Ein sozialer Gradient sowie der benachteiligende Altersaspekt lassen sich bei allen 

Gesundheitsvariablen (körperliche, geistig-seelische und Zufriedenheit mit der Gesundheit) 

feststellen.  

Die Untersuchung der ersten Forschungsfrage gibt Hinweise, dass die einzelnen Merkmale der 

Umwandlungsfaktoren und Verwirklichungschancen ebenfalls stark verbunden sind mit dem Alter 

und dem sozialen Status. Neben einigen Ausnahmen sind ein niedrigerer Sozialstatus sowie ein 

höheres Lebensalter benachteiligende Merkmale für die Verfügbarkeit von Umwandlungsfaktoren 

und Verwirklichungschancen in allen Dimensionen. Demnach lässt sich für die erste Forschungsfrage 

hinsichtlich vulnerabler umwandlungsfaktoren- und verwirklichungschancenarmer Gruppen 

festhalten:  

 

 

In Bezug auf die zweite Forschungsfrage hinsichtlich der Zusammenhänge zwischen den Faktoren der 

Umwandlungsfaktoren und der Verwirklichungschancen mit den Gesundheitsvariablen sowie den 

Schichtindikatoren haben sich geringe Korrelationen gezeigt. Dennoch stehen die gesamten Faktoren 

der Verwirklichungschancen in einem förderlichen Zusammenhang mit den Gesundheitsvariablen. 

Das heißt grundsätzlich, je mehr Verwirklichungschancen vorhanden sind, desto besser wird die 

eigene Gesundheit eingeschätzt bzw. desto weniger wurden Beschwerden, depressive 

Symptomatiken oder Schmerzen angegeben. Für die zweite Forschungsfrage ergibt sich demnach: 

   

 

 

Die dritte Forschungsfrage, welche sich auf den möglichen Einfluss von Verwirklichungschancen bzw. 

dessen Faktoren auf Gesundheitsvariablen bezieht, kann dahingehend beantwortet werden, dass 

Verwirklichungschancen eine bedeutsame Rolle in der Wahrnehmung der eigenen Gesundheit 

Es bestehen Zusammenhänge zwischen den Faktoren der Umwandlungsfaktoren und der 

Verwirklichungschancen mit den Gesundheitsvariablen bzw. dem sozioökonomischen Status, 

welche aber gering sind. Die Assoziationen sowohl der Faktoren der Umwandlungsfaktoren als 

auch der Verwirklichungschancen haben dabei aber einen positiven Einfluss auf 

Gesundheitsvariablen. 

Vermehrt haben Personen aus den niedrigeren Statusgruppen und aus den älteren 

Altersgruppen deutlich weniger Umwandlungsfaktoren und Verwirklichungschancen zur 

Verfügung.  
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einzunehmen scheinen. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus der zweiten Forschungsfrage sind 

weitere Analysen für die Klärung der Frage nach der Wirkungsweise durchzuführen. Die 

identifizierten Items der Verwirklichungschancen sowie auch deren Faktoren geben jedoch Hinweise, 

dass diese als Schutzfunktionen für diverse Gesundheitsmerkmale bewertet werden können.  

 

 

Hinsichtlich der vierten Forschungsfrage konnte gezeigt werden, dass v. a. in Bezug auf die subjektiv 

wahrgenommenen Gesundheitsvariablen körperliche Gesundheit, geistig-seelische Gesundheit, 

Zufriedenheit mit der Gesundheit, Lebenszufriedenheit, depressive Symptomatik und der Anzahl der 

Diagnosen, die Items der Verwirklichungschancen einen erheblichen Einfluss auf diese haben. 

Deswegen lässt sich in Bezug auf die vierte Forschungsfrage festhalten:  

 

 

 

Verwirklichungschancen bzw. dessen Faktoren stellen spezifische Einflussfaktoren dar, die 

potenziell einen zusätzlichen Beitrag leisten könnten zur Erklärung von gesundheitlicher 

Ungleichheit.  

Die Items der Verwirklichungschancen bzw. dessen Faktoren haben einen deutlichen Einfluss 

auf diverse Gesundheitsvariablen in den Regressionsanalysen gezeigt. 
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10 Zusammenfassende Diskussion  

In dem folgenden Abschnitt wird ein Rückbezug auf die Forschungsfragen der Arbeit genommen und 

angelehnt an diese werden die Ergebnisse der Arbeit diskutiert. Die Ergebnisse werden außerdem in 

den Kontext der nationalen und internationalen Studienlage eingeordnet. Zudem werden im 

Kapitel 10.2 die Limitationen der Studie aufgezeigt unter methodischen und theoretischen Aspekten 

sowie auch die potenzielle Einbindungsmöglichkeit in zukünftige Forschungs- und Praxisperspektiven 

auf Grundlage der Untersuchungsergebnisse. 

10.1  Ergebnisdiskussion  

Grundsätzlich ist festzustellen, dass die Ergebnisse durch die nicht vorhandene Repräsentativität in 

Bezug auf die Merkmale Alter und Geschlecht nur bedingt generalisierbar sind, da mehr Männer und 

mehr ältere Personen an der Befragung teilgenommen haben als in der Grundgesamtheit vorhanden 

sind. Die Ergebnisse aus der Stichprobenbeschreibung in Bezug auf die Verteilung der 

Gesundheitsmerkmale werden allerdings im Folgenden auf deren Verallgemeinerbarkeit überprüft. 

Der Vergleich der deskriptiven Ergebnisse mit internationalen Studien ist eher eingeschränkt möglich 

u. a. auf Grund der ungleichen Operationalisierungen der sozioökonomischen Statusgruppen und der 

Gesundheitsvariablen. Ebenso war auch die Überprüfung des Transferpotenzials auf den nationalen 

Kontext im Fokus dieser Studie. Internationale Studien wurden deshalb nur in Ausnahmefällen 

hinzugezogen in diesem Abschnitt der Arbeit. Die Zusammenführung der qualitativen und 

quantitativen Erkenntnisse werden, u. a. bedingt durch die Zielsetzung und Fragestellung der Arbeit 

und das sequenzielle qualitativ-quantitative Design, nicht im Detail hinsichtlich der Konvergenz, 

Komplementarität und Divergenz der Ergebnisse diskutiert (siehe auch Kapitel 6 für die Begründung 

der begrenzten Triangulationsmöglichkeiten von Vorstudien-Designs).  

Zunächst werden die gesundheitlichen Merkmale der Stichprobe mit nationalen Ergebnissen 

verglichen. Darauffolgend werden die vier der Arbeit zugrundeliegenden Forschungsfragen 

nacheinander diskursiv aufgearbeitet und einzelne Empfehlungen für die Versorgungspraxis 

abgeleitet.  

Gesundheitsmerkmale in der Stichprobe 

Nach Tesch-Römer und Wurm (2009) ist in verschiedenen Studien die ungleiche Verteilung bzw. die 

moderaten Zusammenhänge zwischen körperlicher (objektiver) und subjektiver Gesundheit 

dargelegt worden. Die nicht inhaltsgleiche Verwendung von gesundheitsbezogenen Begriffen führt 

allerdings dazu, dass nicht immer deutlich ist, welche Operationalisierung bzw. Kriterien zugrunde 

gelegt werden. Im Deutschen Alterssurvey wird unter dem Begriff der subjektiven Gesundheit die 
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Frage nach der Bewertung des derzeitigen Gesundheitszustandes erfasst 

(vgl. z. B. Spuling et al. 2017). Eine ähnliche Frage findet sich auch in der Generali Altersstudie, die 

nach der Beschreibung des derzeitigen Gesundheitszustandes „alles in allem“ fragt und unter dem 

Begriff „Gesundheitsbilanz“ subsumiert wird (Generali Deutschland AG 2017). Häufig ist dies der 

Grund, weshalb mehrere Konstrukte wie Lebenszufriedenheit, psychische und soziale Aspekte unter 

dem Begriff subjektive Gesundheit zusammengefasst werden und damit nicht mehr trennscharf zu 

unterscheiden bzw. Bilanzierungsfragen zur Gesundheit in den Fragebögen vorhanden sind. Der 

Vergleich der Ergebnisse aus der Stichprobe mit aktuellen Studien ist somit nur begrenzt möglich, da 

gleiche Operationalisierungen oder Auswertungskategorien der Gesundheitsfragen häufig nicht 

vorhanden sind.  

Die Ergebnisse der Generali Altersstudie in Bezug auf die Beschreibung des derzeitigen 

Gesundheitszustandes zeigen, dass 28 % der Befragten117 aus der niedrigen Sozialschicht ihren 

Gesundheitszustand als gut oder sehr gut beschreiben (Generali Deutschland AG 2017). Im Vergleich 

dazu sind es in der vorliegenden Stichprobe ca. 36 %, die ihre körperliche Gesundheit als gut oder 

sehr gut bewerten, wohingegen 40 % der Gleichaltrigen aus der mittleren Statusgruppe und 52 % aus 

der hohen Statusgruppe in der Generali Altersstudie ihre Gesundheit als gut oder sehr gut 

bewerteten (Generali Deutschland AG 2017). In der vorliegenden Stichprobe bewerteten etwa 60 % 

aus der mittleren Statusgruppe und 71,1 % aus der hohen Sozialschicht ihre körperliche Gesundheit 

als gut oder sehr gut. In den Auswertungen des Deutschen Alterssurveys wurden 

Bildungsunterschiede als Indikator für sozioökonomische Unterschiede verwendet 

(Spuling et. al 2017). Auch hier zeigte sich ein sozialer Gradient. 36,3 % der Personen118 mit niedriger 

Bildung sowie 63,4 % der Personen mit einer höheren Bildung bewerteten ihren Gesundheitszustand 

als sehr gut oder gut (Spuling et al. 2017). Entsprechend sind die Bewertungen der körperlichen 

Gesundheit in der Stichprobe etwas besser als in den genannten Studien. Ein sozialer Gradient wurde 

ebenfalls auch in Bezug auf psychische Beschwerden und funktionale Beeinträchtigungen im höheren 

Lebensalter in den GEDA-Studien 2010 und 2012 festgestellt (Lampert et. al 2017), wie auch in der 

vorliegenden Stichprobe bspw. für die Gesundheitsvariablen geistig-seelische Gesundheit oder 

Zufriedenheit mit der Gesundheit.  

Hinsichtlich geschlechterbezogener Merkmale zeigten sich in der Stichprobe für die körperliche, 

geistig-seelische und allgemeine Zufriedenheit mit der Gesundheit keine signifikanten Unterschiede. 

Allerdings bewerteten die Männer ihre Gesundheit in allen diesen Bereichen besser als die Frauen. 

Dieses Ergebnis ergab sich auch in weiteren Gesundheitsuntersuchungen. Entsprechend bewerteten 

                                                           
117 Eingeschlossen wurden Personen zwischen dem 65. bis 85. Lebensjahr.   
118 Eingeschlossen wurden Personen zwischen dem 40. bis 85. Lebensjahr.  
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bspw. in der GEDA Studie 2010 signifikant mehr Männer ab 65 Jahren als Frauen ihren 

Gesundheitszustand als sehr gut oder gut (RKI 2012). 

In Bezug auf die Lebenszufriedenheit zeigten sich in der vorliegenden Stichprobe signifikante 

Unterschiede zwischen Männern und Frauen zu Gunsten des männlichen Geschlechts 

(95,1 % vs. 91,1 %). Ebenso ergab sich auch im Deutschen Alterssurvey in der Altersgruppe der 70- bis                

85-Jährigen ein ähnliches Bild. Auch hier gaben weniger Frauen als Männer (76,7 % vs. 84,3 %) an, 

eine hohe Lebenszufriedenheit zu haben (Wolff & Tesch-Römer 2017). Allerdings waren diese 

Unterschiede nicht signifikant (Wolff & Tesch-Römer 2017). In Bezug auf die vertikale soziale 

Ungleichheitsdimension Bildung ergaben sich im Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit im 

Deutschen Alterssurvey hingegen signifikante Unterschiede: Lediglich 70,4 % der Personen aus der 

niedrigen Bildungsgruppe gaben an, eine hohe Lebenszufriedenheit zu haben, wohingegen aus der 

hohen Bildungsgruppe dies 82,5 % angaben (Wolff & Tesch-Römer 2017). Im Gegensatz dazu haben 

sich in der vorliegenden Stichprobe in Bezug auf die sozioökonomischen Statusgruppen keine 

signifikanten Unterschiede gezeigt bei der Bewertung der Lebenszufriedenheit.   

In der Stichprobe hatten insgesamt 16,3 % der befragten Personen die Anzeichen einer 

unterschwelligen Depression. Dies ist vergleichbar mit den Ergebnissen der Berliner Altersstudie. In 

dieser ergab sich, dass bei 18 % der 70- bis über 100-Jährigen Depressionen mit subdiagnostischer 

Symptomatik vorliegen (Kruse et al. 2005). Die Ergebnisse des Deutschen Alterssurveys haben 

dargeboten, dass 33,1 % der Personen in der Altersgruppe zwischen 70-85 Jahren mindestens eine 

leichte depressive Symptomatik119 aufwiesen und 7,8 % eine klinisch auffällige depressive 

Symptomatik (Wolff & Tesch-Römer 2017). In der vorliegenden Studie ergab sich für insgesamt 8,4 % 

der Personen eine mindestens vorhandene Major Depression mittleren Ausmaßes. Auf Grund der 

nicht gleichen Instrumente zur Erfassung von depressiven Symptomatiken ist ein Vergleich dieser 

Ergebnisse mit denen des Deutschen Alterssurveys nur bedingt möglich. Vergleichbarere Ergebnisse 

liefert die DEGS-Studie120. Im Rahmen dieser wurde analog zu dieser Studie mit dem PHQ-9 ein 

Depressionsscreening vorgenommen. In der DEGS-Studie zeigte sich, wie in dieser Studienstichprobe, 

in Bezug auf die depressive Symptomatik ein sozialer Gradient. In der niedrigen Statusgruppe hatten 

hierbei insgesamt 13,6 % der Personen eine depressive Symptomatik. Im Vergleich zur vorliegenden 

Stichprobe zeigten in dieser 14,1 % der Befragten aus der niedrigen Statusgruppe eine depressive 

Symptomatik. Ähnliche, vergleichbare Ergebnisse stellten sich in der mittleren Sozialschicht dar. In 

der DEGS-Studie hatten 7,6 % der Personen aus der mittleren Statusschicht depressive Symptome 

(Busch et al. 2013). In der Stichprobe gaben entsprechende 6,5 % der Personen aus der mittleren 

                                                           
119 Die depressiven Symptome wurden mit der 15 Items umfassenden Kurzfassung der Allgemeinen 

Depressionsskala (ADS-K) gemessen im Deutschen Alterssurvey (Wolff & Tesch-Römer 2017).  
120 Eingeschlossen wurden Personen zwischen dem 18. bis 79. Lebensjahr.  
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Statusgruppe depressive Symptome an. In Bezug auf die höhere Statusgruppe zeigen sich hingegen 

größere Unterschiede. In der DEGS-Studie hatten 4,6 % aus der hohen Sozialschicht eine depressive 

Symptomatik (Busch et al. 2013). In der Stichprobe waren dies lediglich 0,9 % aus der hohen 

Statusgruppe.  

Zusätzlich deutete sich in der DEGS-Studie auch ein geschlechtsbezogener signifikanter Unterschied 

für eine depressive Symptomatik an. Frauen hatten hierbei eine signifikant höhere Prävalenz (10,2 %) 

als Männer (6,1 %) (Busch et al. 2013). Ähnliche Ergebnisse lassen sich auch im internationalen 

Kontext finden. Die Daten aus der Whitehall II Kohorte121 ergaben, dass 11,4 % der Männer und 

18,8 % der Frauen eine depressive Symptomatik im höheren Lebensalter aufwiesen. Dieser 

geschlechtsbezogene signifikante Unterschied war in dieser Stichprobe nicht vorhanden. Stattdessen 

hatten mehr Männer (8,5 %) als Frauen (8,2 %) eine depressive Symptomatik (Major Depression ab 

dem mittleren Ausmaß).   

10.1.1  Diskussion der deskriptiven Verteilung von Umwandlungsfaktoren und 

Verwirklichungschancen   

 

Die Ergebnisse des quantitativen Studienteils zur Beantwortung der ersten Forschungsfrage nach der 

Verteilung der Umwandlungsfaktoren und Verwirklichungschancen in der Stichprobe ergaben, dass 

es v. a. deutliche Unterschiede zwischen den alters- und schichtbezogenen Gruppen gibt hinsichtlich 

der Verfügbarkeit von Verwirklichungschancen. Die Benachteiligung in den niedrigen Statusgruppen 

gibt damit Hinweise, dass eingeschränkte verfügbare Möglichkeiten eng an das Alter und die 

Schichtzugehörigkeit geknüpft sind. Dieser inverse Zusammenhang zwischen dem 

sozioökonomischen Status im höheren Lebensalter und der Vorhandenheit von 

Verwirklichungschancen ist bislang nicht empirisch untersucht worden. Die Ergebnisse werden im 

Folgenden entlang der identifizierten Verwirklichungschancendimensionen diskutiert. 

Dimension Lebenssinnkonstrukt 

In der Dimension Lebenssinnkonstrukt gibt es nur wenige signifikante geschlechterbezogene 

Unterschiede. Die Möglichkeit sich (ehrenamtlich) sozial engagieren zu können gaben bspw. 

signifikant mehr Frauen (42,0 %) als Männer (36,0 %) an zu haben. Ergebnisse des Deutschen 

Alterssurveys haben jedoch gezeigt, dass dennoch mehr Männer als Frauen (25,6 % vs. 19,0 %) sich 

tatsächlich in einem organisationsgebundenen Ehrenamt engagieren (Wetzel & Simonson 2017). 

                                                           
121 Die depressiven Symptome wurden mit der 20 Item umfassenden „Center for Epidemiological Studies 

Depression Scale“ (CES-D scale) gemessen in der Whitehall II Studie (Virtanen et al. 2015).  

Forschungsfrage 1 
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Auch im Zusammenhang mit den schichtbezogenen Merkmalen hat sich in der Stichprobe gezeigt, 

dass weniger Personen aus der niedrigen (17,5 %) und mittleren (40,5 %) Sozialschicht im Vergleich 

zur höheren (62,3 %) die Möglichkeit hatten, sich (ehrenamtlich) sozial zu engagieren. Die Ergebnisse 

des Deutschen Alterssurveys weisen auf einen ähnlichen Zusammenhang hin. Hierbei haben 

8,0 % der Personen mit einem niedrigen, 19,8 % der Personen mit einem mittleren und 28,8 % mit 

einem hohen Bildungsniveau ein ehrenamtliches Engagement tatsächlich ausgeübt 

(Wetzel & Simonson 2017). Dieser Zusammenhang zwischen dem sozioökonomischen Status und der 

Übernahme eines Ehrenamts bzw. des sozialen Engagements wurde auch international bereits 

belegt: Hank und Erlinghausen (2009) haben hierfür bei Personen über 50 Jahren, in 

11 verschiedenen europäischen Ländern aus zwei Wellen des SHARE-Datensatzes, Zusammenhänge 

zwischen Bildung sowie beruflicher Stellung und dem freiwilligen bzw. ehrenamtlichen Engagement 

festgestellt. Demnach sind v. a. höher gebildete sowie nicht (mehr) erwerbstätige Personen bereit, 

ein derartiges Freiwilligenengagement einzugehen (Hank & Erlinghausen 2009). Zugleich ist die 

Bereitschaft alters- und gesundheitsabhängig, so dass Personen in der höheren Altersgruppe 

(ab 75 Jahren) oder mit einer schlechteren Gesundheit weniger in einem ehrenamtlichen oder 

freiwilligen Engagement tätig waren (Hank & Erlinghausen 2009). Die Frage des Surveys bezog sich 

darauf, ob die Personen im letzten Monat ehrenamtliche oder wohltätige Aktivitäten 

wahrgenommen haben (Hank & Erlinghausen 2009). Es wurde also nicht die Engagementschance 

oder -möglichkeit erfragt. Ein weiteres Problem bei der Bewertung von Kennzahlen zum Engagement 

erklären Alisch und Kümpers (2015) mit dem Mittelschichts- und Genderbias, der nicht formalisierte 

Unterstützungsnetzwerke weniger berücksichtigt als formalisierte Vereinsstrukturen, so dass es hier 

zu Berichtsverzerrungen kommen kann, was auch erklären könnte, wieso mehr Frauen als Männer in 

der Stichprobe einschätzen, sich (ehrenamtlich) sozial engagieren zu können. Aktivierungspolitische 

Maßnahmen in Bezug auf die Bekanntmachung von niedrigschwelligen Möglichkeiten und 

Angeboten könnten generell hilfreich sein, um die wahrgenommenen Möglichkeiten eines sozialen 

Engagements zu fördern.  

Weitere bedeutende alters- und schichtbezogene Unterschiede zeigten sich in der Dimension 

Lebenssinnkonstrukt bei den Möglichkeiten, sich Ziele im Leben setzen zu können und Ziele verfolgen 

und umsetzen zu können. Hierbei waren die höheren Altersgruppen und niedrigere Statusgruppen 

wiederum benachteiligt. Die mit steigendem Alter beschränkt wahrgenommenen Möglichkeiten der 

Selbst- und Weltgestaltung lassen sich auch bspw. in der Generali Altersstudie finden 

(Generali Deutschland AG 2017), wohingegen es für die schichtbezogenen Unterschiede bei der 

Wahrnehmung der Möglichkeiten, sich Ziele zu setzen und verfolgen zu können, noch keine 

empirischen Erhebungen zu geben scheint. Allerdings könnte auch hier eine deprivierte materielle 

Ressourcenausstattung ursächlich sein.  
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In der Dimension Lebenssinnkonstrukt ergaben sich auch bei der Möglichkeit, etwas bewegen und 

mitwirken zu können in der Gesellschaft, erhebliche schicht- und altersbezogene Unterschiede. Diese 

Möglichkeit schätzten lediglich 23,6 % der 75- bis 89-Jährigen und 15,9 % der 90- bis 99-Jährigen ein 

zu haben sowie 20,0 % aus der niedrigen Statusgruppe. Wie im siebten Altenbericht der 

Bundesregierung dargelegt, ist die gerechtere Verteilung sozialer Teilhabe aber ein zentrales Ziel der 

politischen Maßnahmen (BMFSFJ 2016). Bereits belegt ist auch, dass die gesellschaftliche Teilhabe 

mit dem sozioökonomischen Status zusammenhängt (Simonson et al. 2013). Weniger untersucht 

scheint auch hier die wahrgenommene Verfügbarkeit der Möglichkeiten und Angebote zu sein, um 

soziale Teilhabe ausüben zu können. Ursächlich könnte auch hier sein, dass Angehörige der niedrigen 

Statusgruppen bereits zu starke funktionelle und psychische Einschränkungen haben, um diese 

Handlungsoption zu haben. Bei der Schaffung von Angeboten zur sozialen Teilhabe ist daher eine 

stärkere Fokussierung der Ansprache und Informierung von niedrigen Statusgruppen (mit einer 

geringeren Bildung) und von höheren Altersgruppen zu gewährleisten.  

Bei den Möglichkeiten auf ein soziales Netzwerk zurückgreifen zu können und das Erarbeitete 

genießen zu können, ohne große Sorgen in die Zukunft blicken zu können sowie vom Leben sagen 

können, etwas erreicht zu haben, zeigten sich keine signifikanten altersbezogenen Unterschiede. 

Teilweise nahm die Verfügbarkeit dieser Möglichkeiten relativ prozentual im höheren Lebensalter 

sogar wieder zu. Hinsichtlich schichtspezifischer Aspekte zeigten sich allerdings deutliche 

Unterschiede bei diesen Möglichkeiten zu Gunsten der höheren Statusgruppen. Entsprechend sind 

bei der Förderung bzw. Stärkung dieser genannten Möglichkeiten aus der Oberkategorie intrinsisch 

egozentrisches Konzept insbesondere niedrige Statusgruppen als Risikogruppe zu betrachten und zu 

berücksichtigen.  

Ein weiterer Befund in der Dimension Lebenssinnkonstrukt bezieht sich direkt auf die Möglichkeit, 

Sinn im Leben sehen zu können. Hierbei ergab sich, dass im höheren Lebensalter signifikant weniger 

Personen einen Sinn im Leben sehen können. Ebenso stellten im internationalen Kontext Ryff und 

Keyes (1995) bereits Mitte der 90er Jahre fest, dass ältere Altersgruppen signifikant häufiger 

angaben, weniger Sinn in ihrem Leben sehen zu können. Zudem zeigten sich in der Stichprobe 

signifikante schichtbezogene Unterschiede, so dass weniger Personen aus den niedrigen 

Statusgruppen die Möglichkeit einschätzten, Sinn im Leben sehen zu können. Kruse (2012) nennt die 

persönliche Sinnerfahrung als einen zentralen Bestandteil für das Wohlbefinden im Alter. Wie bei der 

sozialen Teilhabe können die eingeschränkten Möglichkeiten mit den abnehmenden funktionellen 

und psychischen Fähigkeiten zusammenhängen. Weitere externe empirische Referenzergebnisse zu 

diesen Befunden liegen kaum vor. Diese Ergebnisse könnten in Verbindung mit der erhöhten 

Prävalenz von psychischen Erkrankungen in den niedrigen Statusgruppen stehen und damit ein 
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sinnvoller Ansatz für Gesundheitsförderungsaspekte sein. Der Zusammenhang zwischen dem 

sozioökonomischen Status und der mangelnden Möglichkeit einen Lebenssinn zu sehen, bedarf 

weiterer Analysen. Ableitbar ist jedoch hiervon ein niedrigschwelliger Interventionsbedarf, der zu 

inter- und intrapersonellen Maßnahmen zur Förderung des persönlichen Lebenssinnkonstrukts führt. 

Dimension Soziales 

In der Dimension Soziales hatten Frauen signifikant mehr Möglichkeiten in den Bereichen Kontakt zu 

Menschen aus den jüngeren Generationen aus dem nicht-familiären Umfeld, mit einer vertrauten 

Kontaktperson persönliche Dinge besprechen zu können sowie sich an jemanden wenden zu können 

im Falle des Bedarfs an Trost und Aufmunterung. Dies spricht zum einen dafür, dass Frauen häufiger 

(breitere) soziale und intergenerationelle Kontaktnetze nutzen können, trotz einer Vielzahl an 

alleinlebenden (verwitweten) Frauen. Die nicht vorhandenen Möglichkeiten von Männern in Bezug 

auf eine vertrauensvolle Kontaktperson zu haben, weisen darauf hin, dass sich bei Männern vertiefte 

soziale Kontakte im höheren Lebensalter auflösen könnten. Weitere Daten belegen diese Annahme. 

Huxhold, Mahne und Naumann (2010) haben bspw. gezeigt, dass insgesamt, nicht differenziert nach 

Art der sozialen Beziehung, die genannte Anzahl der Personen, die Rat und Trost bieten können in 

den jüngeren Altersgruppen höher ist als in den älteren Gruppen und bei Frauen größer ist als bei 

Männern. In der Stichprobe ergaben sich in Bezug auf die Möglichkeit, sich an jemanden wenden zu 

können für Trost und Aufmunterung, dass sich diese Möglichkeit bei den Betagten und Hochbetagten 

(VWC vorhanden 70,0 %) zwar signifikant unterscheidet im Vergleich zu den jungen Alten 

(VWC vorhanden 82,4 %), bei den Höchstbetagten jedoch relativ wieder zunimmt 

(VWC vorhanden 76,2 %). Ebenso ergaben sich auch bei der Möglichkeit, mit einer vertrauten 

Kontaktperson persönliche Dinge besprechen zu können, keine signifikanten altersbezogenen 

Unterschiede. Dies lässt die Annahme zu, dass zwar die Anzahl der Personen mit steigendem Alter 

abnimmt, wie Huxhold, Mahne und Naumann (2010) feststellten, die Kontaktmöglichkeit sich jedoch 

auf einen sehr begrenzten (vertrauten) Personenkreis bezieht im höheren Lebensalter. Dies 

bestätigen auch die Ergebnisse bei der Möglichkeit, dauerhaften Kontakt zu einer festen Person 

aufrechterhalten zu können. Diese Möglichkeit unterscheidet sich zwar signifikant zwischen den 

jungen Alten (VWC vorhanden 96,2 %) und den Betagten/Hochbetagten (VWC vorhanden 88,8 %) 

bzw. Höchstbetagten (VWC vorhanden 90,5 %), jedoch ist der Anteil derer, die diese Möglichkeit zur 

Verfügung haben, sehr hoch.    

Die Möglichkeit Kontakte zu Personen aus jüngeren Generationen aus dem familiären Umfeld zeigte 

keine signifikanten schicht- oder altersbezogenen Unterschiede, wohingegen sich die 

Kontaktmöglichkeit zu jüngeren Generationen aus dem nicht-familiären Umfeld signifikant 

unterschied zwischen der niedrigen (VWC vorhanden bei 44,2 %) und der hohen Sozialschicht 
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(VWC vorhanden bei 64,0 %). Ebenfalls waren hierbei deutliche altersbezogene Unterschiede 

erkennbar, insbesondere durch die Abnahme dieser Möglichkeit zwischen den jungen Alten 

(VWC vorhanden 64,5 %) und den Betagten/Hochbetagten (VWC vorhanden 43,3 %).   

Für die Indikatoren sich ohne Schamgefühl in der Öffentlichkeit zeigen zu können, sich am 

gemeinschaftlichen Leben beteiligen zu können, an Freizeit- und Erholungsaktivitäten teilnehmen zu 

können, Kontakt zu Personen mit ähnlicher Lebensgeschichte aufnehmen zu können und sich 

zugehörig fühlen zu einer Gruppe oder Gemeinschaft ergaben sich signifikante alters- und 

schichtbezogene Unterschiede. Die höheren Altersgruppen und niedrigeren Statusgruppen hatten 

deutlich seltener diese Möglichkeiten zur Verfügung. Wie bereits erwähnt, verweist der siebte 

Altenbericht der Bundesregierung (BMFSFJ 2016) auf den Bedarf der Berücksichtigung der 

Partizipationsmöglichkeit von Menschen unter Geschlechts- und Altersaspekten. Aus weiteren 

Studien ist bereits bekannt, dass sich die Beziehungen zu Freunden und Bekannten im Gegensatz zu 

den Familienbeziehungen im höheren Alter etwas verschlechtern und schichtspezifische 

Unterschiede bestehen (Kohli et al. 2000). Niedrige Sozialschichten haben nach Kohli et al. (2000) ein 

deutlich höheres Risiko fehlender Unterstützung und bewerten die Beziehung zu Freunden und 

Bekannten erheblich schlechter als höhere Statusgruppen. Von dem Knesebeck und Schäfer (2009) 

haben in Untersuchungen des European Social Survey festgestellt, dass ältere Personen mit hoher 

Bildung auch eine erhöhte Wahrscheinlichkeit hatten, über emotionale Unterstützung zu verfügen 

(gemessen anhand der Existenz einer Vertrauensperson). Die Bildungsungleichheiten in Bezug auf die 

Häufigkeit sozialer Kontakte waren allerdings im europäischen Vergleich inkonsistent, wobei sich in 

Deutschland zeigte, dass gebildetere Personen signifikant mehr Kontakte hatten 

(von dem Knesebeck & Schäfer 2009). Vonneilich und von dem Knesebeck (2016) beschreiben hierzu 

die These, dass innerhalb sozialer Beziehungen Homophilie bedeutsam werden könnte und damit 

eine ungleiche Ressourcenverteilung zwischen sozialen Gruppen vorliegt. Dies könne u. a. dazu 

führen, dass sich in unteren Statusgruppen der Zusammenhang zwischen sozialen Beziehungen und 

Gesundheit stärker ausgeprägt zeigt, da die gesundheitliche Beeinträchtigung stärker ist und weniger 

Ressourcen mobilisiert werden können (Vonneilich & von dem Knesebeck 2016). Die Ergebnisse aus 

der Stichprobe bestätigen diese Ergebnisse weitestgehend, allerdings zeigten sich auch einzelne 

Ausnahmen. Die Möglichkeit unabhängig von Gesundheitszustand jemanden um Hilfe bitten zu 

können, zeigte bspw. keine schichtbezogenen signifikanten Unterschiede. Auch die Möglichkeit 

jemanden im Krankheitsfall um Hilfe bitten zu können, unterschied sich lediglich signifikant zwischen 

der mittleren und hohen Sozialschicht. In Bezug auf altersbezogene Unterschiede zeigte sich, dass 

Höchstbetagte sogar signifikant mehr Möglichkeiten haben im Krankheitsfall oder unabhängig vom 

Gesundheitszustand jemanden um Hilfe bitten zu können im Vergleich zu jungen Alten. Ein möglicher 
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Erklärungsansatz ist, dass jüngere Alte noch seltener ein soziales Unterstützungsnetzwerk für den Fall 

der Hilfsbedürftigkeit geschaffen bzw. aufgebaut haben.  

Entsprechend stellen damit v. a. Angehörige der niedrigen Statusgruppe, ältere Personen und das 

männliche Geschlecht vulnerable Gruppen in Bezug auf die Verwirklichungschancen in der Dimension 

Soziales dar. 

Dimension Resilienzen/Bewältigungsstrategien 

Im Bereich der Resilienzen/Bewältigungsstrategien ergaben sich signifikante geschlechtsbezogene 

Unterschiede in Bezug auf die Möglichkeiten eines körperlichen Ausgleichs. Frauen gaben hierbei 

weniger an, diese Möglichkeit zu haben. Ebenso ergaben sich deutliche schicht- und altersbezogene 

Unterschiede zu Gunsten der höheren Statusgruppen und der jüngeren Altersgruppen. Dies weist 

daraufhin, dass diese Möglichkeit eng an die funktionelle Gesundheit gebunden ist. Dieser Indikator 

ist Bestandteil der Kategorie kompensatorische Möglichkeiten schaffen können wie auch der 

Indikator einen geistig-seelischen Ausgleich haben zu können und Alternativen finden können, wenn 

etwas auf Grund von körperlichen Einschränkungen nicht mehr geht. Die Möglichkeit eines             

geistig-seelischen Ausgleichs ist ebenfalls in den jüngeren Altersgruppen und höheren Statusgruppen 

signifikant häufiger vorhanden. Ebenso ist auch die Möglichkeit Alternativen finden können, wenn 

etwas auf Grund von körperlichen Einschränkungen nicht mehr geht, in den jüngeren Altersgruppen 

und höheren Statusgruppen häufiger verfügbar. Im Vergleich zum hohen Lebensalter scheint in den 

jüngeren und mittleren Lebensjahren, insbesondere im Erwerbskontext, der körperliche Ausgleich als 

ein Bestandteil der „regenerativen Stresskompetenz“ bereits ausreichend untersucht (Kaluza 2012). 

Die vorhandenen Studien in diesem Themenfeld beziehen sich v. a. auf die (tatsächlich ausgeübte) 

sportliche Aktivität (z. B. Generali Altersstudie 2017 oder DEAS 2014). Entsprechend ist bekannt, dass 

Bewegungsförderung im Durchschnitt bei 65-Jährigen zu einer zusätzlichen allgemeinen und 

behinderungsfreien Lebenserwartung von einem Jahr bis zu sechs Jahren führen kann (Meyer 2015). 

Untersuchungen der Generali Altersstudie (2017) verwiesen außerdem auf die ungleiche 

bildungsbezogene Chance, eine sportliche Betätigung durchzuführen. Die Chance bei einer älteren 

Person mit einem hohen Bildungsniveau im Sportbereich aktiv zu werden, ist demnach um das 1,3-

Fache höher als bei einer Person mit mittlerem oder geringem Bildungsniveau 

(Generali Deutschland  AG 2017). Belastbare Referenzergebnisse für die Möglichkeit des                        

geistig-seelischen Ausgleichs und der Möglichkeit kompensatorische Alternativen finden zu können, 

sind im Rahmen von Ungleichheitsanalysen nicht vorhanden. Die Bedeutung dieser 

kompensatorischen Möglichkeiten für das höhere Lebensalter in Verbindung mit sozialen 

Ungleichheitsaspekten bedarf damit noch weiterer Analysen. Diese sind notwendig, um zu 

identifizieren, inwieweit die Benachteiligung auf individuelle (funktionelle und kognitive) 
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Einschränkungen zurückzuführen ist oder ob mangelnde sozialräumliche bzw. infrastrukturelle 

Angebote hierfür verantwortlich sind und ggf. gezielter Gesundheitsförderungsbedarf besteht.  

Zum anderen ergab sich in der Dimension Resilienz/Bewältigungsstrategien, dass die Möglichkeit im 

Falle von Pflege- und Hilfsbedürftigkeit in die Unterstützung von Familie vertrauen zu können bei 

Männern signifikant häufiger vorhanden war, während die Möglichkeit in die Unterstützung von 

Freunden und Bekannten vertrauen zu können bei Frauen signifikant häufiger vorhanden war. 

Begründet sein könnte dies dadurch, dass Frauen häufiger alleine leben und auf andere 

Unterstützungsquellen zurückgreifen. Die Verfügbarkeit eines inner- oder außerfamiliären 

Unterstützungsnetzwerks scheint damit geschlechtsabhängig zu sein. Zu ähnlichen Ergebnissen 

kommen auch Böger, Huxhold und Wolff (2017). Demnach berichteten im DEAS 2014 insbesondere 

mehr Frauen, dass sie Personen in ihrem näheren Netzwerk haben (Böger, Huxhold & Wolff 2017). 

Zugleich zeigten sich auch hier altersbezogene Effekte, indem ältere Personen seltener angaben, 

Personen in ihrem engen Netzwerk zur Verfügung zu haben (Böger, Huxhold & Wolff 2017). Dieser 

altersbezogene Unterschied deutete sich in der Stichprobe kaum an, bzw. bei den Höchstbetagten 

stieg der prozentuale Anteil derer, die in die Unterstützung von Freunden und Bekannten vertrauten 

sogar an im Vergleich zu den Betagten und Höchstbetagten. Es ergaben sich auch keine bedeutenden 

schichtbezogenen Unterschiede bei der Möglichkeit im Falle der Pflege- und Hilfsbedürftigkeit in die 

Unterstützung der Familie vertrauen zu können. Insgesamt vertrauten deutlich mehr Personen in die 

Unterstützung der Familie als in die Unterstützung von Freunden und Bekannten. Die Ergebnisse des 

DEAS 2014 weisen zusätzlich darauf hin, dass eine stärkere Einbindung von Personen aus der 

Nachbarschaft oder dem Freundeskreis in die Unterstützung und Pflege alter Menschen bisher nicht 

erkennbar sei (Berner et al. 2017). Eine (finanzielle) Förderung dieser Unterstützungsangebote aus 

dem nicht-familiären Umfeld erscheint deshalb sinnvoll.  

Zwei der verfügbaren Möglichkeiten aus der Dimension Resilienzen/Bewältigungsstrategien nahmen 

im höheren Lebensalter sogar zu. Dies war zum einen die Möglichkeit auf ein erfülltes Leben 

zurückblicken zu können. Ursächlich hierfür könnten zunehmende Reflexionsprozesse und 

vorgenommene Lebensbilanzierungen im höheren Lebensalter sein. Der zweite zunehmende 

Möglichkeitsaspekt mit dem höheren Lebensalter ist, dem/der Hausarzt/-ärztin vertrauen zu können. 

Hierbei ergaben sich auch schichtspezifische Unterschiede, indem die niedrige Statusgruppe diese 

Möglichkeit am häufigsten zur Verfügung hatte. Diese Ergebnisse könnten in Verbindung mit den 

Untersuchungen zur Gesundheitskompetenz für bildungsferne, ältere Personen gedeutet werden. 

Hierbei haben Quenzel und Schaeffer (2016) herausgefunden, dass es v. a. ältere, bildungsferne 

Personen besonders schwierig empfinden zu beurteilen, ob Informationen über Krankheiten in den 

Medien vertrauenswürdig sind. Zudem konnte diese Grupper weniger die Vor- und Nachteile von 
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verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten bewerten und beurteilen, ab wann besser eine weitere 

Meinung von einem anderen Arzt eingeholt werden sollte (Quenzel & Schaeffer 2016). Entsprechend 

könnte eine erhöhte, vorbehaltlose Compliance und Vertrauen in den/die Hausarzt/-ärztin aus dieser 

mangelnden Gesundheitskompetenz resultieren.    

Dimension Alltägliche Lebensführungskompetenzen 

In der Oberkategorie Wissen/Kenntnisse aus der Dimension Alltägliche Lebensführungskompetenzen 

ergaben sich lediglich bei der Möglichkeit, sich über kommunale Anlaufstellen für                                

Freizeit-, Sport- oder Beschäftigungsangebote informieren zu können, deutliche geschlechtsbezogene 

Unterschiede. Diese Möglichkeit gaben signifikant häufiger Frauen an zu haben als Männer. Für 

nahezu alle Items dieser Oberkategorie ergaben sich aber signifikante schicht- und altersbezogene 

Unterschiede, die Angehörige der niedrigen Statusgruppen und der höheren Altersgruppen 

benachteiligten.  

Diese Ergebnisse sind ebenfalls kongruent mit den zuvor beschriebenen Ergebnissen von 

Quenzel und Schaeffer (2016) bzgl. der verminderten Gesundheitskompetenz von niedrig gebildeten, 

älteren Personen. Auch hier fiel es Älteren besonders schwer, Informationen zu suchen und zu finden 

(Quenzel & Schaeffer 2016). Insbesondere die Informationsmöglichkeit durch lokale und regionale 

Angebote scheint in den höheren Altersgruppen reduziert. In der Gruppe der Höchstbetagten 

konnten sich bspw. lediglich 34,9 % über kommunale Anlaufstellen informieren für                                

Freizeit-, Sport- oder Beschäftigungsangebote, aber 66,7 % aus dieser Altersgruppe konnten sich über 

Leistungen des Gesundheits- und Pflegesystems informieren. Auch in Bezug auf geschlechts- und 

statusbezogene Unterschiede zeigte sich, dass die Verfügbarkeit von überregionalen bzw. 

gesetzlichen Informations- und Beratungsangeboten deutlich häufiger wahrgenommen worden ist 

als lokale und regionale Informationsangebote. Die Nutzung von anderen Informationsquellen als 

lokale und regionale Angebote zeigte sich in der Generali Altersstudie auch in Bezug auf 

Gesundheitsvorsorgemöglichkeiten. Hierbei ergab sich, dass die 65- bis 85-Jährigen ihre 

Informationen zum Thema Gesundheitsvorsorge v. a. von Ärzten/Ärztinnen aus dem Fernsehen und 

von Verwandten und Bekannten beziehen (Generali Deutschland AG 2017). Ebenso wurden auch 

häufig Apotheken-Kundenzeitschriften als Informationsquelle genutzt, allerdings überwiegend von 

Frauen (Generali Deutschland AG 2017).  

Aus der mangelnden wahrgenommenen Möglichkeit von älteren Personen und niedrigen 

Statusgruppen, Informationen und Beratungsangebote auf lokaler und regionaler Ebene zu erlangen, 

kann sozialraumbezogener Gesundheitsförderungsbedarf abgeleitet werden. Die Möglichkeit lokale 

und regionale Angebote aufsuchen zu können, ist interdependent zu weiteren Möglichkeiten, wie 
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der Partizipationsfähigkeit oder der Verfügbarkeit des sozialen Unterstützungsnetzwerks, zu deuten. 

Zur subjektiven Wahrnehmung der verfügbaren Möglichkeiten von lokalen und regionalen 

Beratungs- und Informationsangeboten bestehen bisher kaum nationale fundierte Daten. Die 

vorhandenen Ergebnisse beziehen sich entweder auf das Inanspruchnahmeverhalten oder fragen die 

Anzahl der Angebote ab (vgl. z. B. Generali Deutschland AG 2017). Die Wahrnehmung der 

einschlägigen Angebote für die Gesundheitsvorsorge zeigte auch in der Generali Altersstudie 

schichtbezogene Unterschiede, so dass die niedrigeren Sozialschichten weniger Angebote 

wahrnahmen bzw. diese finden konnten (Generali Deutschland AG 2017).   

Für die genannten Risikogruppen ist deshalb die Informationsmöglichkeit mit adäquaten 

Gesundheits- und Versorgungsangeboten zu gewährleisten, um einer Unter-, Über- oder 

Fehlversorgung entgegenzuwirken. Wie Quenzel und Schaeffer (2016) bereits beschrieben haben, ist 

das Gesundheits- und auch das Versorgungssystem nutzerfreundlicher und informativer zu gestalten 

unter Berücksichtigung der vulnerablen Bevölkerungsgruppen. Laut Quenzel und Schaeffer (2016) 

könnte über neue Formen der Informationsübermittlung und -weitergabe nachgedacht werden, wie 

eine Überwindung der ausschließlich schriftlichen Informationen zu anderen Medien. Das Internet 

hatte bspw. als Informationsquelle in der älteren Generation laut der Generali Altersstudie lediglich 

eine untergeordnete Rolle (Generali Deutschland AG 2017).  

Bei den Handlungs- und Entscheidungsfähigkeiten bzw. -möglichkeiten der Dimension Alltägliche 

Lebensführungskompetenzen zeigte sich, dass Frauen sich signifikant seltener selbstständig 

fortbewegen konnten. Dies könnte mit verringerten funktionalen Fähigkeiten bei Frauen verbunden 

sein, zusammenhängend hiermit könnten auch die signifikant weniger vorhandenen Möglichkeiten 

des körperlichen Ausgleichs von Frauen sein aus der Dimension Resilienzen/Bewältigungsstrategien. 

Der gleiche vermutete Zusammenhang gilt für die signifikant weniger vorhandenen Möglichkeiten 

von Frauen, notwendige Fachärzte/-innen, ein Krankenhaus oder andere Gesundheitsleistungen ohne 

große Probleme aufsuchen zu können. In diesen Bereichen, aber auch in nahezu allen anderen der 

Dimension Alltägliche Lebensführungskompetenzen, kam es ebenfalls zu schicht- und 

altersbezogenen signifikanten Unterschieden zu Gunsten jüngerer Altersgruppen und höherer 

Statusgruppen. Die Versorgungsmöglichkeit mit einer ausgewogenen und gesunden Ernährung wurde 

dennoch von immerhin 89,2 % der Personen aus der niedrigen Sozialschicht als vorhanden 

angegeben. In GEDA 2009 zeigte sich ebenfalls, dass bspw. der Gemüseverzehr sich grundsätzlich mit 

steigendem Alter erhöht, aber deutlich seltener Männer als Frauen Obst und Gemüse verzehren 

(RKI 2011). Diese Unterschiede konnten bei Männern und Frauen in der Stichprobe nicht festgestellt 

werden. Demnach gaben 91,4 % der Männer und 92,2 % der Frauen an, die Möglichkeit zu haben 

ihre Ernährung gesund und ausgewogen gestalten zu können. Bei diesem Aspekt kommt es sicherlich 
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zu Verzerrungen durch die subjektive Bewertung einer gesunden und ausgewogenen Ernährung. Es 

wurde auch nicht speziell nach Obst- und Gemüseverzehr gefragt. Weitere Studien zeigen auch, dass 

es zwischen dem Möglichkeitsaspekt einer gesunden und ausgewogenen Ernährung und der 

tatsächlichen Umsetzung Abweichungen gibt. In der Generali Altersstudie gaben bspw. 62 %122 der 

Befragten an, eine gesundheitsbewusste Ernährung für besonders wichtig für die Erhaltung der 

Gesundheit zu halten, jedoch praktizierten diese lediglich 53 % der Befragten in ihrem Alltag 

(Generali Deutschland AG 2017).  

Die Abnahme der Mobilität im höheren Lebensalter, wie sie sich in dieser Stichprobe ergab, zeigte 

sich auch in weiteren Studien v. a. auf Grund funktioneller Einbußen. Demnach werden mit 

zunehmendem Alter die Wege kürzer und die relativen Wegdauern länger, zugleich verlassen ca. 

25 % der über 74-Jährigen das Haus überhaupt nicht mehr (Heusinger et al. 2013). In weiteren 

Studien wurden Hinweise gefunden, dass die verringerten Mobilitätschancen von Frauen damit 

zusammenhängen, dass die Anzahl der selbst PKW-fahrenden Frauen im höheren Lebensalter viel 

geringer ist als in jüngeren Altersgruppen (Heusinger et al. 2013). Dennoch nimmt insgesamt der 

Anteil an Frauen zu, die im höheren Alter selbst Auto fahren (Heusinger et al. 2013). Bei den Frauen 

über 85 Jahren zeigte sich in der Generali Altersstudie, dass 23 % noch selbst Auto fahren 

(Generali Deutschland AG 2017). Als Ausweichmöglichkeiten wird häufig die Nutzung von 

öffentlichen Verkehrsmitteln angeführt und in sozialraumplanerischen Kontexten diskutiert. In der 

Stichprobe zeigte sich allerdings in Bezug auf altersbezogene Unterschiede, dass lediglich 39,7 % der 

Höchstbetagten und 0,0 % der Langlebigen angaben, die Möglichkeit zu haben, selbstständig 

öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Es ergaben sich auch erhebliche schichtbezogene 

Unterschiede in Bezug auf Mobilitätsaspekte im höheren Lebensalter zu Lasten der niedrigen 

Statusgruppen. Es gaben bspw. nur 78,3 % aus der niedrigen Sozialschicht an, öffentliche 

Verkehrsmittel nutzen zu können, jedoch 94,7 % aus der hohen Sozialschicht. Die vorhandenen 

Unterschiede in der Stichprobe könnten mit der mangelnden Ressourcenausstattung bzw. 

Verfügbarkeit an Mobilitätshilfsmitteln verknüpft sein. Hierfür spricht auch, dass nur 53,3 % der 

Personen aus der niedrigen Sozialschicht angaben, im Bedarfsfall materielle Hilfsmittel zur 

Alltagsgestaltung zur Verfügung zu haben, aus dem Bereich der Umwandlungsfaktoren.  

Weitere empirische Befunde für den Zusammenhang zwischen der eingeschränkten Möglichkeit, die 

erhobenen Gesundheitsdienstleister aufsuchen zu können und dem sozioökonomischen Status, 

liegen kaum vor. Bisher wurde v. a. das Gesundheits- und Risikoverhalten untersucht, wie z. B. die 

Inanspruchnahme von Vorsorgeleistungen oder der Tabak- und Alkoholkonsum 

(vgl. z. B. Spuling, Ziegelmann & Wünsche 2017) oder die Anzahl bzw. Häufigkeit des                               

                                                           
122 Die Stichprobengröße betrug n= 4133.  
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Arzt-Patienten-Kontakts (Reibling & Wendt 2009). Es liegen hingegen aber vielfach Erkenntnisse vor, 

dass sich in niedrigen Statusgruppen und höheren Altersgruppen die funktionellen Einschränkungen 

verschlimmern und sich auch auf die Ausübung alltäglicher Tätigkeiten auswirken 

(vgl. z. B. Lampert & Kroll 2010). Nationale Untersuchungen über die infrastrukturellen und 

informellen Zugangschancen im höheren Lebensalter unter dem Aspekt der sozialen Ungleichheit 

bestehen allerdings erst wenig.  

Insgesamt ergibt sich für die erste Forschungsfrage nach umwandlungsfaktoren- und 

verwirklichungschancendeprivierten Gruppen, dass diese v. a. in der niedrigen sozioökonomischen 

Schicht und den höheren Altersgruppen vorhanden sind. Die Ergebnisse dieser Arbeit stützen damit 

weitestgehend die Kontinuitäts- oder die Akkumulationsthese (siehe auch Kapitel 3). Das heißt, die im 

Erwerbsleben eingenommene Schichtzugehörigkeit und damit verbundene Ungleichheitsmerkmale 

haben auch im höheren Lebensalter benachteiligende oder förderliche Auswirkungen auf 

gesundheitliche Ungleichheitsmerkmale bzw. in diesem Fall auf die Verfügbarkeit von 

Verwirklichungschancen und verstärken sich sogar im höheren Lebensalter. Der Vergleich mit v. a. 

nationalen Studien hat gezeigt, dass diese sich vorwiegend auf die tatsächliche Leistung, im Sinne der 

Funktionen beim CA, beziehen und weniger auf die verfügbaren Alternativen (ihre wirklichen 

Chancen) bzw. die Freiheiten, etwas zu verwirklichen, wie Sen (2007) es beschreibt. Die Betrachtung 

und Bewertung der Möglichkeitsaspekte könnte damit in zukünftigen gesundheitswissenschaftlichen 

Studien Hinweise liefern, inwieweit Alternativfreiheiten vorhanden sind. Laut Sen (2007) kann auch, 

wie bereits erwähnt, der Analyse von Chancen, die nicht ergriffen worden sind, ein normativer Wert 

beigemessen werden. Dies könnte ein geeigneter Ansatz sein, um Public Health von dem Vorwurf des 

paternalistischen Grundgedankens zu entfernen. Die Betrachtung und Akzeptanz von bestimmten 

Bedürfnissen und deren Realisierung haben eine herausragende Rolle bei der normativen 

Beurteilung von Gegenwartsgesellschaften. Die gesellschaftspolitische Diskussion, ob diese auch 

gesundheitsabträgliche oder gar potenziell schadende Verhaltensweisen zu dulden bzw. einen Wert 

beizumessen haben, da die Option des „Wählens“ laut Sen (2007) an sich als eine wertvolle Option 

betrachtet werden kann, ist an anderer Stelle weiter zu führen. Dennoch räumt auch Sen (2007) ein, 

dass es sicherlich einige Funktionen gibt, von denen einige wichtiger sind als andere und es stelle sich 

die Frage, welches Gewicht den substantiellen Freiheiten eingeräumt werden müsse.  

Die vielen vorhandenen schichtbezogenen Unterschiede deuten im Kontext der 

Chancenungleichheiten darauf hin, dass die Umwandlungsfaktoren die Individuen aus den niedrigen 

Sozialschichten daran hindern eine Vielzahl der Verwirklichungschancen zur Verfügung zu haben. 

Entsprechend leiteten bereits Bittlingmayer und Ziegler (2012) ab, dass gesellschaftliche 

Umwandlungsfaktoren zu verändern seien für eine gerechtere Entwicklungs- und 
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Entfaltungsmöglichkeit von Verwirklichungschancen. Demnach seien u. a. flächendeckend andere 

Bildungsinstitutionen einzusetzen, die sozial ausgleichender und damit auch gerechter wirken 

(Bittlingmayer und Ziegler 2012). Diese angedachten Maßnahmen für das höhere Lebensalter 

passgenau zu gestalten erscheint herausfordernd.  

Weitere Subgruppen- und Pfadanalysen könnten Erkenntnisse liefern, inwiefern diese 

benachteiligenden Merkmale eine kumulierte bzw. kausale Wirkung haben und damit extrem 

deprivierte Risikogruppen bzw. privilegierte Bevölkerungsgruppen identifizieren.  

10.1.2  Diskussion der Zusammenhangsanalysen 

 

Die zweite Forschungsfrage bezog sich auf die Assoziationen zwischen den Faktoren der 

Umwandlungsfaktoren sowie denen der Verwirklichungschancen mit den Gesundheitsvariablen und 

dem sozioökonomischen Status. Hierbei zeigte sich, dass zwischen den Items und Faktoren der 

Umwandlungsfaktoren bzw. der Verwirklichungschancen mit den Gesundheitsvariablen und den 

Schichtindikatoren maximal geringe Korrelationen bestehen. Besonders geringe Korrelationen 

bestehen bei den Faktoren der Oberkategorie finanzielle Potenziale sowie den Faktoren der 

Oberkategorie external bedingte Resilienzen mit den Gesundheitsvariablen. Letztere zeigte die 

stärkste Assoziation überhaupt mit der geistig-seelischen Gesundheit (rs= 0,159), alle anderen 

Korrelationsmaße der external bedingten Resilienzen waren entsprechend geringer. Die Items der 

Subskala external bedingte Resilienzen beziehen sich vorwiegend auf psychosoziale Aspekte, wie z. B. 

die Vertrauensmöglichkeit in den/die Hausarzt/-ärztin oder die Aufheiterungsmöglichkeit durch das 

soziale Umfeld finden können in schweren Zeiten, damit ist der Zusammenhang mit der                       

geistig-seelischen Gesundheit plausibel.  

Die geringen Zusammenhänge der Oberkategorie finanzielle Potenziale von den 

Umwandlungsfaktoren mit den Gesundheitsvariablen geben Hinweise, dass monetäre und 

vermögensbezogene Aspekte in keinem direkten Zusammenhang zu stehen scheinen. 

Stärkere Korrelationsmaße ergaben sich in Bezug auf die körperliche Gesundheit bei den Faktoren 

soziale Partizipationsfähigkeit (rs= 0,388), internal bedingte Resilienzen (rs= 0,376) und den 

Ermöglichungsstrukturen (rs= 0,430). Insbesondere die Oberkategorie Ermöglichungsstrukturen 

beinhaltet Aspekte, die eine körperliche Gesundheit voraussetzen, wie z. B. die Möglichkeit der 

uneingeschränkten Mobilität oder die Versorgungsmöglichkeit mit lebensnotwendigen Grundgütern.  

Eine besondere Bedeutung scheint, wie bereits im Ergebnisteil angeführt, dem Item Entfernungen ab 

1 km zu Fuß gehen zu können beizukommen. Dieses korreliert über rs > , 40 mit funktionsorientierten, 

physischen Gesundheitsvariablen wie der körperlichen Gesundheit und der Anzahl der Diagnosen, 

Forschungsfrage 2 
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aber auch mit psychischen, stärker subjektivorientierten Gesundheitsvariablen, wie der Zufriedenheit 

mit der Gesundheit. Das Item kann potenziell also als Proxy für unterschiedliche 

Gesundheitsvariablen sinnvoll sein.   

Die vorhandenen Umwandlungsfaktoren und Faktoren der Verwirklichungschancen standen 

insgesamt in einem positiven Zusammenhang mit den Gesundheitsvariablen bzw. hatten, wie z. B. 

bei dem Depressionsscreening, eine begünstigende Funktion, keine depressive Symptomatik 

aufzuweisen oder auch weniger vorhandene Beschwerden und Schmerzen zu haben. Die geringsten 

Korrelationen mit den Umwandlungsfaktoren und den Faktoren der Verwirklichungschancen ergaben 

sich mit den Beschwerden von objektiven Krankheitsdiagnosen. Die Bewertung der Beschwerden mit 

objektiven Krankheitsdiagnosen scheint damit kaum mit Möglichkeitsaspekten assoziiert zu sein. Die 

wahrgenommenen Beschwerden von Krankheitsdiagnosen scheinen damit andere Einflussfaktoren 

zu haben als Möglichkeitsaspekte, wie z. B. Verfügbarkeit von Hilfsmitteln, und unterliegen somit 

anderen Determinanten.  

Insgesamt sind die Zusammenhänge zwischen den Faktoren der Verwirklichungschancen und den 

Gesundheitsvariablen somit bedingt durch weitere zahlreiche Faktoren, welche zu den geringen 

Korrelationskoeffizienten zu führen scheinen. Die neuseeländische Untersuchung von 

Breheny et al. (2016), in der der CA zur Erhebung des Lebensstandards für Ältere operationalisiert 

worden ist (LSCAPE-24), weist auf ähnliche schwache Korrelationen hin. Trotz unterschiedlicher Items 

und Dimensionen123 der Verwirklichungschancen zeigte sich hierbei, dass das Einkommen (rs= 0,251), 

die physische Gesundheit124 (rs= 0,274), die psychische Gesundheit (rs= 0,335) und die 

selbstbewertete Gesundheit (rs= 0,332) nur gering mit dem Index der Verwirklichungschancen 

korrelierten (Breheny et al. 2016). Die stärkste Korrelation hatte hierbei die Skala mit der 

Lebensqualität125 (rs= 0,545), gefolgt von der Lebenszufriedenheit (rs= 0,429) (Breheny et al. 2016). 

Trotz der nur eingeschränkten Vergleichbarkeit dieser Ergebnisse, u. a. auf Grund der unterschiedlich 

verwendeten Items und Dimensionen im Vergleich zu dieser Studie, sind die Korrelationstendenzen 

jedoch ähnlich. Insgesamt ist dennoch, u. a. auf Grund des positiven Zusammenhangs mit den 

Gesundheitsvariablen, von einer Konvergenzvalidität der Faktoren in Bezug auf die 

Gesundheitsvariablen auszugehen. Weitere Vergleichsstudien mit unterschiedlichen 

Gesundheitserhebungsinstrumenten könnten die Konstruktvalidität der identifizierten Faktoren 

weiter absichern.  

                                                           
123 Die sechs Dimensionen der Skala waren Gesundheitsversorgung, Soziale Integration, Beitrag/Mitwirkung, 

Genuss/Freude, Sicherheit, (finanzielle) Beschränkungen.    
124 Die Gesundheitsvariablen sind bei Breheny et al. (2016) mit dem „SF-12“ erhoben worden, der 

selbstberichtete bzw. -bewertete Gesundheitsvariablen abfragt.   
125 Die Lebensqualität wurde bei Breheny et al. (2016) mit dem acht Items umfassenden EUROHIS-QOL 

abgefragt. Die Lebenszufriedenheit wurde mit einem Item erhoben.  
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Es zeigten sich ebenfalls nur (sehr) geringe Assoziationen zwischen den Items bzw. Faktoren der 

Umwandlungsfaktoren und der Verwirklichungschancen mit dem sozioökonomischen Status bzw. 

dessen Indikatoren. Die einzelnen Korrelationskoeffizienten des sozioökonomischen Status bzw. 

dessen Indikatoren waren auch hierbei durchgängig positiv mit den Faktoren der 

Umwandlungsfaktoren und der Verwirklichungschancen assoziiert. Eine Ausnahme bildet die 

Oberkategorie external bedingte Resilienzen, die einen sehr schwachen, aber negativen 

Zusammenhang mit dem Schichtindex und der Bildung hatte. Wie bereits erwähnt, enthält diese 

Oberkategorie Items mit der Abfrage der Vertrauensmöglichkeit in den/die Hausarzt/-ärztin, aber 

auch Lebensbilanzierungsfragen wie die Rückblicksmöglichkeit auf ein erfülltes, zufriedenstellendes 

Leben etc. Entsprechend scheint hierbei der soziale Gradient nicht derart ausgeprägt wie in den 

anderen Oberkategorien.  

Sehr geringe Korrelationen ergeben sich auch zwischen den Faktoren der Oberkategorie soziales 

Unterstützungsnetzwerk und dem sozioökonomischen Status (rs= ,038), der Bildung (rs= ,008) und der 

beruflichen Stellung (rs= ,032). Diese Faktoren des sozialen Unterstützungsnetzwerks scheinen 

deshalb ebenfalls weniger an sozioökonomische Aspekte gebunden zu sein. Zu anderen Ergebnissen 

kamen Klein et al. (2012) in ihrer Studie, in der ein niedrigerer Sozialstatus mit einer niedrigeren 

sozialen Integration und niedrigerer sozialer Unterstützung verbunden war. Allerdings bezog sich 

diese Studie nicht speziell auf das höhere Lebensalter. Die Studienlage hierzu ist allerdings eher 

heterogen auf Grund der unterschiedlichen verwendeten Konzepte, wie z. B. das der sozialen 

Netzwerke (strukturelle Aspekte), die soziale Unterstützung (funktionale Aspekte) oder das soziale 

Kapital (funktionales und strukturelles Kapital) (Vonneilich & von dem Knesebeck 2016).  

Die stärksten Zusammenhangsmaße zeigten sich insgesamt bei dem Einkommen und den Faktoren 

der Umwandlungsfaktoren und der Verwirklichungschancen. Das Einkommen als Indikator scheint 

damit nicht nur Möglichkeitsaspekte zu fördern, die einen direkten materiellen Bezug aufweisen, 

sondern auch solche, die nicht direkt materiell verknüpft sind, wie z. B. internale 

Bewältigungsstrategien/Resilienzen.  

In weiteren Analysen ist zu untersuchen, inwiefern es u. a. zu einem moderierenden Effekt durch die 

Faktoren der Umwandlungsfaktoren und Verwirklichungschancen auf die Zusammenhänge zwischen 

den schichtbezogenen Merkmalen und Gesundheitsvariablen kommt.  

10.1.3  Diskussion der Regressionsanalysen  

 

Die Frage nach dem Einfluss der Items bzw. der Faktoren der Verwirklichungschancen auf 

Gesundheitsvariablen wurde mit unterschiedlichen Regressionsmodellen und der 

Forschungsfrage 3 
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Vorwärtsselektionsmethode untersucht. In dem folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse aus den 

Regressionsmodellen 1 und 2 zusammengefasst verglichen und diskutiert (siehe auch die 

Untersuchungsmodelle in Kapitel 9.5).   

Zielvariable: Körperliche Gesundheit 

In Bezug auf die Wahrnehmung der körperlichen Gesundheit zeigten sich die Prädiktoren Zeit für 

eigene Bedürfnisse und Interessen nehmen zu können, vom Leben sagen können, etwas erreicht zu 

haben, die Möglichkeit eines körperlichen Ausgleichs, weitere und kurze Entfernungen zu Fuß gehen 

zu können sowie ein jüngeres Lebensalter mit einem positiven Einfluss auf diese.    

Der sozioökonomische Status hatte in diesem Modell keinen signifikanten Einfluss. In der 

nachfolgenden Ergebnisdiskussion werden die Ergebnisse aus dem explorativen qualitativen und den 

quantitativen Studien zusammengefasst diskutiert und damit die sequenziell erhobenen Daten 

zusammengebracht. Damit ergibt sich unter Berücksichtigung der Inhalte aus dem qualitativen 

Studienteil folgendes Modell für die körperliche Gesundheit (siehe Abbildung 46).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Abbildung 46: Triangulation der Ergebnisse: Prädiktoren auf Itemebene für die körperliche Gesundheit  
Quelle: Eigene Darstellung.  
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Das höhere Lebensalter wirkte sich in diesem Modell als einziger Einflussfaktor signifikant negativ auf 

die subjektive körperliche Gesundheit aus. Die deutliche Abnahme der körperlichen Gesundheit mit 

steigendem Alter wurde bereits in unzähligen Studien belegt. Ebenso wurde auch der positive Effekt 

der uneingeschränkten Mobilität auf die Wahrnehmung der körperlichen Gesundheit bereits vielfach 

in Studien festgestellt und wird im Zusammenhang mit der Erhaltung der Unabhängigkeit und 

Autonomie genannt (Brown, Bowling & Flynn 2004; Voelcker-Rehage, Godde & Staudinger 2006; 

Circel & Juchelka 2007). Zugleich ist die Bedeutung der Mobilität als positiver Faktor für die 

Lebensqualität und (gesellschaftliche) Partizipation belegt worden (Williams & Willmott 2012). Die 

eingeschränkte Mobilität resultiere demnach häufig in einem Verlust der Fähigkeit, unabhängig zu 

sein und Alltagsaktivitäten ohne fremde Hilfe absolvieren zu können                                

(Voelcker-Rehage, Godde & Staudinger 2006). Die Möglichkeit, weitere Entfernungen zu Fuß gehen 

zu können, wurde der Kategorie Möglichkeit der uneingeschränkten Mobilität zugeordnet. 

Einschränkungen in der Mobilität werden mit einem fortgeschrittenen Grad der Hilfsbedürftigkeit 

bzw. dem Verlust der Selbstständigkeit gleichgesetzt (Menning & Hoffmann, 2009). Zugleich wird die 

Mobilität bzw. Fähigkeit, weitere Entfernungen zu Fuß gehen zu können, auch mit den Erhebungen 

zur Alltagskompetenz bei den Aktivitäten des täglichen Lebens (ADLs) verbunden und ist damit ein 

Indikator für die physische Funktionsfähigkeit (Menning & Hofmann 2009). Die starke Bedeutung der 

Merkmale der Ermöglichungsstrukturen, welche die Kategorien physische Zugänglichkeit zu 

medizinischen Gesundheitsleistungen, Möglichkeit der uneingeschränkten Mobilität, die 

Versorgungsmöglichkeit mit lebensnotwendigen Grundgütern und die Möglichkeit der Strukturierung 

im Alltag umfasst, hat sich bei allen anderen abhängigen nachfolgenden Gesundheitsvariablen in den 

Regressionsmodellen mit den Faktoren der Verwirklichungschancen bestätigt.   

Die funktionalen, physischen Aspekte sind auch bei der internalen Resilienzkategorie 

kompensatorische Möglichkeiten schaffen können im Vordergrund, wobei die Möglichkeit des 

körperlichen Ausgleichs hierbei einen signifikanten Beitrag zur Wahrnehmung der körperlichen 

Gesundheit hatte. Die Bedeutung von kompensatorischen Möglichkeiten bezieht sich anders als bei 

Baltes und Baltes (1989b) und ihrem „SOK-Modell“ (Selektion, Optimierung und Kompensation) für 

das erfolgreiche Altern bspw. nicht zwingend auf die psychischen Kompensationsmöglichkeiten, 

sondern auf die physischen. Der Zusammenhang zwischen der Möglichkeit zur körperlichen Aktivität 

und dem geringeren Mortalitätsrisiko ist unlängst empirisch belegt (vgl. z. B.                               

Voelcker-Rehage, Godde & Staudinger 2006). Ebenso wurde auch der präventive Beitrag von 

körperlicher Aktivität zum gesunden Altern nachgewiesen, der zudem im Kontext der 

Krankheitsbehandlung und Rehabilitation immer wichtiger wird (Tesch-Römer & Wurm 2009), 

wohingegen der Möglichkeitsaspekt eines körperlichen Ausgleichs erst wenig untersucht worden zu 

sein scheint. Stattdessen lässt sich eine Vielzahl an Ergebnissen finden, die sich auf das (tatsächliche) 
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Verhalten (sportliche Aktivitäten, tägliche Minuten in Bewegung etc.) bezieht und nicht auf die 

Möglichkeit hierzu.  

Der positive Einfluss der Kategorien Wiedergewonnene Freiheit/Zeit für eigene Bedürfnisse und 

Gefühl, etwas bewegen und mitwirken zu können in der Gesellschaft aus der Dimension 

Lebenssinnkonstrukt scheint eine indirekte Wirkung auf die wahrgenommene körperliche 

Gesundheit zu haben. Kruse et al. (2005) haben bereits die Phase im Ruhestand, in der es zur 

Entpflichtung von einzelnen gesellschaftlichen Rollen kommt, als eine neue persönlich bedeutsame, 

identitätsstiftende und damit potenzielle psychosoziale Stärke des Alters benannt. Die 

Bedeutsamkeit dieser Möglichkeiten für die körperliche Gesundheit wurde allerdings erst wenig 

erforscht. Die Verfügbarkeit der Möglichkeit, Zeit für eigene Bedürfnisse zu haben und auch die 

Möglichkeit, etwas bewegen zu können, scheinen allerdings für die Bewertung der körperlichen 

Gesundheit von besonderer Bedeutung zu sein. Die Möglichkeit in der Gesellschaft mitwirken zu 

können, ist zudem ggf. auch mit physischen Voraussetzungen verbunden. Die notwendige 

Einbeziehung von psychosozialen Aspekten im höheren Lebensalter für Bewertungen der 

Lebensqualität ist bereits unlängst bekannt (siehe z. B. WHO 2002). Ebenso wird bereits anerkannt, 

dass Gesundheit im höheren Lebensalter nicht als alleinige Abwesenheit von Krankheiten betrachtet 

werden kann, „…sondern als Grundlage für eine Qualität des Lebens, die dem jeweiligen 

Altersabschnitt angemessen ist“ (Blüher & Kuhlmey 2016, S. 321). Wie Blüher und Kuhlmey 

(2016, S. 321) weiter formulieren, sind deshalb andere Merkmale in die Bewertung von Gesundheit 

im höheren Lebensalter miteinzubeziehen: „Eine moderne Gesundheitsauffassung altersgewandelter 

Gesellschaften muss deshalb psychosoziale Komponenten, wie Fähigkeiten im Umgang mit 

Erkrankungen und Verlusten, den Erhalt von Selbstbestimmung und das Streben nach Lebenssinn im 

Alter einbeziehen“. Empirisch belastbare Daten liegen hierzu allerdings bisher nicht vor. Die 

Ergebnisse dieser Arbeit belegen jedoch den Beitrag von Lebenssinnaspekten für die subjektive 

körperliche Gesundheit. Die Möglichkeit Sinn im Leben sehen zu können, nahm in der Stichprobe 

allerdings in den höheren Altersgruppen signifikant ab. Zu ähnlichen Ergebnissen kamen auch 

Jopp et al. (2013) im Rahmen der zweiten Heidelberger Hundertjährigen-Studie. Zudem hat sich in 

der vorliegenden Stichprobe gezeigt, dass die Möglichkeit Sinn im Leben sehen zu können, signifikant 

niedriger ist in den unteren sozioökonomischen Schichten. Neben dem von Jopp et al. (2013) 

formulierten Bedarf an sinnstiftenden Aktivitäten für ältere Altersgruppen, bspw. in Form der 

Sicherung der Teilhabe durch soziale Beziehungen, sind auch insbesondere Angebote für niedrigere 

Statusgruppen zu entwickeln. In der binären logistischen Regressionsanalyse mit den Faktoren der 

Verwirklichungschancen nach der Vorwärtsvariablenselektionsmethode wurden neben dem 

intrinsisch egozentrischen Konzept des Lebenssinnkonstrukts auch noch das extrinsisch motivationale 

Konzept mit aufgenommen, welches Aspekte wie das Gefühl, etwas bewegen und mitwirken zu 
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können in der Gesellschaft oder die Möglichkeit des sozialen Engagements beinhaltete. Diese 

Möglichkeiten nahmen allerdings ebenfalls in den höheren Altersgruppen und den niedrigen 

Statusgruppen deutlich ab, so dass auch hier ein Präventions- und Interventionsbedarf ableitbar ist.  

Zielvariable: Geistig-seelische Gesundheit  

Die starke Bedeutung der Möglichkeit Sinn im Leben sehen zu können, zeigte sich auch bei der         

geistig-seelischen Gesundheit. Entsprechend ergaben sich nach der Vorwärtsselektion der Items die 

Prädiktoren Sinn im Leben sehen können, Anerkennung und Wertschätzung für Geleistetes 

bekommen, sich (ehrenamtlich) sozial engagieren können und kurze Strecken zu Fuß gehen können 

für die geistig-seelische Gesundheit als relevante Einflussgrößen. In Kombination mit den qualitativen 

Ergebnissen ergibt sich das in Abbildung 47 dargestellte Modell für die geistig-seelische Gesundheit.    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Abbildung 47: Triangulation der Ergebnisse: Prädiktoren auf Itemebene für die geistig-seelische Gesundheit 
Quelle: Eigene Darstellung.  
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Die in Abbildung 47 gezeigten Kategorien haben alle eine förderliche Wirkung auf die                          

geistig-seelische Gesundheit. Neben den Kategorien Wertschätzung/Anerkennung erfahren, soziales 

Engagement und Sinn im Leben aus der Dimension Lebenssinnkonstrukt beeinflusst auch die 

Möglichkeit der uneingeschränkten Mobilität die geistig-seelische Gesundheit deutlich. Die 

Bedeutung des Lebenssinns ist unlängst bekannt in der psychologischen Forschung (siehe zur 

Übersicht Petzold & Orth 2005). Auch im salutogenetischen Modell der Gesundheit von Antonovsky 

nimmt das Gefühl von Sinnhaftigkeit bzw. Bedeutsamkeit eine besondere Stellung ein 

(Bengel & Lyssenko 2012). Nach Antonovsky wird die Erhaltung der Gesundheit zentral von der 

psychischen Eigenschaft in Form der Grundhaltung zum Leben beeinflusst, was er auch als 

Kohärenzgefühl bezeichnet (Bengel, Strittmatter & Willmann 2001). Diese kohärente, das heißt 

sinnvolle und zusammenhängende Wahrnehmung der Lebenswelt besteht nach den Überlegungen 

von Antonovsky aus den drei Komponenten: Gefühl von Verstehbarkeit (sense of comprehensibility), 

Gefühl von Handhabbarkeit bzw. Bewältigbarkeit (sense of manageability) und dem Gefühl von 

Sinnhaftigkeit bzw. Bedeutsamkeit (sense of meaningfulness), wobei die letzte Komponente als die 

wichtigste Komponente nach Antonovsky angesehen wird 

(Bengel, Strittmatter & Willmann 2001, S. 28). Die individuelle Ausprägung des Kohärenzgefühls 

hängt von gesellschaftlichen Gegebenheiten ab und damit von der Verfügbarkeit generalisierter 

Widerstandsressourcen, die sowohl aus individuellen Faktoren (z. B. physischen) als auch sozialen 

und kulturellen Faktoren (z. B. soziale Unterstützung) bestehen und eine positive 

Widerstandswirkung auf psychosoziale Stressoren haben126 (Bengel, Strittmatter & Willmann 2001). 

Der Mobilitätsmöglichkeit werden neben der Wahrnehmung von Autonomiespielräumen auch 

Anknüpfungspunkte mit der sozialen Teilhabe zugeschrieben, die wiederum stark abhängig von 

persönlichen Voraussetzungen sind (Mollenkopf & Flaschenträger 1996), so dass diese 

Verwirklichungschancenkategorie nicht distinkt ist. In der Studie von Kammerer et al. (2012) hat sich 

gezeigt, dass geringe Mobilitätsmöglichkeiten, z. B. durch funktionale Beeinträchtigungen oder eine 

fehlende Infrastruktur, häufig nur durch soziale Ressourcen wie soziale Netzwerke kompensiert 

werden können. Bei fehlenden sozialen Ressourcen führe dies häufig in eine schwierige 

Versorgungssituation und damit langfristig zu Pflegebedürftigkeit (Kammerer et al. 2012). Die 

Wahrung von Mobilitätsaspekten hat damit neben dem Einfluss auf physische Merkmale auch eine 

psychische Auswirkung auf das Wohlbefinden, die in Abhängigkeit zu vielen weiteren Kategorien ist.  

 

                                                           
126 Antonovsky unterscheidet die Stressoren in physikalischer, biochemischer und psychosozialer Art, wobei das 

Konstrukt des Kohärenzgefühls bei den psychosozialen Ressourcen ansetzt 

(Bengel, Strittmatter & Willmann 2001). 
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Zielvariable: Zufriedenheit mit der Gesundheit  

Die Zufriedenheit mit der Gesundheit wurde von den Prädiktoren Ziele im Leben zu haben und zu 

verfolgen, ohne Ängste in die Zukunft blicken zu können aus der Dimension Lebenssinnkonstrukt und 

den internal bedingten Resilienzen Gefühlserfahrungen verarbeiten zu können sowie 

kompensatorische Möglichkeiten schaffen zu können positiv beeinflusst (siehe auch Abbildung 48). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 48: Triangulation der Ergebnisse: Prädiktoren auf Itemebene für die Zufriedenheit mit der 
Gesundheit 
Quelle: Eigene Darstellung.  
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zeigte. Theoretische Verknüpfungen lassen sich auch hierbei zu Baltes und Baltes (1990)         

Ziele im Leben zu haben und zu verfolgen 

Intrinsisch egozentrisches Konzept 

Ohne Ängste in die Zukunft blicken können/ 

Zuversicht, Vertrauen 

Verwirklichungschancen 

Resilienzen/ Bewältigungsstrategien  

Zufriedenheit mit 

Gesundheit 

Lebenssinnkonstrukt 

Verwirklichungschancen 

Gefühlserfahrungen verarbeiten zu können 

(gute sowie schlechte) 

Kompensatorische Möglichkeiten schaffen 

Internal bedingte Resilienzen 



10.1  Ergebnisdiskussion 

361 

Selektions-, Optimierungs- und Kompensationsansatz finden. Die Kompensation defizitärer Bereiche 

findet demnach im Alter nicht immer bewusst statt. Pohlmann (2010) beschreibt Resilienz dann als 

gegeben, wenn trotz der beschränkten Auswahl von Mitteln die Mobilisierung brachliegender 

Ressourcen möglich ist. In der Stichprobe zeigte sich, dass mit dem steigenden Lebensalter weniger 

Personen die Möglichkeit des körperlichen Ausgleichs hatten und bei den Höchstbetagten nur noch 

bei 39,7 % vorhanden war. Die Möglichkeit des geistig-seelischen Ausgleichs hatten hingegen noch 

69,9 % der Höchstbetagten. Im Regressionsmodell hatte allerdings insbesondere die Möglichkeit des 

körperlichen Ausgleichs eine entscheidende Bedeutung für die Zufriedenheit mit der Gesundheit.  

Neben der Bewältigung von aktuellen oder vergangenen kritischen Ereignissen zeigte sich auch, dass 

für die Zufriedenheit mit der Gesundheit das intrinsisch egozentrische Lebenssinnkonstrukt 

bedeutsam sein könnte. Hierbei hatte entsprechend auch die Zukunftsperspektive, durch die 

Möglichkeit, sich Ziele setzen sowie ohne Ängste in die Zukunft blicken zu können/Zuversicht, 

Vertrauen, einen positiven Effekt auf die Zufriedenheit mit der Gesundheit. Die Möglichkeit, ohne 

Ängste in die Zukunft blicken zu können/Zuversicht, Vertrauen, hat dabei Anknüpfungspunkte zum 

Persönlichkeitsmerkmal Optimismus und dem Konzept Hoffnung. Optimismus gilt laut Bengel und 

Lyssenko (2012) bereits seit drei Jahrzehnten als gesundheitsförderliche Eigenschaft und zeichnet 

sich u. a. dadurch aus, dass eine Tendenz zu positiven Ergebniserwartungen vorhanden ist. Das 

Konzept Hoffnung von Snyder (2002, S. 250) besteht aus der Trilogie „goals, pathways, and agency“ 

und hat neben einer situativen auch eine kognitive Komponente. Neben der Fähigkeit, Ziele zu 

definieren und diese zu erreichen, beinhaltet dieses Konzept von Hoffnung auch die Zuversicht, diese 

Ziele erreichen zu können, und die Motivation zur Zielerreichung beizutragen 

(Bengel & Lyssenko 2012). Die Möglichkeit, sich persönlich bedeutungsvolle Ziele im Leben setzen zu 

können, wird damit bereits schön länger als positiver Faktor für das Wohlbefinden gesehen 

(Brunstein & Maier 2002).  

Die Sinnhaftigkeit der Förderung bzw. Unterstützung von kognitiv geprägten 

Verwirklichungschancen, die bestimmte gesundheitsförderliche Persönlichkeitseigenschaften 

voraussetzen, ist vor dem Hintergrund der ungeklärten Frage der „Erziehbarkeit“ von 

Persönlichkeitsmerkmalen an anderer Stelle weiter zu diskutieren.   

Auffallend war in der Regressionsanalyse mit den Faktoren der Verwirklichungschancen nach der 

Vorwärtsselektionsmethode, dass statt den internal bedingten Resilienzen, die Faktoren extrinsisch 

motivationales Konzept aus der Dimension Lebenssinnkonstrukt und die Ermöglichungsstrukturen 

aus der Dimension Alltägliche Lebensführungskompetenzen einen signifikanten Einfluss auf die 

Zielvariable Zufriedenheit mit der Gesundheit hatten. Neben der starken Bedeutung des 

Lebenssinnkonstrukts an sich, spielen somit auch die funktionalen Aspekte der 
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Ermöglichungsstrukturen eine entscheidende Rolle bei der Bewertung der 

Gesundheitszufriedenheitsbewertung.  

Im Rahmen der funktionalen Möglichkeit, sich Ziele überhaupt setzen zu können, beschreiben Kruse 

und Schmitt (2010) ein Phänomen, dass durch die kontinuierliche Veränderung der Zeitperspektive 

(bedingt durch die wahrgenommene Eingrenzung der verbleibenden Lebenszeit) die Bedeutung von 

emotionalen Zielen gegenüber instrumentellen Zielen zunimmt, so dass unmittelbaren Bedürfnissen 

statt langfristigen (Lebens-)zielen eine größere Bedeutung eingeräumt wird. Neben der stärkeren 

Gewichtung von emotionalen Zielen ist aber auch die Bewertung der eigenen Bedeutsamkeit bzw. 

Sinnhaftigkeit des eigenen Lebens ein zentraler Aspekt, auch unter dem Gesichtspunkt der 

gesellschaftlichen Zugehörigkeit und Teilhabe zu bewerten. Dies impliziert auch, dass die Nutzung 

der Potenziale von Älteren (wie z. B. das Wissen) auch in einem gesellschaftlichen Kontext 

eingebunden und abgefragt wird (Kruse & Schmitt 2010). Entsprechend sei nicht nur die soziale 

Integration von Älteren erstrebenswert, sondern auch darüber hinaus das Engagement und die 

Übernahme von Verantwortung von Älteren für andere (Kruse & Schmitt 2010). 

Zielvariable: Lebenszufriedenheit  

Auf die Lebenszufriedenheit hatten die Items sich ohne Schamgefühl in der Öffentlichkeit bewegen zu 

können, Freude und Leid teilen können, auf erfülltes Leben zurückblicken zu können und kurze 

Strecken zu Fuß gehen zu können einen entscheidenden Einfluss (siehe Abbildung 49). Allerdings ist 

hierbei zu erwähnen, wie bereits angemerkt, die Odds Ratios bzw. die zugehörigen 

Konfidenzintervalle weisen auf starke Ausreißer hin, so dass davon auszugehen ist, dass die 

Lebenszufriedenheit sehr individuell zu erfassen ist und latente Merkmale dem zugrunde zu liegen 

scheinen. Zugleich unterliegt das Konstrukt Lebenszufriedenheit sicherlich weiteren Merkmalen 

(z. B. Partnerschaft/Familienstand, Wohnsituation, etc.), die mit der gesundheitsorientierten 

Ausrichtung des Fragebogens bzw. der Auswertung nicht kongruent sind. Somit liegt für die 

Lebenszufriedenheit nur ein bedingt interpretierbares Modell vor, das u. a. auch nur eine sehr 

geringe Varianz des Antwortverhaltens aufwies. 

Beim Vergleich der Regressionsmodelle ergab sich, dass in dem Modell welches die Faktoren der 

Verwirklichungschancen betrachtete, andere Faktoren miteinbezogen worden sind als bei dem 

Regressionsmodell auf Itemebene (siehe auch Abbildung 49). In dem Regressionsmodell, welches die 

Faktoren der Verwirklichungschancen mit der Vorwärtsvariablenselektionsmethode einschloss, 

wurde zusätzlich das intrinsisch egozentrische Konzept des Lebenssinnkonstrukts miteingeschlossen, 

wohingegen die Kategorie Partizipationsmöglichkeit und -fähigkeit sowie die external bedingten 

Resilienzen ausgeschlossen worden sind. Diese Ergebnisse decken sich mit der zweiten Heidelberger 

Hundertjährigen-Studie (Jopp et al. 2013). In dieser zeigte sich, dass die psychologischen Stärken, 
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bestehend aus Selbstwirksamkeit, optimistischer Ausblick, Lebenssinn und Lebenswillen, wichtiger 

waren für die Lebenszufriedenheit als im Vergleich hierzu die (quantitativen) sozialen Ressourcen 

und objektiven Lebensumstände sowie auch Bildung oder Einkommen (Jopp et al. 2013).   

Ähnlich wie die Zufriedenheit mit der Gesundheit wird dem Konzept Lebenszufriedenheit häufig der 

Aspekt von kognitiven Komponenten im Gegensatz zu affektiven zugeordnet 

(vgl. z. B. Lucas & Diener 2009). Hierbei verknüpfen sich emotionale und kognitive Komponenten des 

subjektiven Wohlbefindens (Wolff & Tesch-Römer 2017). Als Erklärung für die relative Stabilität 

werden häufig die sich verändernden Vergleichsstandards im höheren Lebensalter beschrieben, die 

sich an gesundheitliche und soziale Verluste anpassen (Wolff & Tesch-Römer 2017) (siehe wiederum 

für weitere Erläuterungen Kapitel 2.1). Diese Erkenntnis lässt sich auch mit den identifizierten 

beeinflussenden Kategorien Gefühlserfahrungen verarbeiten zu können und Rückblick auf ein 

erfülltes/zufriedenstellendes Leben aus der Dimension Resilienzen/Bewältigungsstrategien verbinden. 

Diese notwendigen Anpassungsleistungen im höheren Alter spiegeln sich auch in den 

Verwirklichungschancenkategorien für die Lebenszufriedenheit wider. Wie zuvor beschrieben, geht 

hiermit auch die retrospektive Bilanzierung einher, die auch als protektiver Mechanismus in der 

Alternsforschung beschrieben wird und zur Erhaltung der positiven Selbst- und Lebensperspektive im 

höheren Alter einen Beitrag leistet (Brandtstädter, Meiniger & Gräser 2003).  

Die Möglichkeit, sich ohne Scham in der Öffentlichkeit bewegen und zeigen zu können, aus der 

Kategorie Partizipationsmöglichkeit und -fähigkeit wurde auch in der Studie von Gerstorf et al. (2016) 

gezeigt. Hierbei ergab sich, dass die soziale Partizipation und die Verfolgung sozialer Ziele zu einer 

gesteigerten Lebenszufriedenheit beitrugen (Gerstorf et al. 2016). Es wurde allerdings die 

tatsächliche Ausübung sozialer Aktivitäten und der Partizipation abgefragt statt der 

Möglichkeitsaspekte hierzu.  

Die positive Beeinflussung der Möglichkeit der uneingeschränkten Mobilität auf die 

Lebenszufriedenheit kann analog wie schon in Bezug auf die körperliche und die geistig-seelische 

Gesundheit gedeutet werden. Entsprechend ist die Mobilitätsmöglichkeit eher in einem 

instrumentellen Sinne zu verstehen und kann auch als Umwandlungsfaktor im Rahmen des CAs 

betrachtet werden zur Erreichung des existenziellen Sinns in Form des Erhalts von Autonomie und 

Selbstständigkeit.  
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Abbildung 49: Triangulation der Ergebnisse: Prädiktoren auf Itemebene für die Lebenszufriedenheit 
Quelle: Eigene Darstellung.  

 

Zielvariable: Depressive Symptomatik (PHQ-9)  

Die Prädiktoren auf ein soziales Netzwerk zurückgreifen können, den Alltag abwechslungsreich 

gestalten können und kurze Strecken zu Fuß gehen zu können hatten einen protektiven Einfluss 

hinsichtlich des Screenings für eine depressive Symptomatik (siehe Abbildung 50). Die Möglichkeit, 

auf ein soziales Netzwerk zurückgreifen zu können, ist der Kategorie Vorbereitung auf Zeit im 

Ruhestand zugeordnet worden. Diese Möglichkeit kann intrapsychisch, aber auch funktionell 

gedeutet werden. Van der Heide et al. (2013) beschreiben in einem systematischen Review als 

förderliche Faktoren für die psychische Gesundheit während des Rentenübergangs, die 

Erwünschtheit des Übergangs, die Kontrollwahrnehmung, intrinsische Werte und die Planbarkeit 

neben weiteren Faktoren. Entsprechend könne ein „aufgezwungener“ Rentenübergang den Verlust 

von sozialen Kontakten und intrinsischer Werte bedeuten, was wiederum zu Stress führe. Die 

Rückgriffsmöglichkeit auf ein soziales Netzwerk wirkt sich entsprechend protektiv durch den Erhalt 

Gefühlserfahrungen verarbeiten zu können 
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von Lebenssinnressourcen und damit gegen die Gefährdung einer depressiven Symptomatik aus. Die 

Studie von Jüchtern (2000) bestätigen die vorliegenden Ergebnisse. Dieser führte eine Clusteranalyse 

durch, die fünf verschiedene Cluster des Erlebens des Rentenübergangs beschreiben. In einem 

Cluster zeigte sich, dass diejenigen Personen öfter Depressionen hatten, die keine konkreten bzw. gar 

keine Pläne für die Zeit im Ruhestand hatten und sich nur wenig auf diesen vorbereiteten 

(Jüchtern 2000). Hinzu kamen negative Zukunftsvorstellungen und eine geringe wahrgenommene 

Gestaltbarkeit bzw. Wahlmöglichkeiten der Lebenssituation (Jüchtern 2000).  

Die Strukturierungsmöglichkeit des Alltags ist in der psychotherapeutischen Maßnahmenplanung 

bereits unlängst bekannt als geeignetes Mittel zur Therapie bei Depressionen (Hautzinger 2009). 

Begründet wird die Bedeutung der Alltagsgestaltung durch die Ablenkung von depressivem Grübeln 

und das Erleben, dass man zu etwas fähig ist (Woggon & Wolfersdorf 1993). Die Möglichkeit, den 

Alltag abwechslungsreich gestalten zu können, nahm allerdings in der Stichprobe signifikant mit 

steigendem Alter ab und war in den höheren Sozialschichten häufiger möglich als in den niedrigen. 

Entsprechend ist die Schaffung der Möglichkeit, den Alltag abwechslungsreich zu gestalten auch aus 

dem Gesundheitsförderungsinteresse zu verfolgen.      

Die positive Wirkung der Möglichkeit, kurze Strecken selbstständig zu Fuß gehen zu können, ist 

insofern bereits bekannt, dass mehrfach belegt worden ist, dass Bewegungsmaßnahmen bei der 

Therapie von Depressionen und depressiven Symptomen nützlich sind (Holz & Michael 2013; 

Woggon & Wolfersdorf 1993). Knubben et al. (2007) zeigten bspw. in einer randomisiert 

kontrollierten Studie, dass Bewegung die depressiven Symptome abmilderte. Entsprechend bezieht 

sich der positive Effekt von Bewegung und Erhalt der Mobilität nicht nur auf die physischen Effekte, 

sondern auch auf die psychischen. Beim Vergleich der Regressionsmodelle auf Item- und auf 

Faktorenebene fiel auf, dass in dem Modell auf Faktorenebene das intrinsisch egozentrische Konzept 

des Lebenssinnkonstrukts nicht mehr Bestandteil des Modells war. Stattdessen wurden die internal 

bedingten Resilienzen miteingeschlossen. Diese beinhalteten Kategorien, wie z. B. kompensatorische 

Möglichkeiten schaffen. Diese Schaffung und Nutzung neuer Fertigkeiten, Handlungsweisen und 

Ressourcen benennt auch Hautzinger (2015) als relevante theoretische Begründung für 

psychologische Interventionen in der Psychotherapie mit älteren depressiven Menschen. Hiermit 

werde darauf abgezielt, älteren (depressiven) Menschen aufzuzeigen, dass sie sich noch entwickeln 

können, Ziele haben und ihre Aktivitäten an vorhandene Ressourcen adaptieren können 

(Hautzinger 2015).  
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Abbildung 50: Triangulation der Ergebnisse: Prädiktoren auf Itemebene für die depressive Symptomatik 
Quelle: Eigene Darstellung.  

 

Zielvariable: Anzahl der Diagnosen  

Die Anzahl der Diagnosen enthielt die Prädiktoren Ziele verfolgen und umsetzen zu können, ohne 

große Sorgen in die Zukunft blicken zu können und selbstständig öffentliche Verkehrsmittel nutzen zu 

können. Die Vorhandenheit dieser Möglichkeiten führte zu einer Verringerung der Chance, mehr als 

drei Diagnosen zu haben. Bei der Anzahl der Diagnosen zeigte sich auch, dass die kognitiven, 

psychischen Möglichkeiten neben den funktionellen, körperlichen eine bedeutende Rolle innehaben. 

Ebenso hatte auch hier das intrinsisch egozentrische Lebenssinnkonstrukt eine tragende Rolle sowie 

die Handlungs- und Entscheidungsfähigkeiten der Alltäglichen Lebensführungskompetenzen 

(siehe Abbildung 51). Da die Bedingungen für die objektivierten Diagnosen unzählige, vielfältige 

Voraussetzungen haben, wie z. B. metabolische Faktoren oder andere risikobelastete 

Verhaltensweisen wie Rauchen und übermäßiger Alkoholkonsum, können die identifizierten 

Einflussfaktoren der Verwirklichungschancen als ein begrenzt beitragender Faktor neben vielen 

weiteren für die Anzahl der Diagnosen bewertet werden. Diese Annahme belegt auch der Vergleich 

der Regressionsmodelle auf Item- und Faktorenebene. Hierbei zeigte sich, dass auf Faktorenebene 

zusätzlich der sozioökonomische Status und das Alter miteinbezogen worden sind als beitragende 

Einflussfaktoren. Das heißt entsprechend, dass ein niedriger sozioökonomischer Status und die 

höhere Altersgruppe die Chance erhöhten, mehr als drei Diagnosen zu besitzen. Den Einfluss des 

Alters und des sozioökonomischen Status belegen auch zahlreiche andere Studien, wie beispielhaft 

angeführt der DEAS (Wolff, Nowossadeck & Spuling 2017). 
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Abbildung 51: Triangulation der Ergebnisse: Prädiktoren auf Itemebene für die Anzahl der Diagnosen 
Quelle: Eigene Darstellung.  

 

 

Die vierte Forschungsfrage, die auf die Bedeutung von Verwirklichungschancen für verschiedene 

Gesundheitsvariablen abzielt als geeignetes Modifizierungsmaß für die gesundheitliche 

Ungleichheitsforschung im höheren Lebensalter, ist v. a. narrativ zu diskutieren. Die 

vorangegangenen Analysen haben gezeigt, dass Verwirklichungschancen, sei es auf Item- oder 

Faktorenebene, einen entscheidenden und förderlichen Beitrag auf die Gesundheitsvariablen hatten. 

Dies spricht dafür, dass die verfügbaren Möglichkeiten bzw. Chancen und der Kontext in denen ältere 

Personen leben genauer betrachtet werden sollte. Die Stärke des CAs ist es hierbei, das „reale“ 

Lebensumfeld von älteren Menschen zu betrachten und statt auf Verhaltensänderungen, 

Verhältnisänderungen zu fokussieren, um somit das von Venkatapuram (2011) bereits benannte Ziel 

„capability to be healthy“ in der Gesellschaft anzugleichen. Der sozioökonomische Status und auch 

das Alter scheinen in vielerlei Hinsicht mit den verfügbaren Verwirklichungschancen assoziiert zu 

sein, wie die Ergebnisse zur Forschungsfrage 1 ergeben. Als depriviert können demnach diejenigen 

Personen eingestuft werden, die auf Grund eines vorhandenen, eingeschränkten Entscheidungs- und 

Handlungsspielraums eine schlechter bewertete Gesundheit wahrnehmen. Die Verwendung von 

Verwirklichungschancen als ergänzendes Bewertungskriterium für Wohlstandsindikatoren könnte 

somit aus gerechtigkeitstheoretischen Aspekten eine bereichernde Perspektive sein. Dem ist auch 

inhärent, normative Momente in Bezug auf Gesundheit zu umgehen, die problematisch sind 
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(Bittlingmayer 2009). Bittlingmayer (2009) beschreibt die Gefahr, durch bspw. 

Gesundheitsförderungsmaßnahmen Gesundheit selbst zu einer gesellschaftlichen Norm zu 

deklarieren, wobei Abweichungen von dieser begründungsbedürftig werden könnten. Hierfür bietet 

der CA, wie bereits erläutert, konkrete Alternativen bzw. Lösungsvorschläge.  

In den Regressionsanalysen zeigte sich, dass die verschiedenen Items der Verwirklichungschancen 

eine bedeutende Rolle für die unterschiedlichen Gesundheitsvariablen hatten. Die dargestellten 

Ergebnisse auf Grundlage der Triangulation der Daten geben somit Hinweise, dass die dargestellten 

Items und Faktoren einen Beitrag zur Modifizierung von Ungleichheitsmaßen liefern bzw. in der 

gesundheitlichen Ungleichheitsforschung für das höhere Lebensalter als komplementäre Indikatoren 

eingesetzt werden könnten. Hierbei ergeben sich je nach betrachtetem Gesundheitsindikator andere 

relevante Einflussfaktoren. Insbesondere das intrinsisch egozentrische Konzept des 

Lebenssinnkonstrukts und die Ermöglichungsstrukturen der Alltäglichen 

Lebensführungskompetenzen nehmen dabei eine herausragende Position in Bezug auf die 

Gesundheitsvariablen ein. Weitere Analysen mit bspw. differenzierteren 

Altersgruppenbetrachtungen könnten somit dabei helfen, die Lebensumstände besser zu verstehen 

und gesundheitsförderlichen Präventionsbedarf abzuleiten.  

Die identifizierten Verwirklichungschancen sind damit auch potenziell als Präzisierung für weitere 

schichtspezifische Erhebungen einbindbar. Entsprechend könnten die identifizierten 

Verwirklichungschancen eine Ergänzung für Lebenslagen-Ansätze und damit verbunden eine 

differenziertere Betrachtung der konkreten Lebensumstände darstellen 

(vgl. auch Sperlich, Babitsch & Hofreuter-Gätgens 2011). Die graphische Darstellung eines     

theoretisch-konzeptionellen Rahmenmodells, wie die identifzierten Umwandlungsfaktoren und 

Verwirklichungschancen in derartigen weiterführenden Sozialstrukturmodellen berücksichtigt 

werden könnten, findet sich in Kapitel 11.   
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10.2  Methodenkritik  

In Bezug auf die Generalisierbarkeit unterliegt diese Studie, wie auch andere Studien, einiger 

Limitationen. In der qualitativen Studienphase wurden lediglich aktive ältere Personen mit wenigen 

kognitiven und körperlichen Funktionseinbußen bis zum 77. Lebensjahr befragt. Ältere Personen mit 

mehr kognitiven und körperlichen Einschränkungen wurden nicht in die qualitative Studienphase 

eingeschlossen. Es wurden entsprechend auch keine Heimbewohner/-innen befragt, bei denen 

andere Aspekte des „gelingenden“ Alterns wichtig sein könnten als bei den befragten, noch relativ 

selbstständigen Personen. Zudem wurden in der qualitativen Erhebung ältere Individuen selbst als 

Bewertungsinstanz verwendet, so dass bspw. Adaptionseffekte an deprivierte Verhältnisse nicht 

auszuschließen sind. Jedoch sind nach Sens CA (1993) die Bewertungsmaßstäbe und Kriterien für 

bestimmte Lebenskontexte durch einen eigenen evaluativen Raum zu bestimmen. Dieser 

Widerspruch in sich kann als eine Schwachstelle des CA Konzeptes angesehen werden, da Sen auch 

kaum Vorschläge für eine sinnvolle Operationalisierung oder empirische Verwendbarkeit des CAs 

gibt. Die Bestimmung geeigneter Verwirklichungschancen ist demnach zum einen abhängig vom 

Untersuchungszweck, zum anderen hat die Festlegung der Verwirklichungschancen unter Beteiligung 

der Betroffenen zu erfolgen (Volkert 2005). Auf Grund dessen wurden auch, anstatt bspw. auf Basis 

einer (systematischen) Literaturrecherche oder Experteninterviews, die qualitativen Interviews mit 

den „betroffenen“ älteren Personen geführt, um von diesen Personen Erkenntnisse über 

wertgeschätzte Freiheiten zu erlangen. Die Interviewpartner/-innen wurden derart ausgewählt, dass 

eine breit gefächerte Auswahl an Merkmalsausprägungen der Interviewpartner/-innen gewährleistet 

werden konnte. Neben den bekannten, etablierten Kategorien des „gelingenden“ Alterns konnten 

somit weitere Merkmale identifiziert werden.   

Die Auswertungsmethode nach der qualitativen Inhaltsanalyse von Mayring (2015) war lediglich 

inhaltsanalytisch ausgelegt zur Identifikation des Sets an Dimensionen, Oberkategorien, Kategorien 

und Indikatoren. Mit einer rekonstruktiven Auswertungsmethode, wie z. B. die Dokumentarische 

Methode (siehe z. B. Bohnsack 2014), wären höchstwahrscheinlich die Vielfalt und Komplexität der 

sozialen Wirklichkeit in einer anderen Form erfass- und abbildbar gewesen. Da das Ziel der Vorstudie 

aber eher inhaltsanalytisch und komplexitätsreduzierend ausgelegt war, wurde die Vorgehensweise 

nach der (zusammenfassenden) qualitativen Inhaltsanalyse als am besten geeignet betrachtet. 

In die standardisierte Expertenbefragung konnten lediglich vier Expert/-innen aus den Bereichen 

(Sozial-) Gerontologie, Public Health und Psychologie einbezogen werden. Sicherlich hätten weitere 

Expert/-innen (möglicherweise aus anderen Disziplinen) weitere erkenntnisreiche Perspektiven 

eingebracht, die Schwierigkeit bestand allerdings darin, diese für die Studie zu gewinnen. Zur 
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Modifikation des Verwirklichungschancen-Ansatzes für die Gesundheitswissenschaften wurden in der 

Arbeit, wie bereits erwähnt, mehrere Bezugsdisziplinen verwendet. Hierzu wurden Theorien und 

Erkenntnisse v. a. aus den gerontologischen und gesundheitswissenschaftlichen sowie zum Teil aus 

den soziologischen sowie psychologischen Fachdisziplinen zusammengeführt. Sicherlich hätte auch 

hier der Einbezug weiterer Disziplinen einen erkenntnisleitenden Mehrgewinn gebracht. Dies war im 

Rahmen der Arbeit und der begrenzten Ressourcen jedoch nicht möglich. Eine weitere Limitation 

ergibt sich wie bereits in dem Kapitel 8 benannt durch das standardisierte (anonyme) 

Erhebungsdesign der Expertenbefragung. Die Teilnehmer/-innen der Expertenbefragung bekamen 

dichotome Antwortmöglichkeiten („Ja/Nein“) sowie ein optionales Ergänzungs- und Kommentarfeld 

zur Beantwortung vorgegeben. Ein qualitatives nicht standardisiertes Design, sondern 

rekonstruktives Design hätte die begründete Argumentation für die Einschätzung als relevante oder 

nicht relevante Kategorie etc. dargelegt. Ein Vorteil der standardisierten Erhebungsform war 

allerdings die relativ einfache und zeitsparende Auswertungsmöglichkeit von relevant eingeschätzten 

Kategorien bzw. Indikatoren der Expert/-innen. Zudem wurde eine andere (nicht anonyme) 

Erhebungsform, wie z. B. Gruppendiskussionen, abgelehnt, da die anonyme Erhebungsform eine 

Beeinflussung durch andere Meinungen ausgeschlossen hat und einen unabhängigen Konsens 

ermöglichte.  

Die nur bedingte Generalisierbarkeit ist auch bei der Bewertung der Ergebnisse des quantitativen 

Studienteils zu berücksichtigen. Dies ist zum einen in der nicht vorhandenen merkmalsbezogenen 

Repräsentativität für die Grundgesamtheit der Stadt Osnabrück begründet, zum anderen könnten 

einige besonders funktionell eingeschränkte oder gesundheitlich beeinträchtigte Personen auf Grund 

des Studiendesigns ausgeschlossen worden sein. Diese mögliche Verzerrung, auch in Bezug auf die 

Diskussion und die Analyse der Ergebnisse, kann sicherlich nicht vollkommen ausgeschlossen 

werden. Ebenso konnten (kognitive) Anpassungsprozesse nicht erfasst werden. So ist bspw. aus der 

Onkologie bekannt, dass die durch eine Intervention erreichte Steigerung der Selbstwirksamkeit 

sowie der Handlungsergebniserwartung und der selbstregulativen Strategien, auch zu besseren 

Ergebnissen in Bezug auf die subjektiv bewertete Lebensqualität und hierbei insbesondere für die 

psychischen Komponenten führen kann (Renneberg & Lippke 2006). Ob Anpassungsprozesse oder 

andere „Außenkriterien“ auch einen Einfluss auf die Bewertung von Verwirklichungschancen haben, 

konnte im Rahmen dieser Studie nicht ausgewertet werden. 

Mit dem Selbstbeurteilungsfragebogen waren lediglich subjektive Aussagen zu verfügbaren 

Verwirklichungschancen und Gesundheitsaspekten zu erheben. Obgleich Sen (2013) eine 

zugeschriebene (objektive) Bewertung des Gesundheitszustandes durch Dritte sehr kritisch sieht, 

benennt er auch die Einschränkungen, die bei einer subjektiven Bewertung des eigenen 



10.2  Methodenkritik 

371 

Gesundheitszustandes zum Tragen kommen. So benennt Sen (2013), dass subjektive 

Gesundheitswahrnehmungen durch die Bildung bzw. Kenntnisse und soziale Erfahrungen 

eingeschränkt sein könnten. Zwar sei die Berücksichtigung von subjektiven 

Gesundheitseinschätzungen zu präferieren, zugleich gibt Sen (2013, S. 313) zu bedenken: „Es ist 

dringend notwendig, dass statistische Daten über die Selbstwahrnehmung von Krankheit den sozialen 

Kontext dieser Selbstwahrnehmung berücksichtigen, also den Bildungsstand der Patienten beachten 

sowie die medizinische Versorgung und die öffentlichen Informationen über Krankheit und 

Heilungsmöglichkeiten, die ihm zugänglich sind. Die ‚Innenansicht‘ eines Gesundheitszustandes 

verdient Aufmerksamkeit, aber als einzige Grundlage für die Einschätzung der Gesundheitsfürsorge 

oder medizinischer Planung kann sie extrem irreführend sein.“ Sen stellt damit die Aussagekraft und 

das Bewertunsvermögen durch Individuen in Frage. Hier zeigt sich ein Widerspruch bzw. bisherige 

Unklarheit in der konzeptionellen Grundidee des CAs. Zum einen bewertet Sen (siehe z. B. 2013) 

Verwirklichungschancen als objektive, bessere Grundlage für die Bemessung von Wohlergehen, die 

von den Individuen selbst zu bewerten sei. Zum anderen seien für politische und interindividuell 

übergreifende Entscheidungen andere Bewertungskriterien (z. B. in Form der Wirkungsforschung 

heranzuziehen).  

Obwohl Verwirklichungschancen für sich beanspruchen objektive Kriterien zu sein, um adaptierte 

Erwartungshaltungen in der Evaluation zu vermeiden, ist somit eine interindividuell verzerrte 

Einschätzung und Wahrnehmung von verfügbaren Verwirklichungschancen nur schwer zu umgehen. 

Zudem könnten potenziell, wie in anderen Studien mit einer subjektiven Bewertungsabfrage, die 

Antwortkategorien auch das Antwortverhalten beeinflusst haben, indem geleitet nach der sozialen 

Erwünschtheit geantwortet wurde. Diese Verzerrungsmöglichkeit wird allerdings als gering 

eingeschätzt, da davon ausgegangen wird, dass Verwirklichungschancen und damit Aussagen über 

den individuellen Optionsraum, im Gegensatz zu subjektiveren Bewertungen wie Zufriedenheit oder 

Nutzen, objektivere Bewertungsmaßstäbe innehaben (vgl. auch Teschl & Comim 2005). Generell ist 

bei der Konstruktion von Verwirklichungschancen dennoch zu beachten, dass die Perzeption von 

Wahlmöglichkeiten schon sozial konstruiert ist (Abel & Schori 2009). Abel und Schori (2009) 

argumentieren hierzu weiter, dass die Auswahl und Wahrnehmung der objektiv realisierbaren 

Verwirklichungschancen als eingeschränkt wahrgenommen wird, wenn diese von Personen subjektiv 

als nicht realisierbar oder unwahrscheinlich bewertet werden. Es ist allerdings grundsätzlich davon 

auszugehen, dass Möglichkeitsaspekte kumulativ mehr vorhanden sind als diejenigen Tätigkeiten 

oder Fähigkeiten, die der ältere Mensch dann ausübt. Diese Verknüpfung zwischen Wahrnehmung 

von Verwirklichungschancen bzw. die Realisierung von Funktionen konnte bzw. wurde tatsächlich 

nicht in dieser Studie erhoben und analysiert. Eine Untersuchung der (kausalen) Verbindungen 

zwischen den individuellen ökologischen oder sozialen Ressourcen und die daraus folgende 
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Perzeption von (gesundheitsrelevanten) Handlungs- bzw. Entscheidungsfreiheiten und Funktionen ist 

jedoch für weitere Studien ein interessanter Ansatzpunkt. Dies könnte Hinweise für die sozialen und 

psychologischen Bedingungen für die Wahrnehmung und Nutzung von Verwirklichungschancen 

bieten. Bisher wird die Verbindung zwischen Ressourcen und gesundheitsfördernden                               

bzw. -belastenden Lebensstilen in der Sozialepidemiologie generell nicht aus der Perspektive der 

verfügbaren Handlungs- bzw. Entscheidungsfreiheiten betrachtet. Deshalb ist auch erst wenig 

darüber bekannt, ob Personen ihre Handlungsfreiheiten unabhängig von ihrer sozialen Position 

realisieren können (Abel & Schori 2009). Ein ähnliches Forschungsdesiderat besteht hinsichtlich des 

Wirkmechanismus zwischen gesundheitsrelevanten Verwirklichungschancen und die Umsetzung 

dieser zu gesundheitsförderlichen Funktionen. In der quantitativen Studie wurde, wie auch im 

qualitativen Studienteil, bewusst der Fokus auf die Verwirklichungschancen gelegt und Funktionen 

bzw. realisierte Lebensentwürfe nicht berücksichtigt. Dies kann als limitierender Faktor der 

quantitativen Studie eingestuft werden. Bewusst wurde aber diese Schnittstelle zwischen 

Verwirklichungschancen und Realisierung bzw. Ausübung der Lebensentwürfe nicht mit in die Studie 

aufgenommen. Zum einen hätte dies eine weitere inhaltliche Verlängerung des Fragebogens 

notwendig gemacht, was den Beantworter/-innen nicht zugemutet werden sollte, zum anderen lag 

das forschungsleitende Interesse in dieser Studie nicht auf diesem Schwerpunkt, so dass dieser 

Aspekt ausgeschlossen wurde und als Outcome andere gesundheits- und lebensqualitätsbezogene 

Merkmale betrachtet worden sind. In weiteren Forschungsarbeiten sollte dieses aufgegriffen 

werden, um Hinweise zu erlangen, wann verfügbare Verwirklichungschancen zu nicht erwünschten 

bzw. gesundheitsgefährdenden Funktionen umgesetzt werden et vice versa. Aus derartigen 

Untersuchungen und abgeleiteten Erkenntnissen wäre eine zielgerichtete Interventionsplanung 

möglich, die gesundheitsfördernde Maßnahmen für vulnerable Individuen produziert und nicht 

„pauschalisiert“. Für diese Analysen bedarf es der Hinzunahme von weiteren Konzepten, die an die 

gesundheitswissenschaftlichen Ansätze angrenzen, wie bspw. psychologische Motivationstheorien 

oder soziologische Theorien.  

Die Formulierung der Fragen aus dem entwickelten Fragebogen, ist auf Grund der festgestellten 

Vielzahl an Deckeneffekten zu überarbeiten bzw. zu schärfen in Bezug auf die einzelnen Skalen der 

Oberkategorien. 

Eine wesentliche Limitation der vorliegenden Studie ist bedingt durch das Querschnittdesign des 

qualitativen und quantitativen Studienteils. Somit konnte der Prozessaspekt von Freiheit nicht 

explizit berücksichtigt werden (Sen 2013). Das heißt, es wurde insbesondere im quantitativen 

Studienteil nicht auf den Verfahrensaspekt von Freiheiten eingegangen und damit nicht auf den 

Prozess, wie die Personen zu ihren Entscheidungen gekommen sind (freiwillig oder unter Zwang). Es 
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können somit mit den quantitativen Studienergebnissen nur Aussagen bzgl. des Chancenaspekts von 

Freiheiten gemacht werden, nicht aber zu den Transformationsprozessen oder zu dem 

Verfahrensaspekt von Freiheit. Dies würde implizieren den Prozess, wie das Individuum zum 

Wohlergehen gekommen ist, zu untersuchen. Jedoch konnte mit der vorliegenden Arbeit die Frage 

nach der Verteilungsgerechtigkeit von verfügbaren Umwandlungsfaktoren und 

Verwirklichungschancen in der älteren Bevölkerung untersucht werden. Empfehlenswert sind 

vertiefende Längsschnittanalysen, die untersuchen, inwiefern die wahrgenommenen Freiheiten 

einen ursächlichen Beitrag für gesundheitliche Unterschiede haben. Die Ergebnisse des quantitativen 

Studienteils sind somit als Basis für weitere Ursachenforschungen von gesundheitlichen 

Unterschieden zu verstehen.  

In der quantitativen Befragung zeigte sich, dass das Fragenset zum sozioökonomischen Schichtindex 

einige altersbezogene Besonderheiten nicht berücksichtigte. Entsprechend ist bisher nicht die 

Situation bemessen, dass der/die Hauptverdienende ggf. im Pflegeheim lebt oder eine Pflegestufe 

hat und somit weniger Geld dem Haushalt zur Verfügung steht und damit das                               

Netto-Äquivalenzeinkommen anders zu gewichten ist. Wie bereits mehrfach angeführt, konnten nur 

sehr begrenzt vergleichbare Studienergebnisse hinzugezogen werden, da zum einen die Erhebung 

und Operationalisierung von Gesundheitsvariablen sowie des sozioökonomischen Status sehr 

heterogen erfolgt und zum anderen der Fokus in diesen Studien vorwiegend auf der tatsächlichen 

Aktivität des Individuums liegt. Weitere Vergleichsstudien, die einen Schwerpunkt auf verfügbare 

Handlungsoptionen legen und einheitlich vorgenommene Operationalisierungen der Gesundheits- 

und sozioökonomischen Schichtvariablen, sind damit zur Validierung dieser Studie wünschenswert.  

Des Weiteren ergeben sich im Rahmen der vorgenommenen Analysen und Auswertungen weitere 

inhaltliche Beschränkungen. Die einzelnen Dimensionen der Verwirklichungschancen sind bspw. 

nicht distinkt definiert. Im Zuge dessen können inhaltliche Überschneidungen der einzelnen 

Dimensionen, Oberkategorien etc. nicht ausgeschlossen werden. Die Offenheit von Sens Auslegung 

und Operationalisierungsmöglichkeiten des CAs ist zugleich auch eine Schwäche des Ansatzes, da 

kaum bzw. keine Charakteristika oder Merkmale zur Operationalisierung vorgegeben sind. Um eine 

Reduktion der Einzelitems zu erlangen, wurde eine EFA durchgeführt, so dass sich die einzelnen 

Oberkategorien der Dimensionen unterscheiden. Die Ergebnisse der EFA basieren jedoch alleinig auf 

statistischen Auswertungsergebnissen und sind nicht inhaltlich logisch geprüft. Somit entfiel bspw. 

die Oberkategorie gesellschaftlich bedingte Rahmenbedingungen vollständig bei den 

Umwandlungsfaktoren. Die Relevanz von gesellschaftlich bedingten Rahmenbedingungen für das 

Erreichen von bestimmten Verwirklichungschancen erscheint allerdings unabdingbar. Trotz des 

Ausschlusses nach den statistischen Maßstäben der EFA, ist ein Einbezug von gesellschaftlich 
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bedingten Rahmenbedingungen nach der Grundidee von Sen (siehe z. B. 2007) ein essentieller 

Bestandteil zur Erreichung von Verwirklichungschancen. Dementsprechend sind Merkmale von 

gesellschaftlich bedingten Rahmenbedingungen in die Umwandlungsfaktoren einzubeziehen, so dass 

die Items hierfür weiter zu spezifizieren sind in folgenden Forschungsarbeiten.  

Eine weitere Auswertungsmöglichkeit der entwickelten Skalen wäre die Kumulation der bewerteten 

Verwirklichungschancen zu einem Verwirklichungschancen-Index. Hierzu sind jedoch weitere 

Aspekte, wie die verknüpfenden Beziehungen zwischen den Dimensionen und Oberkategorien, 

weiter zu analysieren. Zugleich ist hierbei zu analysieren, wie bzw. welche Trade-Offs vorhanden 

sind, also der (gegenläufige) Austausch und Abhängigkeiten zwischen den Verwirklichungschancen. 

Eine Gewichtung in „Basis-Verwirklichungschancen“ (wie z. B. die Versorgungsmöglichkeit mit 

Grundnahrungsmitteln) und „Advanced-Verwirklichungschancen“ (wie z. B. Selbstbestimmung) 

wurde in dieser Arbeit nicht vorgenommen, könnte aber vor dem Hintergrund weiterer ethisch 

geleiteter Diskurse ein interessanter Ansatzpunkt für die Gesundheitsförderung im höheren 

Lebensalter sein. Sens theoretischer Anspruch, neben Umwandlungsfaktoren und 

Verwirklichungschancen auch Funktionen und „Agency Goals“ zu erheben, scheint empirisch nur 

schwer umsetzbar. Deswegen ist der CA eher als ein Ansatz für weitere konzeptionelle 

Aufbereitungen zu sehen statt als theoretisches exklusives Modell.  

Da diese Arbeit eine erste Pilotstudie darstellt, wurde auf weitere (aufwendige) statistische 

Auswertungen auf Grund der begrenzten Ressourcen, wie z. B. den Einbezug von Interaktionstermen, 

verzichtet. Es erscheint jedoch höchstwahrscheinlich, dass es Verknüpfungen zwischen den 

beeinflussenden Faktoren gibt. Entsprechend ist in folgenden Analysen die Berücksichtigung von 

Drittvariablen zu empfehlen. Insbesondere die hervorgehobene Rolle der Variable Entfernungen 

ab 1 km zu Fuß gehen können, aus der zweiten Forschungsfrage des quantitativen Vorgehens gibt 

Hinweise, dass diese körperliche Funktionsfähigkeit bzw. Voraussetzung mit der Verfügbarkeit von 

Verwirklichungschancen zusammenhängt. Entsprechend sollte in weiteren Analysen die körperliche 

Gesundheit bzw. Funktionsfähigkeit als Drittvariable in den Analysen eingeführt werden (sowie für 

z. B. Mediator- und Moderatoranalysen). Zugleich besteht ein Bedarf an weiteren               

Subgruppen-Analysen, wie eine genauere Differenzierung nach Genus- oder Altersgruppen, um somit 

Hinweise möglicher Unterschiede der Prädiktoren für geschlechts- und altersbezogene 

Ungleichheiten zu bekommen. 
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11 Entwicklung eines theoretisch-konzeptionellen Rahmenmodells 

In der letzten vierten Studienphase ist das Ziel die Entwicklung eines theoretisch-konzeptionellen127 

Rahmenmodells. Zentraler Aspekt ist auch in dem theoretisch-konzeptionellen Rahmenmodell das 

„gelingende“ Altern, in dem ein Vorschlag für eine weitere Betrachtungsebene von Sozialindikatoren 

eingebunden wird. Das Rahmenmodell bildet die integrierende Synthese der Ergebnisse aus dem 

qualitativen und quantitativen Studienteil. Die Daten aus den vorangegangenen Studienphasen 

wurden entsprechend in einem theoretisch-konzeptionellen, hierarchisch strukturierten 

Rahmenmodell zusammengeführt (siehe Abbildung 52). Hierfür wurden die theoretischen 

Grundlagen mit den erlangten empirischen Ergebnissen angereichert, um ein Modell für das 

„gelingende“ Altern darzustellen. Den theoretischen Rahmen bildet das Modell von Elkeles und 

Mielck (1997) zur Erklärung der gesundheitlichen Ungleichheiten. Dieses wurde gewählt, da die 

konzeptionellen Grundideen mit denen des CAs nach Sen sehr anschlussfähig erschienen. In dem 

Modell von Elkeles und Mielck (1997) wird bspw. ebenso die Überbetonung von 

Gesundheitsverhalten gegenüber den Verhältnissen abgelehnt. Stattdessen werden in dem Modell 

die gesundheitlichen Belastungen und die Ressourcen in der Bilanz betrachtet, die eine Auswirkung 

auf das Gesundheitsverhalten haben können und somit ein differenziertes Abbild der Lebensrealität 

geben (siehe auch die Darstellung hierzu in Kapitel 3.2). Das Modell von Elkeles und Mielck (1997) 

wurde ergänzt bzw. modifiziert mit den identifizierten Umwandlungsfaktoren und 

Verwirklichungschancen, da dieses neben dem Einbezug von materiellen und immateriellen 

Voraussetzungen auch den Möglichkeitsaspekt (indirekt) beinhaltet (siehe für die weiteren 

Ausführungen auch Abbildung 52. ) 

In dem entwickelten Rahmenmodell wird wie bei Elkeles und Mielck (1997) von einem hierarchischen 

Einfluss der einzelnen Ebenen ausgegangen. Das heißt die Makroebene, welche die gesellschaftlichen 

Lebensbedingungen beschreibt, hat einen Einfluss auf die Mesoebene (den unmittelbaren 

Lebenskontext). Diese wiederum beeinflusst die Mikroebene, das heißt das individuelle Verhalten 

von den Individuen. Diese genannten Faktoren wirken sich in dem Modell von Elkeles und Mielck 

(1997) kumulativ auf die gesundheitliche Ungleichheit aus. Gleiches wird auch in dem Modell für das 

„gelingende“ Altern in Verbindung mit dem Konzept des CAs angenommen.  

 

                                                           
127 Die begriffliche Abgrenzung zwischen „Konzept“ und „Konstrukt“ scheint noch nicht eindeutig festgelegt. 
Micheel (2010, S. 39) schlägt diese wie folgt vor: „Konzepte können zum einen direkt beobachtet und erfasst 

werden, wie das Alter oder das Geschlecht; überwiegend werden sie aber indirekt  durch latente Konstrukte  

erfasst… Latente Konzepte sind indirekte Messungen, sie werden als Konstrukte angesehen.“ In dieser Arbeit 

werden entsprechend latente Konzepte abgebildet, so dass auch der Begriff „Konstrukt“ geeignet erscheint.  
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Wie bereits zuvor angeführt, sollen je nach Evaluationsziel nach der Auffassung von Sen 

(vgl z. B. 2007) die Funktionen oder Verwirklichungschancen identifiziert und definiert werden. 

Dementsprechend ergeben sich auch in Abhängigkeit von der Zielgröße unterschiedliche 

Umwandlungsfaktoren, die diese bedingen. Entsprechend kann das konzipierte theoretische 

Rahmenmodell lediglich die empirisch untersuchten Daten wiedergeben und für diese stehen. In 

dieser Studie lag der Schwerpunkt auf dem Konstrukt „gelingendes“ Altern. Für andere 

Fragestellungen wie z. B. Armuts- oder soziale (Entwicklungs-)Fortschrittsbestimmungen hätten sich 

höchstwahrscheinlich auch andere Umwandlungsfaktoren und Verwirklichungschancen ergeben.  

Aus der Perspektive von Public Health können die identifizierten Verwirklichungschancen als 

gesundheitsrelevante Ressourcen erfasst werden. Das heißt, sie stellen nach dem 

theoriearchitektonischen Modell nicht nur eine Metagröße dar, sondern sind auch aus 

gesundheitsförderlicher Perspektive im Sinne der Selbstbestimmungs- und Partizipationsfähigkeit 

eine anzustrebende Größe. Gleichzeitig knüpfen Verwirklichungschancen an die individuellen 

Verhältnisse und Kontextbedingungen an.  
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Abbildung 52: Theoretisch-konzeptionelles Modell unter Berücksichtigung des Verwirklichungschancen-Ansatzes 
Quelle: Modifizierte Darstellung an Elkeles und Mielck (1997). 

 

Mielck (2005) beschreibt, dass die Arbeitswelt im Zentrum vieler Erklärungsansätze steht, bei dem es 

nicht nur um die objektiven Belastungen eines Menschen geht, sondern auch um die Möglichkeiten 

mit den Belastungen umzugehen. In dem entwickelten theoretisch-konzeptionellen Rahmenmodell 

hat das (bisherige) Arbeitsumfeld für ältere Personen zwar eine wichtige, aber keine dominierende 

Rolle mehr, so dass die Belastungen bzw. Stress am Arbeitsplatz nicht thematisiert bzw. aufgeführt 

werden.  

Das theoretisch-konzeptionelle Rahmenmodell stellt eine Strukturierungsmöglichkeit für 

weiterführende Sozialstrukturmodelle dar. In dem entwickelten Modell wurden neben den sozial 

ungleich verteilten Lebensbedingungen (dargestellt durch die „Soziale Ungleichheit“ in Abbildung 52) 

die finanziellen und nichtfinanziellen Umwandlungsfaktoren als Vermittlungsebene ergänzt. Diese 

sind nicht distinkt von den Schichtindikatoren, sondern können als Ergänzungen derer betrachtet 

werden. Die sozial ungleich verteilten Lebensbedingungen wirken sich in Kombination mit den 

Umwandlungsfaktoren auf die gesundheitlichen Belastungen, die gesundheitlichen Ressourcen sowie 

die gesundheitliche Versorgung aus. Diese Ebenen haben wiederum einen Einfluss auf das verfügbare 

Verwirklichungschancen-Set. In dem entwickelten Rahmenmodell wurden auf der Vermittlungsebene 

der Verwirklichungschancen, die Ergebnisse bzw. die Kategorisierung der Dimensionen und 

Oberkategorien aus dem qualitativen Studienteil (siehe Kapitel 7.2 und Abbildung 26) und aus der 

EFA (siehe Kapitel 9.4.2.1) einbezogen.  

Aus dem verfügbaren Verwirklichungschancen-Set ergibt sich letztlich ein (sichtbares) 

Gesundheitsverhalten, welches das Individuum realisiert als Handlungsergebnis. Dieses ist in Form 

von Funktionen nach dem CA konzipiert. Die Grundlage für die theoretisch-konzeptionelle Einbindung 

und Zuordnung der einzelnen Ebenen des CAs innerhalb des Rahmenmodells ist in Kapitel 4 und den 

Folgenden dargelegt worden. Die Menge an verfügbaren Verwirklichungschancen in den 

Legende:  

Theoretische Annahmen  

Emprisch qualitative Erkenntnisse   
Gesundheits- und 

Emprisch quantitatives Ergebnis  

Emprisch quantitatives Ergebnis  

Emprisch quantitatives Ergebnis 

Emprisch quantitatives Ergebnis 

Einordnung in das CA-Konzept 



11. Entwicklung eines theoretisch-konzeptionellen Rahmenmodells 

379 

Dimensionen Lebenssinnkonstrukt, Soziales, Resilienzen/Bewältigungsstrategien und Alltägliche 

Lebensführungskompetenzen bedingen dabei die Freiheit bzw. die möglichen Funktionen. Zu 

erstreben ist demnach ein möglichst großes Set an Verwirklichungschancen, um die 

Auswahlmöglichkeiten zu maximieren. Das individuelle positive Gesundheitsverhalten entspricht 

dem „Well-Being Achievement“ in der CA-Konzeption, welches förderlich ist für das individuelle 

Wohlergehen. In dem entwickelten Rahmenmodell wurden auf der Ebene des „Well-Being 

Achievements“ die quantitativen Ergebnisse der Arbeit ergänzt. Hierzu wurden die Ergebnisse aus 

den Regressionsanalysen mit den Faktoren der Verwirklichungschancen 

(Vorwärtsvariablenselektionsmethode) (Modell 2) verwendet (siehe auch Kapitel 9.6.9).  

Für die subjektive körperliche, geistig-seelische und die Zufriedenheit mit der Gesundheit zeigte sich 

hierbei, dass die intrinsisch egozentrischen sowie extrinsisch motivationalen Faktoren des 

Lebenssinnkonstrukts und die Ermöglichungsstrukturen der Alltäglichen 

Lebensführungskompetenzen eine entscheidende Bedeutung haben. 

In Bezug auf die Lebenszufriedenheit hatten neben den Faktoren des intrinsisch egozentrischen 

Konzeptes des Lebenssinnkonstrukts, die internal bedingten Resilienzen und die 

Ermöglichungsstrukturen der Dimension der Alltäglichen Lebensführungskompetenzen einen 

entscheidenden Einfluss auf die Bewertung dieser. Die letztgenannten Faktoren der Alltäglichen 

Lebensführungskompetenzen haben insgesamt eine besonders tragende Bedeutung bei den 

gesamten betrachteten Gesundheitsvariablen. Die Faktoren der Ermöglichungsstrukturen hatten 

nicht nur bei der Lebenszufriedenheit und der zuvor genannten körperlichen, geistig-seelischen und 

Zufriedenheit mit der Gesundheit eine entscheidende Rolle, sondern auch bei den 

Screeningergebnissen für die depressive Symptomatik und der Anzahl der Diagnosen. Die Faktoren 

der Ermöglichungsstrukturen haben damit neben der körperlichen Gesundheit, die v. a. an 

funktionale Voraussetzungen geknüpft ist, auch eine zentrale Rolle für die geistige Gesundheit und 

Zufriedenheitswahrnehmungen. Diese Faktoren der Ermöglichungsstrukturen sind deshalb in einen 

besonderen Fokus zu stellen. Der unmittelbare Einfluss von unterschiedlichen Möglichkeiten in den 

Ermöglichungsstrukturen auf das Gesundheitsverhalten ist in weiteren Studien zu untersuchen.     

Die Untersuchungsergebnisse für die Lebenszufriedenheit bilden sicherlich nicht ein ganzheitliches 

Modell der Einflussfaktoren auf diese ab, sondern nur einen Ausschnitt, der um weitere 

Lebensbereiche zu erweitern ist (siehe auch die Diskussion der Regressionsanalysen in 

Kapitel 10.1.3).  

Die Ergebnisse zum Depressionsscreening zeigten, dass neben den Faktoren der 

Ermöglichungsstrukturen der Alltäglichen Lebensführungskompetenzen die internal bedingten 

Resilienzen eine entscheidende Bedeutung haben. Die Schaffung bzw. der Erhalt (kompensatorischer) 
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internaler Bewältigungsstrategien kann damit als Ziel für Gesundheitsförderungsmaßnahmen sinnvoll 

sein. 

Die verknüpfte Darstellung zur Anzahl der Diagnosen im theoretisch-konzeptionellen Rahmenmodell 

kann ebenfalls nicht, wie die vorherigen, eine ganzheitliche Darstellung der Determinanten abbilden, 

sondern stellt eine ergänzende Ebene von Vermittlungskategorien dar, die soziale Ungleichheiten 

strukturiert verknüpfen könnte. Hierbei ergab sich, dass bei den Unterschieden in der Anzahl der 

Diagnosen, neben den bereits erwähnten Faktoren der Ermöglichungsstrukturen, die Faktoren des 

intrinsisch egozentrischen Konzeptes des Lebenssinnkonstrukts eine bedeutende Rolle innehaben. 

Die dargestellte Kausalkette ist bei diesem Modell zur Beschreibung der Ungleichheiten in der Anzahl 

der Diagnosen nicht explanativ zu verstehen, sondern deskriptiv als ein Teilaspekt von 

beeinflussenden Faktoren in der Anzahl vorhandener Diagnosen. 

Insgesamt können aus dem Verwirklichungschancen-Set allerdings nicht nur Gesundheits- oder 

Krankheitsverhalten resultieren, sondern auch Verhaltensformen, die nicht unmittelbar die eigene 

Gesundheit betreffen, was der abgehende Pfeil in der Abbildung 52 von dem Set an 

Verwirklichungschancen zum „gelingenden“ Altern symbolisieren soll. Mit dem „gelingenden“ Altern 

können auf der individuellen Ebene auch Ziele und Anliegen Dritter verfolgt werden, die für das 

Wohlbefinden einer Person relevant sind, jedoch nicht mit dem persönlichen Vorteil oder der 

Erhaltung der eigenen Gesundheit einhergehen müssen, wie das angeführte Beispiel der 

(aufopfernden) Pflege von hilfsbedürftigen Angehörigen es beschreibt (siehe Kapitel 4.5). Das 

„gelingende“ Altern kann entsprechend nach der CA-Konzeption mit der Zielgröße 

„Agency Achievement“ gleichgesetzt werden. 

Mit dem theoretisch-konzeptionellen Rahmenmodell werden (potenzielle) Grundvoraussetzungen 

des „gelingenden“ Alterns aus der Gerechtigkeitsperspektive des CAs dargestellt. Das entwickelte 

theoretisch-konzeptionelle Rahmenmodell zeigt somit einen Modifizierungsvorschlag bzw. weitere 

mögliche Betrachtungsebenen für soziale und auch gesundheitliche Ungleichheiten des 

„gelingenden“ Alterns unter der Prämisse des CAs, dessen wechselseitigen Beziehungen empirisch 

noch zu überprüfen sind. Wie Mielck (2005) bereits formuliert hat, dienen derartige Modelle jedoch 

dazu, praktische Interventionsmaßnahmen zur Verringerung gesundheitlicher Ungleichheiten planen 

zu können. Dabei könne sich nach Mielck (2005) nicht auf ein umfassendes Erklärungsmodell gestützt 

werden, sondern nur auf einzelne Elemente des Modells. In den entwickelten Modellen haben, wie 

bereits beschrieben, die Faktoren der Ermöglichungsstrukturen einen übergreifenden Einfluss auf 

unterschiedliche Gesundheitsvariablen, so dass diese als Gegenstand weiterer Untersuchungen und 

Gesundheitsförderungsstrategien genutzt werden könnten. Zudem könnten diese als eigenständige, 

zu ergänzende Vermittlungskategorie (neben den gesundheitlichen Belastungen, den Ressourcen 

und der gesundheitlichen Versorgung) im Modell diskutiert werden.    
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12 Empfehlungen für die Versorgungsforschung und 
gesundheitsförderungsorientierte Politik  

Die Anforderungen und Ziele der Anknüpfungspunkte des CAs in der Versorgungsforschung sind in 

dieser Arbeit bereits dargestellt worden und sollen an dieser Stelle nicht erneut thematisiert werden. 

Der Einbezug der Ergebnisse in die Versorgungsforschung erscheint als sinnvolle 

gesundheitsförderliche Maßnahme. Gesundheitspolitische Strategien sind zunächst daraufhin zu 

spezifizieren, welcher Aspekt des Gesundheitssystems adressiert werden soll. Diese Spezifizierung 

kann nach Dahlgren und Whitehead (1991, S. 11) in den Kategorien und der Zielsetzung 

„Minimierung gesundheitsgefährdender sowie Maximierung gesundheitsförderlicher oder 

gesundheitsschützender Faktoren“ erfolgen. Nichtsdestotrotz steht die Implementierung des CAs und 

die Verwirklichungschancenförderung und -erhaltung, wie fast alle gesundheitsförderlichen 

Maßnahmen vor dem Problem, kollektive Lebensweisen durch soziale und individuelle 

Anstrengungen vermindern zu wollen (vgl. auch Sting 2011). Diese auf das Individuum gerichteten 

Bestrebungen zeigen meistens nur eine kurzfristige Wirksamkeit und sind von der Mikroebene auf 

die Meso- oder sogar Makroebene auszuweiten. Demnach sind nicht nur individuell ausgelegte 

Maßnahmen das Ziel der Verwirklichungschancenförderung, sondern nach der konzeptuellen Idee 

des CAs sind diese auch auf der Meso- und Makroebene zu implementieren. Eine 

gesundheitsrelevante Verwirklichungschancenförderung sollte deshalb sowohl in das 

Versorgungssystem als auch in die Versorgungsstrukturen einbezogen werden.  

Von der Erkenntnis dieser Arbeit, dass ein Mangel an Verwirklichungschancen v. a. bei Personen aus 

den höheren Altersgruppen oder einer niedrigeren Sozialschicht vorhanden ist, lässt sich somit nicht 

nur gesundheitspolitischer, sondern auch sozial- und versorgungsgestalterischer Handlungsbedarf 

ableiten. Die Ergebnisse geben damit Hinweise für soziale Interventionsmöglichkeiten, die 

Ermöglichungen von Bedingungen in den Mittelpunkt stellen. Hierbei sind die identifizierten 

Verwirklichungschancen daraufhin zu prüfen, inwieweit durch externe Maßnahmen auf diese Einfluss 

genommen werden kann. Dabei soll sowohl die Gewährleistung bestimmter Lebensumstände und 

gesellschaftlich-partizipativer Voraussetzungen durch Strukturen oder Institutionen gegeben sein, 

zum anderen sollen Personen bspw. in die Lage versetzt werden, ein wünschenswertes, gutes Leben 

führen zu können. Wie Bittlingmayer und Ziegler (2009) beschreiben, sind nach dem Grundgedanken 

von Sens CA die erreichten Gesundheitszustände abhängiger von gesamtgesellschaftlichen 

Verhältnissen als von individuellen Fertigkeiten oder Skills zu bewerten, so dass die 

Verhältnisprävention einen deutlichen Vorrang vor der Verhaltensprävention hat. Für die 

Versorgungsforschung und Gesundheitsförderung lassen sich somit distributations- und 

gerechtigkeitsbezogene Maßnahmen ableiten, die unter dem Aspekt der Angleichung von 
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Gesundheitschancen zu begründen sind. Diese Maßnahmen durchdringen dabei verschiedene 

gesellschaftliche Bereiche, wie auch dargelegt in dem zuvor vorgestellten                                

theoretisch-konzeptionellen Rahmenmodell (siehe Kapitel 11). Hierbei sind für Maßnahmen zur 

Herstellung einer Chancengerechtigkeit verschiedene Aspekte zu berücksichtigen und zu fokussieren, 

wie die (politischen, sozialen und versorgungsstrukturellen) Rahmenbedingungen, 

interventionsbezogene Botschaften (z. B. „Leichte Sprache“) und die Berücksichtigung von 

Adressatenmerkmalen bei Interventionen (z. B. funktionelle oder kognitive Einschränkungen) (siehe 

auch Schnabel 2009 zu den weiteren Verursachungsfaktoren des Präventionsdilemmas). Die 

Ergebnisse dieser Arbeit liefern damit nicht nur für die Versorgungsforschung i. e. S. interessante 

Anknüpfungspunkte, sondern leisten auch einen Beitrag für die gerontologische Lebensqualitäts- und 

Ungleichheitsforschung. In Bezug auf die gerontologische Lebensqualitätsforschung hat sich gezeigt, 

dass die Berücksichtigung von Verwirklichungschancen eine anreichernde Perspektive für die 

Merkmale des „gelingenden“ Alterns darstellt und der individuelle Möglichkeitsraum von älteren 

Menschen als beitragend für die Lebensqualität betrachtet worden ist. Ebenso geben die Ergebnisse 

dieser Arbeit auch entsprechende Hinweise für die gerontologische Ungleichheitsforschung, welche 

Strukturierungsansätze der gesellschaftlichen Verhältnisse im höheren Lebensalter fokussiert werden 

sollten. Wie in den Kapiteln 9.6.9 und folgende dargelegt, sind bspw. die Ermöglichungsstrukturen 

der Alltäglichen Lebensführungskompetenzen und das intrinsisch egozentrische Konzept des 

Lebenssinnkonstrukts besonders im höheren Lebensalter in den Blick zu nehmen, um die 

individuellen Optionsräume zu erweitern. Zugleich ist die Verknüpfung der disziplinbezogenen 

Erkenntnisse dieser Arbeit aus der gerontologischen und sozialepidemiologischen Forschung weiter 

voranzubringen. Bisher werden bspw. die Konzepte der gerontologischen Lebensqualitätsforschung 

oder des „gelingenden“ Alterns zu sehr vernachlässigt bei der Frage nach möglichen Grundlagen für 

soziale Differenzierungen in der Sozialepidemiologie. Die identifizierten relevanten Items und 

Faktoren der Verwirklichungschancen für die ausgewählten Gesundheitsvariablen in dieser Arbeit, 

könnten auch als Grundlage für weitere Interventionsplanungen dienen. Als Zielgröße könnte damit 

„Capability-Empowerment“ benannt werden, welches im Sinne der Stärken- und 

Ressourcenorientierung wirkt und das Schulen der Handlungsfähigkeit oder die Unterstützung der 

Selbstbestimmung fördert. 

Als eine Stärke des CAs kann bewertet werden, dass dieser in seiner Grundidee anders als andere 

Konzepte, keine defizitäre Betrachtung anlegt und bspw. eine geringe Gesundheitskompetenz mit 

einer unzureichenden Kompetenzausstattung gleichsetzt. Der CA ist deshalb ein vielversprechender 

Ansatz, welcher der modernen Ausrichtung der Gesundheitsförderung entspricht.  

Wie in dieser Arbeit angeführt, kann der CA auch einen Beitrag leisten, um den Paternalismusvorwurf 

der Public Health Disziplin zu entschärfen. Hierfür könnten Forschungs- und Interventionsprojekte 
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einem „Capability-Check“ unterzogen werden, wie z. B. die Nationalen Gesundheitsziele 

(u. a. „Gesundheit im Alter“). Somit wären Fragen zu beantworten, ob bei der Formulierung von 

Gesundheitszielen normative Maßstäbe Verwendung gefunden haben, die von sich aus konform mit 

der CA-Konzeption sind. Dennoch unterliegt das CA-Konzept an sich noch einigen Limitationen. So 

besteht ein Bedarf an theoretisch festgelegten Charakteristika und Merkmalen für die 

Operationalisierung von Verwirklichungschancen.  

Im Zuge dieser Arbeit hat sich außerdem gezeigt, dass durch ungleiche Operationalisierungen der 

sozioökonomischen Statusgruppen und der Gesundheitsvariablen Vergleiche nur bedingt möglich 

waren mit weiteren Studien, so dass hiervon auch weiterer Forschungs- bzw. Konsensbedarf in Bezug 

auf die Operationalisierungen abgeleitet werden kann. Wie bereits Lampert und Kroll (2009) 

ausgeführt haben, besteht deshalb ein Bedarf bei der Anpassung der Methoden zur Messung des 

sozioökonomischen Status, wie auch der Vereinheitlichung der Erhebungsinstrumente und der 

Indikatoren zur Erfassung von Gesundheitsvariablen. 

Der CA wurde im internationalen Kontext oftmals als Alternative bzw. Ergänzung zur 

gesundheitsökonomischen Evaluation gesehen, aber auch im Public Health-Bereich zur Beurteilung 

von Interventionen eingesetzt. Insbesondere für ältere Menschen bei längerfristig ausgelegten 

Outcome-Messungen, bspw. von gesundheitlich oder sozial ausgerichteten Interventionen, kann der 

Ansatz einer Fokussierung auf Befähigungen sinnvoll sein, da diese noch nicht der präferenzbasierten 

Auswahl unterliegen. Das Individuum hat also noch nicht entschieden, welche Funktionen es 

realisiert. Es werden hingegen gezielt potenzielle Realfreiheiten erfragt und nicht die positive oder 

negative Bewertung der aktuellen persönlichen Situation. Dies könnte einen wichtigen Beitrag zur 

realeren Abbildung der Versorgungssituation älterer Menschen und damit zur Versorgungsforschung 

leisten. Fraglich ist jedoch weiterhin, inwiefern adaptive Präferenzen die Beurteilung von 

Befähigungen beeinflussen. Dennoch ist potenziell durch den CA eine Erhebung von längerfristig 

ausgerichteten Interventionsergebnissen durch das Zielmaß der Befähigungen möglich, so dass ggf. 

dementsprechend eine gerechtere und optimale Ressourcenallokation gesundheitsbezogener und 

sozialer Leistungen ermöglicht wird (vgl. auch Makai et al. 2014). Zugleich ist es denkbar, mit den 

identifizierten Verwirklichungschancen Discrete Choice Experimente zu entwickeln und somit eine 

Einbindung in die Gesundheitsökonomie bzw. zur Erfassung von ökonomischen Präferenzen zu 

gestalten.  

Im Folgenden werden die abgeleiteten Empfehlungen für die Versorgungspolitik und -forschung in 

konzentrierter Form vorgestellt:  
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13 Fazit und Ausblick 

Die zentralen Ergebnisse dieser Arbeit lassen sich hinsichtlich der anfänglich formulierten 

Zielsetzungen und Fragestellungen wie folgt zusammenfassen:  

In der ersten Studienphase wurde der Frage nachgegangen, wie sich das CA-Konzept mit Konzepten 

aus den Bereichen der Gerontologie sowie Public Health bzw. Sozialepidemiologie anschlussfähig 

verbinden lässt und ob der CA die bestehenden Merkmale zum „gelingenden“ Altern bestätigt oder 

diesen widerspricht. Insgesamt lässt sich hierzu festhalten, dass die (systematische) Berücksichtigung 

der konzeptionellen Ansätze des CAs sowohl in der gerontologischen Teildisziplin als auch in den 

Bereichen von Public Health und der Sozialepidemiologie im nationalen Kontext kaum stattgefunden 

hat, trotz der aufgezeigten Anschlussfähigkeit und der bereichernden Perspektive des Ansatzes. Es 

besteht ein entsprechendes Forschungsdesiderat hinsichtlich nationaler empirischer oder 

theoretischer Forschungsvorarbeiten, welche die theoretischen Ansätze des CAs nach Sen mit den 

jeweiligen Forschungssträngen systematisch aufarbeiten. Es konnte aufgezeigt werden, dass der CA 

nach der Konzeption von Sen, durch seine prinzipiell offene Ausgestaltungsmöglichkeit in vielen 

Teilgebieten eingesetzt werden kann. Neben der Funktion als Legitimationsgrundlage im                       

Public Health-Bereich ist mit dem CA eine integrative Perspektive von Gesundheit oder 

„gelingendem“ Leben möglich. Ausführlich wurde auch dargelegt, wie eine Bewertung sozialer 

Ungleichheiten für die Bestimmung gesundheitlicher Ungleichheiten, insbesondere im höheren 

Lebensalter, theoretisch sinnvoll zu bestimmen ist. Für den Einsatz als Bewertungsinstrument in der 

Gesundheitsökonomie und der Gerontologie ergeben sich ebenfalls durch den CA 

anwendungsorientierte, gerechtigkeitstheoretische Lösungs- bzw. Ergänzungsvorschläge. Es bedarf 

somit veränderter kultureller Entwürfe des Alterns, die sich nicht allein auf körperliche Prozesse 

konzentrieren, sondern die Verschiedenartigkeit der individuellen Lebensformen im Alter 

anerkennen.  

Die zweite Studienphase hat sich mit der Operationalisierung von Umwandlungsfaktoren und 

Verwirklichungschancen in Form eines Sets an Dimensionen, Oberkategorien und Kategorien für das 

„gelingende“ Altern befasst und stellt einen ersten primärdatenbasierten 

Operationalisierungsentwurf für ältere Menschen in Deutschland dar. Die Auswertung des 

qualitativen Interviewmaterials ergab zwei Dimensionen der Umwandlungsfaktoren (gesellschaftlich 

bedingte Potenziale und individuelle Potenziale) sowie vier relevante Dimensionen an 

Verwirklichungschancen: Lebenssinnkonstrukt, Soziales, Resilienzen/Bewältigungsstrategien und 

Alltägliche Lebensführungskompetenzen. Insgesamt scheinen die positiven Freiheiten i. S. v. 

Verwirklichungschancen eine entscheidende Bedeutung für den „gelingenden“ Alterungsprozess zu 
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haben. Die positiven Freiheiten in der Dimension Alltägliche Lebensführungskompetenzen wurden, 

ebenso wie die Dimension Soziales, dabei von den Befragten nicht zwingend spezifisch auf das Alter 

bezogen, sondern die subsumierten Kategorien enthielten lebensphasenübergreifende, 

generalistische Merkmale. Wohingegen die Dimensionen Lebenssinnkonstrukt und 

Resilienzen/Bewältigungsstrategien jeweils Kategorien beinhalteten, die speziell in einem engeren 

Bezug zum älteren Lebensalter stehen, wie z. B. die Vorbereitung auf die Zeit im Ruhestand in der 

Dimension Lebenssinnkonstrukt. Die theoretische Literaturarbeit in Verbindung mit den qualitativen 

Ergebnissen dieser Arbeit zeigte auf, dass trotz des induktiven Vorgehens bei der Kategorienbildung, 

die Determinanten in vielen Bereichen kongruent sind. Dennoch ergaben sich einige ergänzende 

Indikatoren, die zur Erfassung des Wohlbefindens im höheren Alter sinnvoll erscheinen, wie z. B. 

Wertschätzung/Anerkennung erfahren zu können oder Engagement in der gleichen/höheren 

Generation aus der Dimension Lebenssinnkonstrukt oder auch die Versorgungsmöglichkeit mit 

lebensnotwendigen Grundgütern und der Zugang zum Gesundheits- und Pflegesystem 

(Systemwissen) aus der Dimension Alltägliche Lebensführungskompetenzen, um hiermit das 

„gelingende“ Altern alternativ bzw. erweitert abbilden zu können. Obwohl die Bedeutung von 

Entscheidungsfreiheiten und Möglichkeitsaspekten als normatives Exempel nicht zu unterschätzen 

sind, werden die Einbindungsmaßnahmen in die Versorgungspolitik und -praxis sicherlich noch 

einiger Anstrengungen bedürfen (siehe auch Babitsch, Götz & Pöche-Guckelberger 2018). Dies ergibt 

sich u. a. auf Grund der mangelnden empirischen Operationalisierungsarbeiten in diesem Feld, aber 

auch durch die strengen konzeptionellen Ansprüche, die Sen an den architektonischen Aufbau des 

CAs stellt, die allerdings kaum empirisch zu bewältigen sind. Weitere öffentliche, partizipative und 

wissenschaftliche Diskurse sind zu führen, um die Operationalisierungsarbeit weiter voranbringen.  

In der dritten Studienphase wurde die Analyse der gesundheitlichen Ungleichheiten in Verbindung 

mit dem CA in einer quantitativen Studie vorgenommen, um der Frage nachzugehen wer die 

betroffenen vulnerablen umwandlungsfaktoren- und verwirklichungschancenarmen Gruppen sind. 

Hierbei zeigte sich in den quantitativen Ergebnissen, dass es einen sozialen Gradienten in Bezug auf 

Umwandlungsfaktoren und Verwirklichungschancen gibt sowie die höheren Altersgruppen 

deprivierte Gruppen darstellen in allen Dimensionen der Verwirklichungschancen. Die 

geschlechtsbezogenen Unterschiede waren insgesamt eher gering. In der Dimension 

Lebenssinnkonstrukt gab es bspw. nur wenige signifikante geschlechtsbezogene Unterschiede, aber 

viele bedeutende alters- und schichtbezogene Unterschiede. In der Dimension Soziales stellen v. a. 

Angehörige der niedrigen Statusgruppe, ältere Personen und das männliche Geschlecht vulnerable 

Gruppen in Bezug auf die Verwirklichungschancen dar. Einige Möglichkeiten aus der Dimension 

Resilienzen/Bewältigungsstrategien nahmen im höheren Lebensalter sogar zu, dennoch zeigten sich 

auch hier, neben einigen geschlechtsbezogenen Unterschieden, v. a. mehr deutliche schicht- und 
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altersbezogene Unterschiede. Ebenso ergab sich in der Dimension Alltägliche 

Lebensführungskompetenzen, dass v. a. Angehörige der niedrigen Statusgruppen und der höheren 

Altersgruppen benachteiligt sind in Bezug auf die Verfügbarkeit der Verwirklichungschancen. Die 

Chancen eines „gelingenden“ Alterns sind demnach ungleich in der Stichprobe verteilt gewesen und 

führen letztlich zu ungleichen Lebenssituationen und -bedingungen im höheren Lebensalter. Dies 

erweitert die stark vereinfachten Annahmen der bisherigen Ungleichheitsforschung mittels vertikaler 

Schichtindikatoren.   

Die quantitativen Ergebnisse festigen damit die Annahmen der Kontinuitäts- oder 

Akkumulationsthese. Das heißt, dass die im Erwerbsleben eingenommene Schichtzugehörigkeit und 

die damit verbundenen Ungleichheitsmerkmale auch im höheren Lebensalter eine benachteiligende 

oder förderliche Auswirkung auf gesundheitliche Ungleichheitsmerkmale bzw. in diesem Fall auf die 

Verfügbarkeit von Verwirklichungschancen haben oder sich ggf. sogar verstärken. 

Die Assoziationen zwischen den Faktoren der Umwandlungsfaktoren bzw. der 

Verwirklichungschancen und den Gesundheitsvariablen sowie dem sozioökonomischen Status sind 

eher als gering zu bewerten. Die Assoziationen der Faktoren der Umwandlungsfaktoren sowie der 

Verwirklichungschancen hatten jedoch einen positiven Einfluss auf die Gesundheitsvariablen. Die 

stärksten Zusammenhangsmaße in Bezug auf die sozioökonomischen Variablen zeigten sich bei dem 

Einkommen und den Faktoren der Umwandlungsfaktoren bzw. der Verwirklichungschancen. Bei der 

Betrachtung der einzelnen Items der Verwirklichungschancen in Zusammenhang mit den 

Gesundheitsvariablen ergab sich, dass dem Item Entfernungen ab 1 km zu Fuß gehen zu können aus 

der Dimension Alltägliche Lebensführungskompetenzen, eine besondere Rolle zuzukommen scheint. 

Dieses korrelierte stärker mit den Gesundheitsvariablen, so dass das Item als Proxy für 

unterschiedliche Gesundheitsvariablen angesehen werden kann.   

Die Frage nach der Bedeutung von Verwirklichungschancen bzw. dessen Faktoren für 

Gesundheitsvariablen kann dahingehend beantwortet werden, dass diese innerhalb von binären 

logistischen Regressionsanalysen eine erhebliche Bedeutung für diverse Gesundheitsvariablen 

aufgezeigt haben. Insbesondere das intrinsisch egozentrische Konzept aus der Dimension 

Lebenssinnkonstrukt sowie die Ermöglichungsstrukturen aus der Dimension der Alltäglichen 

Lebensführungskompetenzen hatten einen entscheidenden Einfluss auf die Bewertung von den 

Gesundheitsvariablen. Zudem zeigte sich durch die Differenzierung der Gesundheitsvariablen, z. B. in 

körperliche oder geistig-seelische Gesundheit, dass diese jeweils durch andere spezielle 

Verwirklichungschancen beeinflusst sein können. Für die einzelnen Gesundheitsvariablen ist somit, in 

Verbindung mit den deskriptiven Ergebnissen zur Verteilung der Verwirklichungschancen, ein 

zielgruppenspezifischer Maßnahmen- und Interventionsbedarf abbildbar. Die Items der 
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Verwirklichungschancen bzw. dessen Faktoren können damit, neben den „traditionellen“ 

Sozialindikatoren, eine erweiternde und differenzierende Bereicherung für gesundheitliche 

Ungleichheitsanalysen sein. In den Regressionsanalysen zeigte sich, dass Verwirklichungschancen 

potenziell eine Ergänzung von sozialstrukturellen Einflüssen für Erklärungsmodelle von ungleichen 

Gesundheitschancen darstellen, ähnlich wie Lebensstil- und Lebenslagenanalysen. Somit liegen 

interessante Hinweise für die gesundheitliche Ungleichheitsforschung im höheren Lebensalter vor, 

durch den Einbezug weiterer Betrachtungsebenen mit dem CA. Dennoch sind weitere Analysen für 

die Klärung der Wirkungsweise von Verwirklichungschancen vorzunehmen. Die Bewertung der 

Verteilungsgerechtigkeit auf Grundlage von ökonomischen Urteilen ist damit unzureichend, vielmehr 

bedarf es an Werturteilen und moralischen Urteilen, um diese zu bemessen. Zentrale 

Herausforderung der sozial-staatlichen Politik ist es, Teilhabe- und Verwirklichungschancen zu 

gestalten und strukturelle Bedingungen hierfür bereitzustellen. Dies impliziert auch die Passung einer 

Kombination von Solidarität und Eigenverantwortlichkeit (BMAS 2005). Zugleich gehört hierzu die 

Aktivierung von Personen, die aufgrund mangelnder Ressourcen oder Umwandlungsfaktoren 

begründet wertschätzbare Teilhabe- oder Verwirklichungschancen verpassen könnten oder hiervon 

ausgeschlossen werden. Das Individuum ist hierbei aber auch in die Pflicht genommen, angebotene 

Chancen aufzugreifen und eine Bereitschaft zur Selbstverantwortung anzunehmen und damit für 

eine Verwirklichungschancengerechtigkeit zu sorgen (BMAS 2005). 

Das entwickelte theoretisch-konzeptionelle Rahmenmodell, das innerhalb der vierten Studienphase 

entwickelt wurde, stellt einen Vorschlag für die Modifizierung bzw. den Einbezug des CAs in der 

sozialen und gesundheitlichen Ungleichheitsforschung für die Zielgröße des „gelingenden“ Alterns 

dar. Der CA bzw. dessen Items und Dimensionen könnten entsprechend die klassischen 

Sozialstatusindikatoren sinnvoll ergänzen. Dies impliziert eine Fokussierung auf die Verhältnis- statt 

Verhaltensdebatte, die bisher unzureichend vorangetrieben zu sein scheint bei 

Gesundheitsförderungsaspekten. Der CA legt hierbei durch den umfassenden Bewertungsmaßstab 

ein sehr breites Abbild der Realität zu Grunde. Wie Mielck (2010) es bereits beschrieben hat, ist die 

Frage, wer für welchen Anteil gesundheitlicher Ungleichheiten verantwortlich ist, nur durch eine 

Verknüpfung von sozialepidemiologischen und gesundheitsethischen Diskursen zu bestimmen. Eine 

Einbindungsmöglichkeit des CAs als Ressourcenansatz besteht damit im Bereich der 

Gesundheitsförderung, die sich bisher v. a. mit defizitären Determinanten beschäftigt hat. Für eine 

moderne Gesundheitsförderungsstrategie für ältere Menschen ist es deshalb wünschenswert, auf 

den Erhalt und die Förderung von Verwirklichungschancen abzuzielen, das heißt was „können“ ältere 

Personen bzw. wozu sind sie in der Lage, anstatt sich auf Probleme oder Defizite zu beschränken bzw. 

zu betrachten, was sie aktuell „tun“. Daher gewinnt das „Capability-Empowerment“ an zentraler 

Bedeutung im höheren Lebensalter, um Bevormundung oder paternalistische Strukturen und 
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Maßnahmen, wenn auch wohlwollend gemeint, zu umgehen. Die Verringerung von sozialen 

Ungleichheiten im höheren Lebensalter bzw. die Angleichung von Entscheidungsfreiheiten                        

und -möglichkeiten könnte somit einen Beitrag dazu leisten, das Gesamtniveau der gesundheitlichen 

Lebenschancen in dieser Altersgruppe zu verbessern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Inmitten der Schwierigkeit liegt die Möglichkeit.“ — Albert Einstein (1879 -1955). 
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Anlage A: Interviewleitfaden 

Allgemeine soziodemographische Daten 

 

      1.1        Welches Geschlecht haben Sie? 

 Männlich  Weiblich 

     1.2              Bitte nennen Sie mir Ihren Geburtstag?  

                                         Datumsangabe (TT.MM.JJJJ) 

     1.3          Wie ist Ihr Familienstand? 

  
Ledig 

  
In Partnerschaft 

lebend 

 

Verheiratet 

  

Verwitwet 

  

Geschieden 

 

Getrennt 

lebend 

      1.4         Ist Ihr derzeitiger Ehepartner/ Ehepartnerin schon im Ruhestand? 

 Ja  Nein 

      1.5         Haben Sie Kinder? 

 

keine Kinder  

  

1 

 

2 

  

3 

 

> 4 

      1.6        Welchen höchsten Schulabschluss haben Sie? 

Hilfs- oder Sonderschule            

Volks- oder Hauptschulabschluss           

Realschulabschluss (Mittlere Reife, Lyzeum)         

Fachhochschulreife            

Abitur, Hochschulreife (Gymnasium, EOS, Berufsschule mit Abitur)       

Keinen Schulabschluss:           

Anderen Abschluss:  __________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Ich möchte Ihnen zunächst ein paar Fragen zur Ihrer Person stellen. 



Anlage A: Interviewleitfaden 

3 

 

     1.7        Welchen höchsten Ausbildungsabschluss haben Sie? 

Teilfacharbeiter            

Abschluss einer beruflich-betrieblichen Berufsausbildung (Lehre)      

Abschluss einer beruflich-schulischen Ausbildung (Berufsfach- oder Handelsschule)    

Abschluss an einer Fachschule, Meister- oder Technikerschule, Berufs- oder Fachakademie    

Fachhochschulabschluss           

Hochschul-/Universitätsabschluss          

Keinen Ausbildungsabschluss          

Anderen Abschluss:____________________________________________________________________________  

      1.8       Waren Sie berufstätig (mindestens 1 Jahr)? 

 Ja 

                     

 Nein 

           weiter mit Frage 2. 

 Ausschließlich Hausfrau 

             weiter mit Frage 2. 

       1.9      Ausgeübter Beruf vor dem Ruhestand 

_________________________________________________________________________________ 

      1.10     Welcher Branche gehörte der Arbeitgeber an, bei dem Sie zuletzt gearbeitet haben?  

                

Land-und forst-

wirtschaftlicher 

Betrieb 

 

Industriebetrieb 

  

Handwerks-

betrieb  

  

Handels-und 

Dienstleistungs-

betrieb 

Öffentlicher 

Dienst  

 

Sonstiges: 

______________ 

     1.11      Hatten Sie eine Leitungsfunktion in Ihrer beruflichen Stellung? 

 Ja  Nein 

      1.12   Wie viele Stunden pro Woche haben Sie im Durchschnitt in ihrem Hauptberuf, einschließlich 

Überstunden, zuletzt gearbeitet? 

                    Std/ je Woche 

     1.13      Wie viele Jahre waren Sie insgesamt erwerbstätig? 

                      Anzahl Jahre 

      1.14      Seit welchem Jahr sind Sie im Ruhestand? 

                       Jahresangabe 
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   2    Wohn- und Lebenssituation  

 

     2.1    Wo wohnen Sie? 

  

Eigene Wohnung/ 

eigenes Haus 

 

  

Mietwohnung/ 

Miethaus 

 

Wohnung von Kindern/ 

Enkeln/ andere 

Verwandte  

  

Institutionalisiert  

          Welche Form?  

Alten-und Pflegeheim 

Betreutes Wohnen 

Sonstige:______________________ 

     2.2     Wie viele Personen leben insgesamt hier in Ihrem Haushalt, Kinder und Sie selbst 

miteingeschlossen? 

                       Anzahl der Personen im Haushalt 

     2.3     Mit wem leben Sie in Ihrem Haushalt? 

 Ja  Nein  

Ehepartner/ Partner  

Kinder  

Enkelkinder 

Geschwister 

Andere Verwandte 

Freunde 

Haushaltshilfen, Pflegekräfte  

Andere  

Wenn ja, mit wem: 

___________________________ 

 

 

 

     2.4      Wie hoch ist die Einwohnerzahl in Ihrem Wohnumfeld?  

  

< 5.000 (Landstadt) 

  

< 20.000 (Kleinstadt) 

  

< 100.000 (Mittelstadt) 

 

 >100.000 (Großstadt) 

   3     Gesundheit  

 

     3.1    Wie würden Sie derzeit insgesamt Ihren Gesundheitszustand selber bewerten? 

  

Ausgezeichnet 

  

Sehr gut 

  

Gut 

 

Weniger gut 

  

Schlecht 

     3.2    Haben Sie eine Pflegedürftigkeitsstufe zugeordnet bekommen?  

  

Keine Pflegestufe  

  

Pflegestufe 1 

 

Pflegestufe 2 

 

Pflegestufe 3 

  

Pflegestufe 3 

(Härtefallregelung) 

 

Ich stelle Sie nun ein paar Fragen zur Ihrer derzeitigen Wohn-und Lebenssituation.  

Ich möchte nun etwas über Ihren derzeitigen Gesundheitszustand wissen.  
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Interviewleitfaden  

Kernbereich   Themenbereich  Fragestellung  

Analyse des Übergangs 
in die 
Posterwerbsphase 

Individuelles Erleben des 

Übergangsprozesses  

 

1. Aus welchem Grund sind Sie aus dem Erwerbsleben ausgeschieden? (z.B. Erwerbs-/ Berufsunfähigkeit, 

Vorruhestand, Arbeitslosigkeit, Altersteilzeit, vorgezogene Altersrente, Erreichung der 

Regelaltersgrenze) 

  2. Nehmen Sie etwas Positives für sich aus dem Erwerbsleben mit? 

  3. Nehmen Sie auch Belastungen aus dem Berufsleben mit? (Evtl. Bsp. nennen: gesundheitliche 

Einschränkungen durch einseitige körperliche Aktivitäten, erschwerte Umweltbedingungen am 

Arbeitsplatz (Lärm, Staub, Gase, schlechte Lichtverhältnisse), Stress (starker Arbeits- oder 

Termindruck), viele neue Anforderungen (z.B. Umstellung auf EDV) 

  4. Hat ihr Arbeitgeber irgendwelche Vorkehrungen für den Übergang in den Ruhestand vorgenommen? 

Wenn nein, hätten Sie Bedarf darin gesehen? 

Ressourcen (Güter und 
Waren)  

Bedeutung(sveränderung) 

Güter-/Ressourcenabfrage 

(materielles Kapital) 

5. Ist für Sie in irgendeiner Form materieller Wohlstand bzw. Vermögen wie der Besitz von Luxusgütern 

im Ruhestand wichtiger oder unwichtiger geworden? 

Functionings/ 
Funktionen  
(Fähigkeiten, 
Tätigkeiten, Zustände) 

Bestimmung der Determinanten das 

Leben zu führen, welches man mit guten 

Gründen führen wollte 

(„Funktionen/Achievements“) 

6. Würden Sie bitte etwas über Ihre Gedanken, Gefühle und Erlebnisse eines „guten Lebens“ berichten 
bzw. wie sie ein solches für sich definieren würden?  

 Indirekte Abfrage der 

Erwartungshaltung 

7. Können Sie mir erläutern, wie Sie zu Ihrem eigenen Alterungsprozess stehen?  

  8. Was ist Ihnen in Ihrem Tagesablauf besonders wichtig? 

  9. Könnten Sie mir sagen, auf was Sie im Leben nicht verzichten könnten oder möchten? 

  10. Konnten und können Sie das Leben führen, das Sie wollten? Falls nicht, wieso nicht und wo sahen Sie 

Barrieren? Falls ja, warum und was waren Eckpunkte woran Sie dieses ausmachen? Was war dabei 

besonders förderlich?  

  11. Was stellen Sie sich persönlich unter „gelingendem/positivem Altern“ vor?  
  12. Gibt es Dinge oder Fähigkeiten, die Sie heute besser können als früher? Wenn ja, welche sind dies? 

  13. Gibt es umgekehrt auch Dinge und Fähigkeiten, die Sie nicht mehr so gut wie früher können? Welche 

sind das? 
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  14. Man sagt ja, Ältere hätten mehr Erfahrungswissen als Jüngere. Fallen Ihnen weitere Eigenschaften 

und Fähigkeiten ein, die Sie jetzt mehr zu glauben haben als jüngere Menschen? 

  15. Welche Zukunftserwartungen haben Sie? Beschreiben Sie bitte auch Ihre Zukunftsängste. 

Wohlbefinden  (Dimensionen des Wohlergehens sind 

nach Sen: Funktionen/ Nussbaum: 

zentrale funktionale Fähigkeiten)  

16. Was bedeutet für Sie „Wohlbefinden“? Bitte beschreiben Sie dies auch möglichst aus verschiedenen 
Dimensionen (z.B. Gesundheit, kulturelle Angebote, soziale Kontakte/ Netzwerke) etc.  

  17. Können Sie bewerten, was zur Erhaltung Ihres persönlichen Wohlbefindens beiträgt? 

- (evtl. Bsp. nennen: Beziehung/ regelmäßigen Kontakt zur Familie/ Verwandten) 

- Beziehungen/ regelmäßigen Kontakt zu Freunden/ Bekannten   

- Kontakt zu weiteren (unbekannten) Menschen 

- Gesundheit 

- Gesundheit von anderen 

- Finanzielle Absicherung  

- Umwelt 

- Freizeitaktivitäten 

- Religionszugehörigkeit 

- Erziehung) 

Handlungs- und 
Entscheidungsfreiheiten
/ „Capabilities“ 

Bestimmung von Handlungsfähigkeiten/ 

Verwirklichungschancen (Capabilities) 

18. Können Sie mir erläutern, was Ihnen dabei hilft, das zu tun was Sie sich für Ihren Lebensalltag 

vorstellen? 

  19. Gibt es Bereiche, in denen Sie sagen würden, dass externe Entscheidungen (z.B. vom Staat, Kommune, 

gesellschaftliche Werte und Normen, kulturelle Maßstäbe etc.) Ihre persönliche Wahlfreiheit 

beeinflusst/ begrenzt haben? Wenn ja, inwiefern? 

  20. Gab es „Scheidepunkte“ in Ihrem Leben an denen Sie sich bewusst für ihr jetziges Leben aus 
bestimmten Gründen entschieden haben? Beschreiben Sie diese bitte. 

  21. Würden Sie sagen, dass Sie ein Unterstützungssystem brauchen um Ihre Handlungsfähigkeit zu 

förden?  
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  Können Sie mir von Ihnen wertgeschätzte und auch wünschenswerte Unterstützungsformen 

nennen/optimale Umwelt: 

22.  von staatlicher und kommunaler Seite 

23.  von Ihrem familiären Umfeld 

24.  von Ihrem weiteren Netzwerk (Freunde, Verwandte, etc.)  

25. seitens Ihrer räumlichen Umwelt? (Infrastruktur, Mobilität, etc.) 

 Operationalisierung: Selbstbestimmung 26. Was verstehen Sie persönlich unter Selbstbestimmung? 

  27. Fällt Ihnen irgendwas etwas ein, um Ihre Möglichkeiten zur Selbstbestimmung zu fördern? 

Umwandlungsfaktoren 
(„Conversion Factors“) 

Interne (persönliche) 

Umwandlungsfaktoren 

 

28.  Haben Sie eine akute oder chronische Erkrankung?  Wenn ja, welche? (Bsp. nennen: Diabetes, Gicht, 

Hypertonie, Koronare Herzkrankheit, Leberzirrhose, Morbus Crohn, Multiple Sklerose, Parkinson, 

Rheuma, Depressionen) 

29.       (Wenn Nein,): Weiter mit Frage 31 

  30. (Wenn Ja,): Inwiefern würden Sie sagen, dass diese Krankheit Sie in Ihren Handlungsmöglichkeiten 

beschränkt?  

  31. Haben Sie chronische Schmerzen? Wenn ja, inwiefern und in welcher Form beeinträchtigen diese Ihre 

Handlungsmöglichkeiten?  

  32. Inwiefern hat sich die Beziehung oder der Stellenwert zu Ihrem sozialen Umfeld seit Ihrem Eintritt in 

den Ruhestand verändert?  

  33. Inwiefern hat sich für Sie die Bedeutung und Ihre Einstellung zu kulturellen Aktivitäten verändert (wie 

z.B. kulturelle Aktivitäten wie Bücher lesen oder Theaterbesuche)? Sind diese für Sie wichtiger oder 

unwichtiger geworden?  

 Einfluss des sozialen Rahmens auf 

Umwandlungsfaktoren  

34. Hat sich Ihre Freizeitgestaltung seit Ihrem Eintritt in den Ruhestand verändert? (Sind Sie in Bezug auf 

Ihre kulturelle oder sonstige Freizeitgestaltung so aktiv wie Sie möchten?)  

  35. Sind die in einem Verein aktiv tätig oder üben Sie eine ehrenamtliche Tätigkeit aus? Wenn ja, welche 

Beweggründe und Ansporn haben Sie hierfür? 
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Anlage B: Informationsblatt (Qualitativer Studienteil)  
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Anlage C: Einwilligungserklärung (Qualitativer Studienteil) 
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Anlage D: Merkmalstabelle und -ausprägungen der Interviewteilnehmer/-innen 

 Nicht enthaltene Ausprägungen in der Stichprobe (siehe gelbe Markierung): 

 keine Kinder 

 Hilfs- oder Sonderschule/ keinen Schulabschluss 

 nicht alle Berufsbranchen enthalten 

(z.B. Landwirtschaft und Handwerk) 

Interview 
Nr. 

Alter  Gesch-
lecht  

Familien-
stand  

Eigene 
Kinder 

Höchster 
erreichter 
Schulabschluss 

Ausgeübter Beruf 
vor dem 
Ruhestand  

Arbeits-
stunden-den 
je Woche 
(inkl. 
Überstd.) 

Anzahl 
Jahre 
Erwerbs-
tätigkeit  

Eintritt in 
den 
Ruhestand  

Wohnform  Anzahl 
Personen 
im 
Haushalt  

Einwohnerz
ahl im 
Wohnum-
feld  

subjektiver 
Gesundheits-
zustand  

chronische 
Erkrankungen 

1 62 w geschieden 2 Hochschulreife Diplom-Chemikerin 40 42 2013 Mietswohnung 1 ca. 13.000 sehr gut Diabetes 

2 77 w verwitwet 2 Fachhoch-

schulreife 

Hausfrau  / / / eigenes Haus 1 über 

100.000 

gut  keine 

angegeben 

3 67 w verwitwet 2 Hauptschule Hausfrau  / / / Mietswohnung 1 ca. 9000 ausgezeichnet 2 neue   
Knie- 

Totalendo-
prothesen 

4 77 w verwitwet 1 Mittlere Reife Kaufm. Angestellte  

(immer noch 4x3 
Std. tätig in der 
Finanz- und 

Lohnabrechnung 

40 60 1997 eigenes Haus 1 über 

100.000 

sehr gut ständiges 

Lymphödem 
im linken Arm  
und geheilte 

Brustkrebs-
erkrankung 

5 73 m verheiratet  3 Volksschulabschl
uss, dann Höhere 
Handelsschule  

Kaufmann, 
Betriebswirt-
schaftsstudium, 

dann 

Geschäftsführer 
einer 

Trockenmörtel-
firma  

60-70 46 2002 eigenes Haus 2 ca. 34.000 gut Diabetes,  
Prostatakrebs,  
Rücken- und 

Gliederschmer

zen 
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6 72 w verheiratet  3 Hochschulreife Erwachsenen-
bildung /  
Pädagogin  

40 20 1999 eigenes Haus  2 (bzw. 4 
da  
Mehr-

genera-
tionen-
haus) 

ca. 30.000 gut  keine 
angegeben 

7 74 m verheiratet 1 Hochschulreife Diplom- Ingenieur  
(Verfahrens-

technik) 

bis max.  
70-80  

Ca. 40  2004 (bis 
2011  

selbstständi
g) 

Mietswohnung  
(Junges 

Wohnen für 
Senioren) 

1 ca. 35.000 sehr gut  derzeit zwei 
Krebs- 

erkrankungen 
sowie 

Darmerkranku

ng 

8 64 m verheiratet 2 Hochschulreife EDV-Berater 

(Diplom-  
Mathematiker) 

(selbstständiger 
Unternehmens-
berater)  

50-60 36 2013 eigenes Haus  3 3.500 gut  Diabetes (Typ 

2)  

9 58 w geschieden  2 Haupt-
schulabschluss 

Altenpflege-
assistentin 

39,5 35 2011 eigenes Haus 1 8.000 gut  Weichteil-
rheuma,  

Rückenleiden  

. 
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Anlage E: Interviewtranskripte  

Transkriptionszeichen  

(?)   unverständliche Äußerung(en)  

, Anzeige Sprachrhythmus oder Trennung Satzteile   

. Pause 1 Sekunde   

..  Pause 2 Sekunden  

 …  Pause 3 Sekunden  

(5)  Pause,  Dauer in Sekunden  

(…)  Auslassung im Transkript 

__  Starke Betonung  

Transkript 1: Kürzel A.-S. 

Männlich, 74 Jahre, verheiratet, 1 Kind, Diplom- Ingenieur, (Verfahrenstechnik), durchschnittliche 
Arbeitszeit nicht genau zu bestimmen bis max. 70-80 Std/ Woche angegeben, seit 2004 im 
Ruhestand, Wohnumfeld ca. 35.000 Einwohner, Selbstbewertung des Gesundheitszustandes: sehr 
gut. Vorerkrankungen und akute Erkrankungen: zwei Krebserkrankungen (Prostata- und Hautkrebs) 
und eine Lungenerkrankung  
Gespräch zu Hause beim Interviewteilnehmer durchgeführt; Dauer des Interviews 66 Minuten 
(Bemerkung: Befragte Person hat gewünscht zum Mitlesen den Leitfaden vorgelegt zu bekommen).  
(Kürzel: A.-S.) 
 
I: Also warum sind Sie aus dem Erwerbsleben ausgeschieden?  #00:00:17-3#  1 
 2 
B: Ja, gut. Erreichung, Erreichung der Altersgrenze. Äh, der Regelaltersgrenze. Das ist sicherlich der 3 
Punkt. Ähm allerdings bin ich in die Altersteilzeit gegangen habe aber was ich schon sagte, ja, 4 
selbstständig weitergemacht. Äh insofern ist das keine eindeutige Sache. Es ist eine Mischung.. Ne, 5 
ich habe ja, das darf man ja gar nicht sagen, aber das war so. Ich habe während ich noch in der 6 
Alterszeit war, habe ich schon angefangen in Projekten, die ich dann später als Privatmensch ähm 7 
betrieben habe angefangen zu arbeiten. Das ist nicht erlaubt. Es ist, ne. Aber genau das gleiche war. 8 
Ich war zwischendurch, ähm ich bin so 2000, nein, 1996 bin ich gekündigt worden, nachdem ich ein 9 
Jahr lang äh massiv gemobbt worden war von der Geschäftsleitung. Äh und vom Vorstand der Firma, 10 
wo ich da war. Äh, weil ich gezwungen werden sollte, dass, die Firma zu verlassen. Nachdem ich 11 
meine eigene Abteilung komplett aufgelöst hatte. Äh, die Firma sollte hübsch gemacht werden für den 12 
Verkauf. Also sagt man, die Braut musste gehübscht werden zum Verkaufen und da.. Wurde ich 13 
gekündigt zu einem bestimmten Termin und da habe ich während dieser Zeit, ähm die ich hatte, ähm 14 
ich wurde gekündigt und wurde freigestellt und der Kündigungstermin war der 31. ja, 30. Mai.. Der 15 
letzte Mai Tag. Da habe ich in der Zeit schon angefangen selbstständig äh zu akquirieren und auch 16 
selbstständig Projekte zu machen auch völlig, wenn die mich erwischt hätten, wäre ich gekündigt äh 17 
und hätte alles verloren. Aber war egal. Ich habe dann am 1. am 2. Juni habe ich mich arbeitslos 18 
gemeldet, beim Arbeitsamt. Und am (5) Ja, 20., 25. Juni habe ich diese Arbeitslosigkeit dem 19 
Arbeitsamt be- äh als erledigt gemeldet, weil ich dann noch während der Zeit in den USA war. Für 20 
eine Firma. Äh getarnt als Urlaub natürlich und habe dort eine Studie gefertigt und dann bin ich zurück 21 
habe die Studie abgegeben, dann wurde ich..Zu einem Gespräch gebeten von der Firma...Äh da 22 
haben wir vereinbart, dass ich für die Firma als selbstständiger ähm arbeite, ab irgendwo Mitte Juni. 23 
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(4) Ja, dann habe ich da auch angefangen. Beratenderweise und am, ab 1.Juli war ich fest angestellt. 24 
(4)  #00:03:16-1#  25 
 26 
I: Wieder hier in Deutschland? Sie sind dann wieder gekommen. #00:03:14-2#  27 
 28 
B: Immer in Deutschland. Ja, USA war nur eine kurz Visite dort, um eben dort diese Anlage zu 29 
besichtigen und zu gucken, welche Chancen hat man in der Anlage. Da wurde gebeten 30 
(unverständlich), gucken Sie sich die Maschinen an und sagen Sie uns welche Möglichkeiten haben 31 
wir mit diesen Maschinen. Können wir Sie in welcher Form so verbessern oder ändern, dass wir 32 
qualitätssicher werden und was weiß ich...1500 Meter unter der Erde war ich auch schon... #00:03:50-33 
0#   34 
 35 
I: Wie warum? #00:03:55-0#   36 
 37 
B: Nun Kohle, Kohlebergwerk, ja. Und in der Antarktis war ich auch schon.  #00:04:02-0# 38 
 39 
I: Also haben Sie alles gesehen? #00:04:06-0#  40 
 41 
B: Joa, äh sechs Kontinente habe ich schon bereist. Das meiste privat mit meiner Frau (4). So.  42 
#00:04:11-9#  43 
 44 
I: Nehmen Sie etwas Positives für sich aus dem Erwerbsleben mit? #00:04:13-9#  45 
 46 
B: Joa, ausschließlich. #00:04:16-4#  47 
 48 
I: Was zum Beispiel?  #00:04:14-6#  49 
 50 
B: Mmh, die Vielfalt meines Lebens ist Berufsleben…ich habe vieles privat mitgemacht, aber ähm ich 51 
habe ein, ein erfülltes, berufliches Leben in der Form gehabt. Ich habe alles gebaut, was man sich 52 
vorstellen kann. Von einer Abwasseraufbereitungsanlage über eine Produktionsanlage, über eine 53 
Zellstofffabrik, über ein ein Kraftwerk oder mehrere Kraftwerke, Kohlekraftwerk, Gaskraftwerk, äh. 54 
Alles dieses durfte ich bauen. Ich habe Maschinen verkauft, demontieren lassen, wieder montieren 55 
lassen, verkauft nach China in äh in England demontieren lassen und in China wieder aufbauen 56 
lassen und in Betrieb genommen...Während unserer Spedition in den Anden haben wir Dämme 57 
gebaut als Kinder, um einen Fluss zurückzustauen, dass wir da drin baden konnten. In dem Wasser 58 
(4). Es ist verrückt, aber sowas macht man. Nee, also insofern, verstehen Sie, da ist äh das ist zwar 59 
nicht Berufsleben gewesen, aber ja das ist äh also mein Leben war unwahrscheinlich. Ich bin sehr frei 60 
aufgewachsen in Chile. Ähm gut äh meine Eltern, meine Mutter, sie war geschieden. Äh ging es nicht 61 
all zu doll, aber trotzdem hat sie uns. Äh um, äh rumgekriegt und so weiter. Wir hatten dauernd Streit 62 
aber äh trotzdem ging es voran. Ich war kein guter Schüler..Nein, war ich nicht..Aber naja, es ist 63 
immer voran gegangen. #00:06:06-3#  64 
 65 
I: Und dann sind Sie direkt nach Deutschland immigriert oder waren da noch Umwege? Das Sie- 66 
#00:06:10-5#  67 
 68 
B: Nein, ich bin ja zur..Ach..Zur Trennung von meinen Freunden, die laut Mutter und Stiefvater nicht 69 
gut für meine Entwicklung waren...Um es milde zu sagen, wurde ich nach Deutschland geschickt. Ich 70 
bin nicht freiwillig hierhergekommen.  #00:06:35-1#  71 
 72 
I: Ach so. Ok und wann war das?  #00:06:35-2#  73 
 74 
B: 59.  #00:06:38-0#  75 
   76 
I: Aha. Ok.  #00:06:40-2#  77 
 78 
B: Nech, da war ich 18...Und das habe ich dann teilweise meiner Mutter sehr krumm genommen. Das 79 
sie mich weggeschickt haben aber ok..Damals habe ich dann gesagt ok, ich fahre nach Deutschland. 80 
Ich mache mein Praktikum..Aber was daraus wird, weiß ich damals nicht und als ich dann hier war. 81 
Habe ich dann eben. #00:07:05-0#  82 
 83 
I: Sind Sie dann hier nach (Stadtname) gekommen oder woanders? #00:07:05-0#  84 
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 85 
B: Nee, nach (Stadtname). Zuerst nach (Stadtname) und dann nach (Stadtname). Ich war hier bei der 86 
(Unternehmensname) in (Stadtname) nech. Da habe ich mein mein Praktikum gemacht. #00:07:15-5#  87 
 88 
I: Aha ok und dann wie lange waren Sie dann hier in Deutschland? Sie sind dann wieder zurück 89 
erstmal?  #00:07:19-0#  90 
 91 
B: Nein. Ich habe in (Stadtname) studiert. Ähm gegen den Willen meiner Mutter, weil es. Ich war ein 92 
Jahr hier, da kamen die beiden ähm Mutter und Stiefvater zu Besuch (4) Und dann hatten wir ein, ein 93 
Gespräch miteinander und dann sagte ich zu meiner Mutter: "Ich möchte..Ich habe mich erkundigt, ich 94 
habe die Möglichkeiten geprüft, ich möchte eventuell in Deutschland studieren." "Ööh, kommt 95 
überhaupt nicht in Frage. Schluss." Und da habe ich gesagt: "Hilft nichts, ich bleibe trotzdem hier." 96 
Und dann entschied mein Stiefvater, dann werden sämtliche Zuschüsse, sämtliche Mittel gekürzt. Da 97 
habe ich gesagt ok. Einverstanden dann kürzt das. Dann fange ich erst einmal an zu arbeiten. Dann 98 
habe ich mein Praktikum beendet und hatte ein Gespräch mit dem Werkschaftsmeister äh in 99 
(Stadtname)  Äh ein sehr gutes Gespräch. Äh habe ich dem gesagt, das und das ist die Situation. Ich 100 
möchte äh aber versuchen hier in Deutschland zu studieren. Dafür muss ich erstmal abends äh diese 101 
ganzen äh Hochschulreife äh. Nicht alles sage ich nicht, nicht die gesamte Hochschulreife, muss 102 
bestimmte Fächer nachweisen. Äh muss Englisch und äh Deutsch musste ich natürlich nachweisen, 103 
Mathematik äh, Physik und irgend so einen anderen Kram noch. Und sage das muss ich, den 104 
Nachweis muss ich erbringen, den kann ich nur Abends machen, ob er damit einverstanden wäre, 105 
ähm wenn ich am Tag früher arbeite und abends zur Schule gehe. Und der war begeistert über. Äh 106 
über mein Vorhaben und dann haben wir das so vereinbart und dann habe ich da angefangen..Und 107 
natürlich Eltern haben alles gekürzt. Ich kriegte keine Unterstützung. Aber in der Zeit hat mich das 108 
nicht gejuckt, weil ich recht gut verdient habe. Ich wurde sehr schnell Springer äh in der, in der, in der 109 
Gruppe, wo wir gearbeitet haben in der Motorenreparatur war das..Und als Springer verdient man 110 
etwas mehr als andere ähm und das war also völlig in Ordnung. Und Springer konnte ich werden, weil 111 
ich eben äh ja, alle egal was was an Arbeit kam. Ich konnte sie machen, ne. Äh und dann ähm ja und 112 
dann irgendwann wurde es mir zu viel. Tagsüber äh zu Arbeiten bis 16 Uhr ging das ja dann jeden 113 
Tag, ne und samstags. Da wurde ja nicht, ne. Und dann noch abends äh zur Schule. Und dann, dann 114 
bin ich zu Meister (Name), hieß der noch, gegangen habe ich gesagt: "Ich schaffe das nicht mehr." 115 
Sagt er: "Ich mache dir einen Vorschlag, ich kürze deine Arbeitszeit auf sechs Stunden." Ob ich damit 116 
einverstanden bin. Sagt er: "Natürlich verdienst du auch weniger Geld". Ich sage: "Ja, ist ok". Aber, 117 
das ist ein guter Weg.  #00:10:14-0#  118 
 119 
I: Sechs Stunden pro Tag dann? #00:10:15-5#  120 
 121 
B: Pro Tag ja. Und das war herrlich. Dann hatte ich ja mehr Zeit. Dann konnte ich auch ein bisschen 122 
mehr lernen.. Und so. Und so ging es weiter bis dann das Studium beginnen konnte. (4) Und 123 
irgendwann war ich Diplom-Ingenieur.  #00:10:33-5#  124 
 125 
I: .. Und nehmen Sie dann auch Belastungen aus dem Berufsleben mit? #00:10:38-4#  126 
 127 
B: (5) Ja, was soll ich denn sagen (lachen).Sicherlich ist es so, dass ja, die Lungen, die Lungensache 128 
ist teils teils. Äh teils, teils kommt sie aus dem Berufsleben, ein Teil kommt sie natürlich vom Rauchen. 129 
Ich habe dummerweise mit äh ja, auf der Reise hier her von von Chile damals angefangen zum 130 
angeben, da waren eine ganze Mannschaft. Äh aus Argentinien mit an Bord des Schiffes. Junge 131 
Mädchen. Und ich meine ich war ja auch selber jung. Und man musste imponieren dann und dann. 132 
Und dann habe angefang- dummerweise angefangen zu rauchen. Ja und so ähm, dass ist teilweise 133 
vom Rauchen abhängig, äh teilweise auch von Lungenentzündungen, die ich äh im Laufe des, des 134 
Lebens hatte, die nicht gemerkt waren und sicherlich habe ich auch jede Menge Staub und Gase und 135 
äh ja Lichte (?). Das das alles kenne ich. Äh Termindruck und so, das ist, die Umstellung auf EDV. 136 
Dies ist alles gewesen.   #00:11:41-1#  137 
 138 
I: Aber es hat Sie nicht belastet? #00:11:41-9#  139 
 140 
B: Aber, (lautes ein- und ausatmen)..Ich kann es nicht ähm als Belastung betrachten. Also ich würde 141 
sagen ja, Ja und Nein. Aber im Grunde genommen Nein, weil...Also wer, ich meine ich bin 74 jetzt und 142 
wer meint äh mit 74 äh hat man nichts. Ja, das ist ein sehr glücklicher Mensch.  #00:12:04-9#  143 
 144 
I: Mmh ja, Frage 4. hat ihr Arbeitgeber irgendwelche Vorkehrungen für den Übergang in den 145 
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Ruhestand vorgenommen?  #00:12:12-7#  146 
 147 
B: Ja, gut ich hatte in der Zeit, wo ich da unten gearbeitet habe bei der Firma, habe ich ja eine 148 
Betriebsrente erworben. Äh, das ist sehr angenehm. Äh, die konnte ich behalten auch nachdem ich 149 
rausgeschmissen worden war...Aber ansonsten die letzten Arbeitgeber natürlich nicht. Äh der letzte 150 
Arbeitgeber, da war ich leider nur neun, neun Jahre bei dem, so dass da keine ähm Betriebsrente 151 
mehr äh kommen konnte. Aber ich habe nicht schlecht verdient mein Leben lang äh von der Seite..Ja. 152 
#00:12:46-2#  153 
 154 
I: Also Ja-. #00:12:49-1#  155 
 156 
B: Ja, weil ich ja eben…. #00:12:50-1#  157 
 158 
I: ….Vorkehrungen vorgenommen haben, aber Sie hätten auch sonst keinen weiteren Bedarf 159 
gesehen? #00:12:52-8#  160 
 161 
B: Ja, Bedarf äh, die kann man immer sehen. Das ist nicht der Punkt. Äh also mehr hätte ich äh haben 162 
können, aber es gab nicht mehr, ne. Aber im Vergleich zu dem was heute angeboten wird, äh ist es 163 
total gut. Also heute kriegt man diese Renten nicht. Vielleicht bei Mercedes und Volkswagen, aber in 164 
den Betrieben, die die ich jetzt äh aus meinem äh Berufsbereich kenne nicht mehr.  #00:13:27-6#  165 
 166 
I: So ist für Sie in irgendeiner Form materieller Wohlstand beziehungsweise Vermögen wie der Besitz 167 
von Luxusgütern jetzt im Ruhestand wichtiger oder unwichtiger geworden und wenn ja warum?  168 
#00:13:36-2#  169 
 170 
B: ... Schauen Sie mal als ich anfing zu studieren oder vielleicht sogar noch früher kam öfters die 171 
Frage, was ich werden will und da-, damals habe ich gesagt ich will Chef werden... Und äh das 172 
präzisierte sich während des Studiums und so weiter in welchem Bereich ich Chef werden möchte. 173 
Und irgendwann war es für mich klar, ich will Chef im Bereich Planung von Anlagen werden. Äh und 174 
das habe ich gemacht. Und äh, wenn Sie ein Ziel haben, dem man f.-, dem man umsetzen kann dem 175 
man verwirklichen kann. Dann muss man sich normalerweise über materielle Dinge keine Gedanken 176 
machen. Denn dann  verdient man ausreichend. Gestartet habe ich, wenn Sie so wollen, in 177 
Deutschland mit äh, damals äh 10-12.000 Mark Minus. Wir sind, meine Frau und ich, sind in die Ehe 178 
gegangen. Ich war noch Student. Sie war. Sekretärin und äh wir hatten dann als das Studium fertig 179 
war, hatten wir Schulden..Über 10.000 Euro. Äh D-Mark Schulden. Das ist unter St-. Beginn. Und 180 
alles. Und das ist was unwahrscheinlich befriedigt, alles was wir heute haben, haben wir uns 181 
erarbeitet. Aber alles! Alles was hier steht. Ist unseres, weil wir es erarbeitet haben.  #00:15:13-5#  182 
 183 
I: Aber der materielle Wohlstand ist für Sie nicht wichtiger geworden, weil Sie die Zeit haben es zu 184 
genießen sozusagen?  #00:15:20-7#  185 
 186 
B: Ja, das ist, das ist es leider nicht. Durch die Erkrankung meiner Frau, ist eben diese 187 
Genussmöglichkeit äh in dem Sinne, dass wir, wir hatten uns ja vorgenommen, wenn wenn wenn wir 188 
beide aufhören zu arbeiten, dass wir dann sehr viel auf Reisen sind. Und das geht nicht. Also unser 189 
Ziel war von vornherein noch weitere Länder zu bereisen, äh kennenzulernen und so weiter und das, 190 
das geht einfach mit mit dieser Erkrankung nicht mehr. Und das ist aber mal, äh das wo ich am am, 191 
was ich am meisten vermisse. Ist das ich eben diese Möglichkeit nicht habe. Ich tue mich schon 192 
schwer, wenn ich äh drei, vier Tage mal weg bin. Wenn ich..Zum Sohn gehe und dort im äh.. Die 193 
haben gebaut und sind dabei den ganzen Garten und das alles zu gestalten. Wenn ich da mal ein 194 
paar Tage hingehe zum Helfen. Ähm. Dann tue ich mich damit sehr schwer eben nicht jeden Tag zu 195 
meiner Frau gehen zu können.  #00:16:29-6#  196 
 197 
I: Ach der wohnt weiter weg von hier? #00:16:31-4#  198 
 199 
B: Joa, das ist bei (Stadtname). Und das sind, das sind so die Punkte, die sagen wir mal das Leben 200 
jetzt im Alter weniger schön machen. Aber ja, gut. So ist es halt. Ich weine diesem äh nach. Aber 201 
deswegen werde ich nicht anfangen zu trauern.. Ich habe ein Ausgleich gesucht. Ich habe andere, 202 
andere Möglichkeiten äh irgendwie zur Uni gehen. Ich gehe zu Vorlesungen und ich ich mache jetzt 203 
äh das was mit der Frau K. gelaufen ist in der Ausbildung hier zum Seniorenbegleiter und so weiter. 204 
Das ist äh alles freiwillig und es macht Spaß. Äh ich mache hier im Haus unwahrscheinlich viel. Mit 205 
dem Alten, überwiegend Frauen. Wir basteln im Moment an einer Krippe, entsprechend riesig 206 
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natürlich und äh mit Schnitzarbeit und ich habe einen Schnitzkurs gemacht, weil ich keine Ahnung 207 
hatte vom Schnitzen. Und jetzt bringe ich das den Frauen bei und dann Schnitzen wir Figuren. Also es 208 
ist, äh verstehen Sie das. Ähm.. Ich finde einen Weg immer. Ich, ich bin ein, ein Mensch, der immer 209 
aktiv war. Der und ich, ich bin es geblieben. In dem Rahmen kann ich es jetzt äh, weil eben der 210 
tägliche Gang zu meiner Frau ist da. Ich bin jeden Tag bei ihr. Ähm und dann ergibt sich das. Aber ich 211 
sagte Ihnen deswegen, äh gut jetzt noch nicht, aber in einer Stunde gehe ich zur Uni, zu einer 212 
Vorlesung und äh da treffe ich Freunde. Da gehen wir anschließend schnell Mittagessen und dann 213 
muss ich sehen, dass ich vor drei bei meiner Frau bin. Also das Programm ist fix. Aber ja, wissen Sie 214 
es ist, es ist angenehm nicht einen Euro oder einen Cent umdrehen zu müssen, bevor man 215 
herausgeht. Ich kann. Natürlich kann ich nicht, nicht das Geld zu rausschmeißen, aber ich kann. Ja, 216 
wenn ich, wenn ich heute ein Steak essen will, dann esse ich ein Steak heute oder so. Oder wenn ich, 217 
wenn ich äh irgendwo abends Essen gehen will und ich möchte ein paar Leute dazu einladen, dann, 218 
dann kann ich das machen. Das kann ich mir erlauben... #00:18:56-5#  219 
 220 
I: Also was sind die Vorstellungen eines guten Lebens, wie Sie das definieren würden für sich? 221 
_ #00:19:04-1#  222 
 223 
B: Frei! .. Frei von Zwängen. Das ist für mich .. Das wichtigste. Aber allerdings war das schon früh. 224 
Sehr früh. In dem Moment wo irgendjemand Zwang auf mich ausübte oder ausübt wirds für beide 225 
kritisch.  #00:19:25-8#  226 
 227 
I: Können Sie mir erläutern wie Sie zu Ihrem eigenen Alterungsprozess stehen? Positiv oder negativ?  228 
#00:19:30-5#  229 
 230 
B: .. Es ist wie es ist.. #00:19:37-9#  231 
 232 
I: Und was ist in Ihrem Tagesablauf besonders wichtig? Also das haben Sie ja auch schon gesagt, die 233 
festen Punkte, die feste Strukturierung? #00:19:44-0#  234 
 235 
B: Ja, ich versuche meinen Tag Ablauf zu strukturieren, das ist etwas, was ich von meiner Frau 236 
gelernt habe. Äh einen, eine Struktur zu haben. Also ich stehe normalerweise gegen sieben Uhr auf. 237 
Jetzt durch die Fußballweltmeisterschaft ist das etwas gestört. Ähm es, ich bin tagsüber sehr müde 238 
manchmal. Ähm bis halb eins, eins Fußball geguckt, äh aber ok. Das ist machbar. Wir gucken auch 239 
hier im Haus gemeinsam Fußball. Zumindest die Deutschlandspiele und sonst habe ich Fernseher 240 
hier und kann man ja machen. Ja, wichtig ist ein strukturierter Ablauf, äh wobei ich hier auch vieles 241 
plane. Wie eben Uni äh Gänge oder äh zur Sauna oder zum, zur Gymnastik. Ich fahre äh nach 242 
(Stadtname) zur Gymnastik. Zwei- dreimal die Woche je nachdem. Wir haben hier im Haus eine, eine 243 
Stunde Gymnastik. Äh Dienstagsvormittag es ist alles, Sie sehen es ja da (Anm. von I. : B. zeigt auf 244 
Wand an der Art Stundenplan für gesamte Woche hängt) Da an der Wand hängt so ein Kalender. 245 
Nicht, dieser kleine. Ich sehe gerade, der andere ist immer noch nicht aufgerissen. (I. steht auf und 246 
geht zu dem Kalender). Die Putzfrau hat mir zwar gesagt, die möchte hier so das abreißen. Also das 247 
ist hier mein, mein, meine Festlegung, was, was so abläuft. Äh ich betreibe..so ein, so ein 248 
Smartphone. Da ist, da sind Adressen und das alles drin. Äh joa (4). (I. setzt sich wieder hin auf den 249 
Stuhl). Es ist jeden Tag was los.. Manchmal finde ich es gut. Das war jetzt gestern, außer dem 250 
Programm nachmittags zu meiner Frau zu gehen hatte ich nichts. Joa, dann habe ich da auf der 251 
Terrasse ein bisschen was gemacht. Ne die Blumen, die kaputten Blumen geschnitten. Hab natürlich 252 
gewaschen und das muss ich ja auch machen, ne. Und hab, konnte ich aber frei gestalten so, ne..  253 
#00:21:40-4#  254 
 255 
I: Und, also auf was könnten Sie im Leben nicht verzichten oder möchten Sie nicht? #00:21:53-4#  256 
 257 
B: Wissen Sie die Frage, äh die stellt sich ähm insofern, dass man einen Bedarf hat und jetzt die 258 
Frage ja, kann ich das erfüllen, kann ich das nicht erfüllen. Es hat mit Materiellem nichts zu tun, 259 
sondern auch äh mit der, mit der Zeit. Ich weiß nicht, ob sie Slow Food kennen oder was von gehört 260 
haben. Ähm ich bin dort Mitglied und dort bin äh auch engagiert. Ich mache, ich bin stellvertretender 261 
Convivien-Leiter hier für die Region Osnabrück-Emsland...Ja, und dann habe ich jetzt Ende des 262 
Monats ist eine, ein, ein, ein, ein, eine Sitzung bei München. Bedauerlicherweise bei München. Das ist 263 
eine lange Anfahrt äh und so aber ok. Ähm, da geht es ja da drum um die Zukunftsgestaltung von 264 
diesem Verein Slow-Food Deutschland.  #00:22:46-9#  265 
 266 
I: Slow-Food?  #00:22:48-1#  267 
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 268 
B: Slow-Food, ja.  #00:22:45-8#  269 
 270 
I: Langsames Essen?  #00:22:50-8#  271 
 272 
B: Ja, es geht ja nicht nur ums langsame Essen.  #00:22:53-3#  273 
 274 
I: Wie das ist-? #00:22:56-0#  275 
 276 
(Unterbrechung: B: steht auf und geht aus dem Raum und bringt einen Flyer vom Slow-Food Verein 277 
mit) (24) #00:23:18-5#  278 
 279 
I: Aha.  #00:23:17-7#  280 
 281 
B: Das gebe ich Ihnen mit.(27)  #00:23:44-8#  282 
 283 
I: Also es geht eher um Nachhaltigkeit und sowas? Nachhaltige Lebensmittelproduktion? #00:23:48-284 
6#  285 
 286 
B: Ja, wobei es nicht, nicht äh ja nicht grün angehaucht, aber immer doch ein bisschen grün 287 
angehaucht. Das ist hier sehr interessant. Ähm, dann ähm das ist das was wir im letzten Jahr mit 500 288 
Euro unterstützt haben diese Bewegung. Ähm...vom, vom Convivien hier und ähm das ist toll, was 289 
diese jungen Leute äh für Events und für Gestaltungen machen. Veranstaltungen, wo sie sich 290 
dagegen wehren. In Stuttgart hatten sie ähm im Zuge einer, einer Messe hatten sie gegen 291 
Bäckereiprodukte protestiert und und so weiter, die praktisch äh deren Inhaltsstoffe nicht ganz in 292 
Ordnung waren und so weiter. Und es ist toll. Das können Sie auch mitnehmen. Das habe ich hier 293 
übrigens auch in der Uni. Allerdings nicht im, im Westbereich ausgelegt, aber in der Studienberatung 294 
äh dann in der Nähe vom Schloss. Äh um einfach äh zu versuchen auch junge Leute zu motivieren. 295 
Äh wir gestalten jede Menge Veranstaltungen und die letzte war in, in, in B. Ähm da war im, im, im 296 
Tuchmachermuseum hatten wir eine Veranstaltung gemeinsam mit dem, mit dem Tuchmacher und da 297 
gings und da haben wir den Bereich vertreten, dass wir äh den Begriff zu Schade für die Tonne, das 298 
heißt es gibt ja sehr viele äh Produkte, die, wo, wo die Tomate nicht so schön aussieht oder die Gurke 299 
nicht so geworden ist wie sie vorgesehen war oder die, die Karotte äh zwei Wurzelstöcke hat und so 300 
weiter und da sagen wir, das kann trotzdem verwertet werden. Das muss nicht weggeschmissen 301 
werden. Und dann haben wir, äh an dem Tag wurde da ge- geschnipselt mit, mit äh Besuchern und äh 302 
da wurden Pizza daraus gemacht, ne. Gemüsepizza.  #00:25:49-6#  303 
 304 
I: Ich würde das gerne mitnehmen.  #00:25:47-3#  305 
 306 
B: Ja, beides gerne. Und wenn Sie mehr Bedarf haben, sagen Sie mir Bescheid. Ich habe im Keller 307 
noch einen ganzen Karton mit dem Programm. Kann ich Ihnen ein paar mitgeben. (50) Aber das 308 
Problem ist in den Köpfen. Äh wir haben in..Und ich denke das gilt nicht nur für Deutschland. Wir 309 
haben das Problem. Sie bleiben immer noch bei keinem Kaffee? (Unrelevant.) (B. steht auf und macht 310 
sich einen Kaffee). Das Problem ist das, äh in Deutschland äh dieses Geiz ist Geil Gedankengut 311 
immer noch so verdammt stark vertreten ist. Und es ist schade, weil wir könnten wesentlich gesünder 312 
esen für, für ein paar Cent mehr, wenn es überhaupt teurer ist… Ähm, aber nur als Beispiel wir haben 313 
bei (Ortsangabe) äh einen Putenhof (Unternehmensname), die haben sich an uns gewandt haben 314 
gefragt, ob wir bereit wären zu einem Gespräch. Sie würden gerne, Slow Food Unterstützer werden. 315 
Ähm da sind, ähm äh Dr. (Name) und ich, äh er ist der, der Covivien- Leiter und ich sind dahin 316 
gegangen und haben uns den Laden angeguckt.. Und das erklären lassen. Wir hatten an dem Tag, äh 317 
also als wir das erste mal dort waren Pech. Äh, dass ähm irgendwo in, in (Ortsangabe) oder so was 318 
war eine, eine Seuche in den Putenställen ausgebrochen und ähm da hatten die dann alles 319 
zugemacht, keine Besucher und so durften rein. Das da nicht, da nun ja nicht irgendetwas rein kommt, 320 
damit sie Probleme haben. Sie konnten ihren Hof dann un-unbeschadet weiter betreiben, ohne dass 321 
sie was keulen mussten oder sowas.. Ähm und dann haben wir dort vereinbart, ähm ja, wir könnten 322 
uns das vorstellen, dass sie äh uns Unterstützer oder unser Unterstützer werden. Sie erfüllen 323 
weitgehend die Kriterien, die wir für, für gesunde Ernährung, gesunde Aufzucht von ähm also 324 
irgendetwas ähm haben. Wir würden aber das gerne äh in einem, in einem Besuch mit mehreren 325 
Mitgliedern ähm untermauern. Und dann haben wir eine Veranstaltung dort gemacht und haben 326 
unsere Mitglieder haben das, das steht oder im, im weiß, ne war es im alten Programm. Ja, und da 327 
sind..20- 25 Leute gekommen und haben sich gemeinsam mit uns den Laden angeschaut und da 328 
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hatten wir anschließend in einer unserer ähm,äh Stammtische diskret nochmal darüber gesprochen, 329 
ob die, die da waren, ob sie was dagegen hätten, wenn wir sie als Unterstützer werben. Und sie, die 330 
Überzeugung war generell, der Laden ist in Ordnung. Das heißt, man kann nicht sagen 331 
Massentierhaltung ist falsch, wenn sie in einem vernünftigen, tiergerechten Rahmen ausgeführt wird. 332 
Ich meine sie können ähm ja eine Kuh kann nicht alleine leben. Sie wird in einer Gruppe und schon 333 
haben wir eine Masse. Äh im Hühnerstall ist eine Masse Hühner. Ähm nur, wenn sie so gestalten wie 334 
hier in (Ortsangabe), ähm wo der einen, einen wandelnden Hühnerstall hat, ne. Der wird, ist ein riesen 335 
Bezirk und das Ding bewegt sich über die Wiese mit den Hühnern da drin. Äh ist es was anderes, die 336 
sind frei die Hühner und es ist was anderes als eben das was eben ein, ein, ein (Unternehmensname) 337 
macht. Also ich würde zum Beispiel nie, nie im Leben auf die Idee kommen (Unternehmensname)- 338 
Eier zu kaufen.. Äh, aber gehen Sie zu, ich weiß nicht wie vielen Geschäften, es gibt ausschlie- in 339 
vielen gibt es ausschließlich (Unternehmensname)- Eier, ne. Ja, und das ist, ein, ein Problem, aber 340 
pff...Die Eier in (Ortsangabe) sind natürlich teurer.  #00:30:51-2#  341 
 342 
I: Ja, nur ob die Verbraucher das alles wissen.  #00:30:52-2#  343 
 344 
B: Wenn ich Fleisch kaufe, gehe ich nach (Ortsangabe) Gehe ich zum, ähm zum, zum, ähm zum 345 
(Unternehmensname) Da weiß ich wie die Viecher behandelt werden und so weiter und so fort. Oder 346 
ich kaufe hier in (Ortsangabe) beim, ich komme jetzt hier auf den Namen nicht.. #00:31:11-5#  347 
 348 
I: Ja, ich weiß aber die haben- ja. #00:31:12-8#  349 
 350 
B: Ja, ne. Das sind Leute von, die wir besichtigt haben, wo, wo wir wissen wie die arbeiten. (4) Und 351 
darum gehts und darum geht es uns... Sie sehen das ist Teil meines Lebens, teils, ein Teil von dem 352 
was ich mache nebenbei.  #00:31:35-9#  353 
 354 
I: Also konnten Sie alles in allem das Leben führen, das Sie wollten? Falls nicht sahen Sie irgendwo 355 
Barrieren? Da fällt Ihnen bestimmt viel ein (lachen).  #00:31:41-3#  356 
 357 
B: (6) (lautes lachen. B. steht auf und macht sich erneut einen Kaffee) Ich könnte nur Jein sagen..  358 
#00:32:06-7#  359 
 360 
I: Jein? #00:32:07-7#  361 
 362 
B: Ja, weil ähm wissen Sie ich, ich eigentlich wollte ich in Chile leben. Nur es ging nicht ähm man 363 
wollte mich ähm von der Familie her zunächst mal, nicht dort haben. Äh, sie der Meinung waren, 364 
meine Kontakte sind nicht die richtigen. Äh ok habe ich akzeptiert. Als ich dann hier war habe ich 365 
gesagt, so jetzt habe ich hier die Kontakte. Äh und ähm, ich finde dieses ist machbar. Meine Mutter 366 
war total..Erbost. Aber ich kann es nicht ändern. Insofern kann ich sagen, ja ich habe weitgehend das 367 
Leben geführt, was ich wollte, wobei wenn Sie es, wenn man beschließt zu heiraten, äh dann ist das 368 
nicht mehr möglich. Äh, weil, weil man muss ja mit dem, der Partnerin zurechtkommen und da sind 369 
Kompromisse notwendig. Und wenn man die Kompromisse nicht haben will, sollte man aufs heiraten 370 
verzichten.. Äh, dann, dann muss man alleine leben. Äh, aber, wenn man in einer Gesellschaft 371 
zusammenleben will,mit irgendjemand, egal was für eine Gesellschaft das äh ist. Ja, 372 
Kompromissfindung, Verzicht auf einiges, schlichtweg ähm vorgegeben. Anders geht es nicht. Ja, als 373 
soziale Menschen müssen wir Kompromisse treffen.  #00:33:31-8#  374 
 375 
I: Und was stellen Sie sich persönlich unter gelingendem oder positivem Altern vor?        #00:33:36-8#  376 
 377 
B: Joa, im Grunde genommen habe ich den Eindruck, ich dass ich es vorlebe..Für mich. Ja.  378 
#00:33:46-8#  379 
 380 
I: Sich möglichst viele Freiheiten auch frei zu erhalten…Teilhabe? #00:33:49-9#  381 
 382 
B: Natürlich hängt das damit, äh ist man in der Lage sich fit zu halten und ich tue viele um mich fit zu 383 
halten. Äh ich gehe regelmäßig schwimmen, ich gehe regelmäßig zum, zum Turnen. Ich gehe 384 
regelmäßig ähm zu irgendwelchen Veranstaltungen, die meinen, meinen, mein Hirn äh beschäftigen. 385 
Äh und, und, und, und, und, nech. Also man muss äh vom rum, vom sitzen im Sessel und ferngeh- 386 
fernseh gucken und so wird das nichts. Man muss tun. #00:34:26-2#  387 
 388 
I: Und man sagt ja Ältere hätten mehr Erfahrungswissen als Jüngere. Gibt es Dinge oder Fähigkeiten, 389 



Anlage E: Interviewtranskripte 

20 

 

die Sie heute besser können als früher? Wenn ja, welche sind das? #00:34:34-2#  390 
 391 
B: Die Kommunikation mit Menschen. Das kann ich in jedem Fall besser als früher. Wobei ich das 392 
früher auch konnte, aber äh heute denke ich. Habe ich den Eindruck gelingt es mir besser.  393 
#00:34:46-5#  394 
 395 
I: Mmh. Und Dinge oder Fähigkeiten, die Sie nicht mehr so gut können wie früher? Gibt es da auch 396 
welche?  #00:34:55-0#  397 
 398 
B: Joa. Ich, ich bin, ja alt geworden.. #00:34:59-1#  399 
 400 
I: Ja, aber Sie machen ja noch alles oder? Also- #00:34:56-9#  401 
 402 
B: Ja, gut aber ich würde gerne trotzdem noch mit dem Fahrrad äh rauf und Berge rauf und Berge 403 
runter fahren können. Dat geht nicht mehr.  #00:35:06-0#  404 
 405 
I: Also körperliche Fähigkeiten?  #00:35:07-3#  406 
 407 
B: Ja, natürlich. Über- Überwiegen (?) also. Äh geistig kann ich fast alles, nur vieles kann ich und will 408 
ich auch nicht mehr lernen. Äh trotzdem kann ich mit dem Computer umgehen äh und und mit diesen 409 
Viechern da. (B. zeigt auf das Smartphone).  #00:35:20-2#  410 
 411 
I: Smartphones.  #00:35:20-2#  412 
 413 
B: Die, die fürchterlich sind. Äh Smartphone oder so. Äh äh und aber es gibt vieles was einfach nicht 414 
mehr geht, wo..Einschränkungen da sind und körperlich ja, ich kann nicht mehr so schwer heben äh 415 
wenn ich, wenn ich neben meinem Sohn arbeite. Ja, für den ist so eine Schubkarre mit, mit was weiß 416 
ich, vollbeladen mit Steinen, ist das überhaupt kein Problem die zu heben. Ich schaffe es nicht. Ne. 417 
Aber das ist ähm ja, das ist dem, dem altern geschuldet. Das ähm. Also es hätte keinen Sinn, wenn 418 
ich, wenn ich deswegen äh trübsal blase, sondern da muss ich mir eben überlegen, wie kann ich das 419 
trotzdem machen. Dann lade ich eben nur die Hälf- Hälfte der Schubkarre voll und und mache es. 420 
#00:36:04-9#  421 
 422 
I: Aber gibt es auch sonst persönliche Eigenschaften sowas, also keine Ahnung, dass Sie irgendwie 423 
sagen Sie sind nicht mehr tolerant oder dass Sie da irgendetwas eingebüßt haben? #00:36:10-5#  424 
 425 
B: Nein, die der Toleranz habe ich gewonnen. Äh (5) Ja, totale Ungerechtigkeit kann ich schlecht 426 
abhaben. Ähm, wobei ich im..Heute mehr äh ja, die Angst habe dazwischen zu hauen. Deswegen 427 
halte ich mich da zurück. Weil, weil wenn ich totale Ungerechtigkeit ähm erlebe dann...Tue ich mich 428 
schwer damit. Und was ich äh absolut nicht vertragen kann ist Missbrauch von Kindern. Da, da wäre 429 
ein Punkt, wo ich sehr radikal reagieren würde..  #00:36:56-2#  430 
 431 
I: Und welche Zukunftserwartungen haben Sie? Oder auch Zukunftsängste?  #00:37:00-4#  432 
 433 
B: Äh Zukunftsängste habe ich keine. Äh was passieren kann ist natürlich, dass ich irgendwann einen 434 
Schlaganfall oder irgendsowas kriege und nicht mehr, nicht mehr das machen kann, was ich heute 435 
tue. Aber gut äh ja, damit muss man leben, wenn es soweit kommt. Die Zukunftserwartung ist, dass 436 
ich relativ schmerzfrei äh ins Ende gehen kann. Das ist aber das ist ein allgemeingültiger äh...Ja, und 437 
so ein Punkt ist für mich vielleicht wichtig. Ähm, dass Sie ja auch das ähm Essen und Trinken kann, 438 
was ich möchte. Äh ich trinke Tee und ich trinke Kaffee. Ich trinke Organgensaft und ich trinke Wein. 439 
Schnaps kaum, weil ich Schnaps nicht so gerne mag. Aber auf Wein verzichten ist etwas, wo, wo ich 440 
äh ehrlich gesagt, da würde ich Schwierigkeiten haben. Ich bin nicht abhängig. Ich fühle mich nicht 441 
abhängig vom Wein. Aber dieses sind so die Elemente, die wie ich sage ich mal meine 442 
Lebensgestaltung äh bereichere... Aber ja Zukunfts- Zukunftserwartungen eigentlich habe ich keine 443 
mehr, weil was soll ich, was soll ich noch erwarten, ich.  Ich meine ich kann ja nicht erwarten, dass 444 
meine Frau verstirbt und ich dann ja auf Reisen gehen kann. Obwohl ich das manchmal auch denke. 445 
Das wäre eine Möglichkeit. Äh dann würde ich relativ schnell..Koffer packen und einen, einen, einen 446 
Südamerika-Trip machen. Mal machen auch Teile meiner Verwandtschaft auch wieder, wieder 447 
aufsuchen äh aber..Geht im Moment nicht. Also passiert das nicht. (4) Und es gibt ja viele Zellen in 448 
der Welt, die ich noch nicht gesehen habe, ne.. #00:38:52-4#  449 
 450 
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I: Wie beschreiben Sie Altersarmut? Ist das für Sie nur finanziell ausgelegt? Oder können Sie das 451 
weiterfassen?  #00:39:02-6#  452 
 453 
B: Auf jeden Fall. Also für mich eines der, der schlimmsten Elemente der Altersarmut, wenn 454 
jemand..Keine Bereitschaft hat sich aus dem Haus heraus zu bewegen.. Wenn er sich einschließt und 455 
nicht kommuniziert. Nicht mit anderen Menschen sich austauscht. Nur noch vor der Glotze hockt 456 
und...Ja und ja vor sich hinsiecht. Das ist für mich die größere Armut als die finanzielle Situation. Äh 457 
die finanzielle Situation ist. Auf Deutschland bezogen ähm..Ganz schwierig zu..Zu beurteilen für mich, 458 
weil ich..Weil ich schon echte Armut..Gesehen habe, erlebt habe. Ich bin, ich bin äh..Unmittelbar mit 459 
echter Armut aufgewachsen. Also neben. Unserer Wohnstellen in, in Santiago gab es in, in Chile 460 
nennt sich das (Prograssion esqua..?) (unverständliches Wort) was Favelas ist in, in, in Brasilien. Im 461 
Moment kann man ja den Vergleich herstellen. Das sind halt so Armensiedlungen...Und äh, wenn Sie 462 
dort erleben wie arm die Leute äh vor sich hin leben und trotzdem noch Lebenslustigkeit und 463 
lebensfroh auch Sinn haben. Äh das ist Leben-, das ist Armut. Ich habe Armut in China erlebt. Ich 464 
habe Armut in der Türkei erlebt. In Ägypten äh pff..Unter den Aborigines in, in Australien. Eine 465 
unsagbare Armut..Ähm teilweise in Afrika, wobei ich war ja nur in Nordafrika. Nach Südafrika äh, in 466 
südlich von der Sahara hatten wir irgendwie nie einen Zug dahin.. Aber in Vietnam, in, äh Thailand 467 
kann ich zu wenig von sagen, aber da, da sieht man Armut.. #00:41:08-3#  468 
 469 
I: Und warum meinen Sie gelingt es diesen Leuten mit der Armut umzugehen und hier in Deutschland 470 
ist eher die Mentalität, wir jammern erst einmal?  #00:41:18-6#  471 
 472 
B: Weil, das, Sie sagen es, weil das ein Jammervolk ist hier. Das Jammern ist hier groß geschrieben. 473 
Das ist so. Die Bereitschaft zufrieden zu sein ist in Deutschland...Also ich weiß es nicht genau, aber 474 
offensichtlich nur mit Wohlstand verbunden. Und auch dann jammern die Leute noch. Das dann sie zu 475 
wenig Zinsen bekommen. Oder irgend sowas. Also da, da habe ich. Ich habe große Schwierigkeiten  476 
gerade, wenn man ach ich habe in den USA Armut gesehen. Äh das ist, das was wir hier haben ist, ist 477 
also ein Nichts! Die,die armen Leute, die hier leben. Die ich hier erlebt habe gegenüber den, den 478 
Armen, ob Weiße oder Schwarze. Äh, die ich in den USA erlebt habe. Wenn man ein Jahr in den USA 479 
lebt, dann äh und, und ein bisschen offen durch die Gegend fährt und geht dann...Ist schon schlimm. 480 
#00:42:23-2#  481 
 482 
I: Und Sie meinen die Leute sind dann immer noch zufrieden? Also es muss ja glücklich sein und 483 
Zufriedenheit ist ja immer noch was anderes. Also bei glücklich ist es ja immer der emotionale Affekt, 484 
den ich kurzfristig erlebe und Zufriedenheit ist ja dieses meistens diese- #00:42:35-5#  485 
 486 
B: Ja, gut ein armer Mensch kann nicht zufrieden sein. Aber er, er kann sagen, ok so ist es. Äh und äh 487 
vielfach ist es ja so, dass viele arme Leute äh unwillig sind, sich dafür anzustrengen, um etwas äh was 488 
zu erreichen. Ich kenne es ja aus der eigenen Familie. Äh wir hatten ja oder wir haben, die sind noch 489 
am Leben, äh einen Fall äh eines äh Vetters, der ja pff unwillig war zu heiraten, zu arbeiten. Äh und 490 
der von Hartz IV heute und, und so weiter gelebt hat und von dem was die Frau verdient hat. Ähm als, 491 
als Zahnarzthelferin, ne. Äh nur seltsamerweise die zwei Söhne, die in der Familie sind, die, die sind 492 
genauso gestrickt wie der Alte. Nech, die leben von der Sozialhilfe. Und der, da habe ich gesagt 493 
(Name) ich kann das nicht verstehen...Aber die finden sich damit zurecht. Und er war zufrieden. Er ist 494 
jetzt so unglücklich, weil er krank ist., ne.. Aber (4) Deswegen es ist sehr sehr schwierig äh so all-495 
allgemein. Äh es hängt viel vom, vom eigenen Charakter ab. Äh gibt man sich damit ab, dass man 496 
wenig hat. Ich meine ich erlebe es hier ja im Haus wie die Leute kämpfen. Sich bemühen, sind ja alles 497 
nur alte Leute hier und versuchen ein, ein vernünftiges Leben und da gibt es eben zwei, drei, die, die 498 
resignieren schon beim, beim ersten, bei der ersten Erkältung... #00:44:11-7#  499 
 500 
I: Ja, aber wie Sie sagen, es hängt ja viel von den kulturellen Umständen ab hier.. Wenn, die 501 
Einstellung hier ist. Also, ich meine das kommt ja nicht von irgendwo her. Dieses, das es in anderen 502 
Ländern vielleicht besser klappt als hier.. Die Grundeinstellung?   #00:44:27-1#  503 
 504 
B: (Lautes ein- und ausatmen) (6) Also die Deutschen, die ich in Australien oder die ich in ähm in den 505 
USA, teilweise in Chile ähm erlebt habe, kennengelernt habe, waren etwas anders gestrickt. Äh Chile 506 
ist ein bisschen schwierig, weil in der Zeit, wo ich in Chile war, ähm waren sehr viele Nazis, äh rüber 507 
gegangen und äh sie beherrschten so ein bisschen die Szenen in, in Chile. Ähm was mich dazu 508 
führte, dass ich eben anfing die Deutschen zu hassen.. Aber ähm sonst, also die Erwartungshaltung 509 
der, der Deutschen in den USA war eine andere. Auch in Australien. Die waren lebensfroher, die 510 
waren ähm zuversichtlicher, hatten mehr Lebensmut, als das was ich hier teilweise erlebe. Obwohl, 511 
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wobei ich sagen muss, äh hier ist auch eine gewisse Leichtsinnigkeit. Ähm gerade so in der, in den 512 
Altersgruppen zwischen äh ja 35-40 bis 55 ist so ein, ein.. Ja..Ein Leben im gewissen Überfluss. Auch 513 
an Leben an Freude, wenn ich so Bilder angucke, wie gefeiert wird. Es geht nur laut. Es geht nur mit 514 
offenen, groß geöffnetem Mund im Schreien äh und mit allen möglichen ähm Verzierungen am 515 
Körper. Diese ganzen Tätowierungen und so weiter. Das sind alles so Elemente, wo ich sage ja... Ich 516 
habe kein Ver- kein Verständis dafür. Auch, auch äh ich muss sagen, auch dieses Karneval. Ich, ich 517 
feiere gerne. Ich habe auch Karneval gefeiert, sehr viel. Aber dieses, dieser Zwang, der da herrscht. 518 
Ab jetzt ist Karneval und jetzt wird Karneval gefeiert. Dat kann ich nicht nachvollziehen.  #00:46:37-0#  519 
 520 
I: Was bedeutet für Sie Wohlbefinden auch aus verschiedenen Dimensionen?  #00:46:44-0#  521 
 522 
B: (6) Gute Beziehungen zu Freunden, Bekannten, Kontakte zu weiteren unbekannten Menschen. 523 
Gesundheit natürlich ist gut. Ja, Gesundheit von anderen, kann ich nicht beurteilen. Äh und eine 524 
finanzielle Absicherung, ja, ist angenehm. Muss ich ganz ehrlich sagen, es ist äußerst angenehm, 525 
wenn man, wenn man äh so frei-. Umwelt ja, also ich würde ungern in Peking leben. 526 
Äh...Freizeitaktivitäten habe ich ja einige. Religionszugehörigkeit völlig uninteressant.  Äh, weil..Wie 527 
soll ich sagen (9) Ich bin kein Atheist. Ich bin äh ich bin katholisch getauft. Katholisch auf- äh 528 
aufgezogen worden. Ich hab. Ich war drüben in der Klosterschule und äh dort habe ich den... Den 529 
Glauben an die Kirche äh verloren.. Nicht an die Idee, des..Glaubens als solches. Äh ein Glauben an 530 
Gott in dem kirchlichen Sinne habe ich nicht. Kann ich auch nicht aufbauen (4) #00:48:03-7#  531 
 532 
I: Also ein Glaube ja, aber nicht Religionszugehörigkeit? #00:48:09-6#  533 
 534 
B: (4) Mmh. Ja, wobei mir der christliche Glaube näher ist als, als der buddhistische, wobei der hat, 535 
auch, auch viele Vorteile hat. Beim Hinduismus habe ich größere Probleme äh und äh bei 536 
Mohammedaner ähm muss ich sagen, insofern sie nicht radikal sind, äh wunderbar.. Äh aber, wenn 537 
man sich anguckt, was jetzt da in, in Irak und Syrien abläuft mit dieser radikalen Gruppe oder was mit 538 
den Taliban abläuft, dann, äh dann hört es schlichtweg auf. Oder ich sage es auch ganz deutlich, das 539 
was in Israel abläuft politisch, äh, teilweise auch religiös bedingt äh ist, kann ich nicht nachvollziehen. 540 
Kann ich nicht verstehen (4) #00:49:00-5#  541 
 542 
I: Gut, können Sie erläutern, was Ihnen dabei hilft das zu tun was Sie sich für ihren Lebensalltag 543 
vorstellen? Sind das irgendwelche Ressourcen? (5) Also irgendwelche Hilfsmittel? Also Sie haben ja 544 
ein Smartphone und so weiter.  #00:49:09-0#  545 
 546 
B: Ja, also gut. Ich hab, ich hab alles. Ähm also ähm..Ich hab alles was ich brauche. Äh, was ich in 547 
jedem Fall haben will und so lange wie es geht, ähm werde ich es behalten ist ein Auto, weil das 548 
meine, meine Mobilität meine Möglichkeiten ähm ungemein erweitern..Äh, wenn ich beschließe jetzt 549 
ich fahre nach (Stadtname) äh, weil ich was in (Stadtname) sehen will, dann kann ich das machen. Äh 550 
ich bin kein Anhänger der Bahn...Ich fühle mich nicht wohl im Zug. Und von daher sage ich ok, wer 551 
Bahn fahren will, kann er, aber ich (?) nicht (?) muss (?).  #00:49:58-1#  552 
 553 
I: Ok. Gibt es Bereiche in denen Sie sagen würden, dass externe Entscheidungen wie zum Beispiel 554 
vom Staat oder der Kommune oder kulturelle Werte und Normen äh kulturelle Maßstäbe oder 555 
gesellschaftliche Werte und Normen Ihre persönliche Wahlfreiheit beeinflusst oder begrenzt haben?   556 
#00:50:12-8#  557 
 558 
B: (lachen) Ja, am laufenden Band.. Also... #00:50:20-1#  559 
 560 
I: Zum Beispiel?  #00:50:17-2#  561 
 562 
B:.. Ja, wissen Sie, wenn wenn man sich anguckt wir hatten, wir hatten hier eine, eine relativ 563 
vernünftige Entwicklung mit der, mit der Windenergie, mit dem äh Erneuerbaren Energien und die wird 564 
im Moment politisch torpediert in einer, in einer Richtung, die, da hängt ja auch hier ein Artikel darüber 565 
(B. zeigt auf Pinnwand). Ähm..Die nicht, gut ist. Äh und es macht genau die Gruppierung, die..Von der 566 
man meinte, die würden am vernünftigsten operieren, in diese Richtung. Genau die, äh gehen in 567 
Richtung Kohle. Ich habe nichts gegen Kohle. Ich habe ein Kohlekraftwerk gebaut. Es muss nur. 568 
Vernünftig gestaltet werden und zu dem Zeitpunkt, als ich ein Kohlekraftwerk gebaut habe, gab es die 569 
alternative Windenergie in der Form, wie wir sie heute haben noch nicht. Zumindest nicht in der 570 
Entwicklungs- ähm linie. Und (lautes ein-und ausatmen)  Ich meine hier müsste viel mehr getan 571 
werden, aber.. Auch da sind wir wieder beim Problem. Wir bauen da oben an der Nordsee riesige 572 
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Windkraftwerke und sind nicht in der Lage, weil ein paar, in meinen Gedanken Idioten gegen ein paar 573 
Licht- oder Strommasten in der Landschaft sind. Oder ähm wir, wir wollen irgendwo einen Windpark 574 
bauen und dann wieder, sind ein paar und lauern: "Nicht bei mir". Und dieses ist etwas..Das kann ich 575 
nicht nachvollziehen. Das kann ich nicht verstehen. Äh, das ist ein Egoismus, der mir fremd ist. Äh. 576 
Ich will nicht nen, nen, nen, nen Licht oder einen Masten für Windenergie hier direkt daneben haben. 577 
Ich habe mir die Dinge angeguckt. Ich war in der Nähe von Windmühlen. Ich habe gehört, wie laut sie 578 
sind und habe gesagt ok in 5-600 Meter Entfernung ist es erträglich, wenn es einen Kilometer möglich 579 
ist, machen wir und da kann man das Ding wunderbar akzeptieren. Dieser Spargel  mit dem, mit dem 580 
Rad stört mich dann nicht. (4) Nur. Und wir haben genug Landschaft um, um, in 5-6-800 Meter 581 
Entfernung. Äh in so nem, in so nem Feld, äh in so nem Getreidefeld kann man so nen Windrad 582 
laufen lassen. Was, was, was soll das?  #00:52:52-2#  583 
 584 
I: Aber beschränkt das Ihre persönliche Wahlfreiheit?  #00:52:51-9#  585 
 586 
B: Nein. Natürlich nicht. Äh insofern-. #00:52:57-4#  587 
 588 
I: Im größeren gedacht nämlich-.  #00:53:00-4#  589 
 590 
B: Ja, weil ich mich finanziell engagiert habe, wie für Windkraftanlagen und, und  der Laden äh ist jetzt 591 
im Bereich der Pleite. So ja. Es ist ja gut, was solls. Aber..Die Wahlfreiheit im Sinne (9) Weiß ich 592 
nicht.. Die Frage ist sehr schwierig zu beantworten, weil, weils, weil man müsste ja jedes Mal ins 593 
Detail einsteigen. Äh wissen Sie ich habe die Wahlfreiheit ich beziehe hier Strom von der 594 
(Unternehmensname) Nicht von den Stadtwerken äh (Unternehmensname), weil ich, ich war ja vorher 595 
Mitglied äh bei der (Unternehmensname). Und äh die, haben von ihrer Ideen etwas gegen diese 596 
Großunternehmen ähm und sehen zu, dass sie im regionalen  Bereich und dann möglichst viel ähm 597 
Ökoenergie äh produzieren und vertreiben. Und deswegen habe ich gesagt jawoll, die Idee ähm halte 598 
ich für richtig, kommunal zu produzieren von kommunal zu verfrachten.. Ja, insofern diese 599 
Möglichkeiten, wenn es machbar ist, mache ich es. Siehe Slow Food. Ich engagiere mich bei Slow 600 
Food, weil ich der Meinung bin, die Idee ist in Ordnung. Aber ähm..Persönliche Wahlfreiheit..Ich kann 601 
ja wählen. Ich habe ja Europa gewählt.. #00:54:36-1#  602 
 603 
I: Ok. Gab es Scheidepunkte in Ihrem Leben an denen Sie sich bewusst für Ihr jetziges Leben aus 604 
bestimmten Gründen entschieden haben? #00:54:38-4#  605 
 606 
B: Joa, gut. Ich sagte ja schon. Die Münze hat entschieden, was ich studiere. Ähm, dann gab es 607 
natürlich, die, die Scheidepunkte Arbeitsplatzwechsel ähm, ich habe ja, in der Firma in (Stadtname), 608 
wo ich gearbeitet habe dann irgendwann, nach den ersten elf Jahren aufgehört, bin zu einem anderen 609 
Unternehmen, der gleichen Branche gegangen.. Und nach sieben Jahren äh wollte das Unternehmen 610 
(Unternehmensname) mich wieder haben. Die haben mich angesprochen, ob ich wieder kommen 611 
könnte. In die und die Position. Da habe ich gesagt Jawoll, die Position ist in Ordnung, wenn sonstige 612 
Bedingungen stimmen. Ja, und dann war ich weitere zwölf Jahre bei denen. Und dann haben sie mich 613 
rausgeschmissen. Ja, sehen Sie das ist, das ist Wirtschaft, ne... #00:55:31-9#  614 
 615 
I: Und wie sieht für Sie ein wünschenswertes Unterstützungssystem aus oder Unterstützungsformen, 616 
die Ihre Handlungsfähigkeit fördern? Zum Beispiel von staatlicher oder kommunaler Seite? Können 617 
Sie sich dabei irgendetwas vorstellen, was Sie sich wünschen würden?  #00:55:42-8#  618 
 619 
B: Ja, eine vernünftige Infrastruktur, ähm äh öffentliches Verkehrswesen höre ich immer wieder, dass 620 
die, die Leute Probleme haben äh von hier nach dort zu kommen, weil eben Busse oder irgendetwas 621 
nicht, nicht so fahren. Äh wie es..Ja, individuell vielleicht notwendig wäre. Ich bin da nicht betroffen, 622 
weil ich äh noch  Auto fahren kann. Aber diese Dame. Die 80, 80 jährige, die war nicht in der Lage am 623 
Sonntag Morgen nach O. (Stadt) zu fahren, weil die Busse nicht fahren, ne. Äh und das sind so 624 
Elemente, wo ich mir sage, ja da wäre es ganz gut. Wenn da mehr kommen könnte, aber.. #00:56:31-625 
4#  626 
 627 
I: Und zu Ihrem familiären Umfeld? #00:56:33-7#  628 
 629 
B: (8)  #00:56:37-6#  630 
 631 
I: Weiteres Netzwerk? #00:56:36-9#  632 
 633 
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B: Joa, so gut es geht Freunde.. Ja, Verwandte kann ich hier, für mich schlecht sagen, weil ähm. Ich 634 
in Deutschland, außer der Verwandtschaft meiner Frau, ähm keine habe. Äh meine Geschwister, die 635 
sind alle, die lebten, verstorben schon. Eltern sind gestorben.. Da tut sich also nichts mehr in diesem, 636 
in dieser Richtung. Familiäres Umfeld hatte ich ja schon gesagt. Das ist problematisch durch die 637 
Erkrankung meiner Frau.. Ja und dann- #00:57:11-1#  638 
 639 
I: Und räumliche Umfeld? #00:57:11-9#  640 
 641 
B: Infrastruktur, Mobilität äh, das halte ich äh, für mich, ist Mobililtät das A und O. War übrigens auch 642 
für meine Frau, nech... #00:57:22-1#  643 
 644 
I: Was verstehen Sie persönlich unter Selbstbestimmung?  #00:57:28-5#  645 
 646 
B: (4) Das machen zu können, was ich möchte, ohne jemand anderen einzuschränken.. #00:57:35-3#  647 
 648 
I: Ok...Ohne Einschränkung Dritter? #00:57:43-7#  649 
 650 
B: Ja, sowas ich möchte, manchmal passiert es halt, ne.  #00:57:48-7#  651 
 652 
I: Und fällt Ihnen irgendetwas ein, um Ihre Möglichkeiten zur Selbstbestimmung zu fördern? 653 
#00:57:54-3#  654 
 655 
B: Fit bleiben. Geistig und körperlich..Und dafür etwas tun. #00:58:03-2#  656 
 657 
I: Haben Sie eine akute oder chronische Erkrankung-? #00:58:07-5#  658 
 659 
B: Ja. #00:58:11-2#  660 
 661 
I: - Ja?. Die Frage zielt darauf ab, ob das Ihre Handlungsfreiheiten einschränkt? #00:58:12-4#  662 
 663 
B: Nee, zur Zeit nicht. Hat es, aber jetzt nicht.  #00:58:18-4#  664 
 665 
I: Ok und haben Sie auch chronische Schmerzen?  #00:58:19-7#  666 
 667 
B: Gott sei Dank nicht.  #00:58:23-6#  668 
 669 
I: Inwiefern hat sich die Beziehung oder der Stellenwert zu Ihrem sozialen Umfeld seit Ihrem Eintritt in 670 
den Ruhestand verändert?  #00:58:35-7#  671 
 672 
B: (6) Ja, gut ich hab ähm... Einige Kontakte natürlich nicht mehr ähm äh, aber.. Ich werde trotzdem 673 
zur äh..zur Weihnachtsfeier des Unternehmens für die Pensionäre eingeladen jedes Jahr. Äh ich 674 
werde von der Abteilung, in der ich war, äh zu deren Sommer- ähm Aktivitäten, die gemacht werden 675 
eingeladen äh zum Teilnehmen. Ich nehme noch teil am, am Fachausschuss des des Zellcheming, 676 
also ähm von meinem Berufsverband, ähm da sind ein- oder zweimal im Jahr äh Sitzungen. Da gehe 677 
ich noch hin. Ähm und guck mir die Fabriken an, soweit es machbar ist. Äh und äh nehme an den 678 
Sitzungen teil und kann meinen Senf dazugeben oder nicht.(4) Ja, also sonst.. Das soziale Umfeld 679 
ändert sich natürlich ständig. Äh, allein schon durch die, durch die, diese Ausbildung, die ich im, im, 680 
im, im Frühjahr gemacht habe, hier zur, zur ähm.. #00:59:56-0#  681 
 682 
I: Seniorenbegleiter? #00:59:53-2#  683 
 684 
B: Seniorenbegleitung. Ändert sich dadurch. Ein Haufen Leute kennen gelernt, die ich, die ich vorher 685 
nicht gesehen hatte. Und ähm. Ja, und da tauscht man sich mal aus und so. Jetzt demnächst äh 686 
treffen wir uns wieder. Da wollen wir uns hier im Hause treffen. Ähm nicht, wir haben hier unten hier 687 
einen, einen sehr schönen Gemeinschaftsraum und dann da treffen wir uns hier und dann werden wir 688 
die Sitzung hier machen..Ich meine und was ich noch mache, äh das, das hatte ich noch nicht, aber 689 
das gehört mit dazu. Ich, ich, ich nehme teil an einem Dialog d-des Nordwesten. Das ist einmal, 690 
einmal im Monat am immer am ersten Donnerstag des Monats. Das ist eine Gruppe, die sich trifft, um 691 
einfach äh Zwangs-los ein, einen Dialog zu führen äh über alle möglichen Themen. Eigenes Befinden, 692 
fremden Befinden, äh sehr interessant und da komme ich mit jüngeren Leuten zusammen, die 693 
meisten sind ja junge Leute und dann auch manchmal sehr skurrile Typen.  Äh muss ich sagen,nech. 694 
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Also, wenn da so Lesben dahin kommen, die äh verheiratet sind, das ist für mich dann. Ja, kenne ich 695 
aus meinem normalen Leben kaum äh oder, oder ein, ein äh Transvestit, Transvestit äh war mal dabei 696 
und so. Das sind, joa das sind Erfahrungen, die äh unwahrscheinlich interessant sind. Ich muss mich 697 
nicht damit identifizieren , aber die Leute mal kennenzulernen mal zu erleben. Ist was, was 698 
besonderes... #01:01:27-0#  699 
 700 
I: Und inwiefern hat sich die Bedeutung und Ihre Einstellung zu kulturellen Aktivitäten verändert? Äh 701 
lesen Sie jetzt zum Beispiel mehr Bücher oder machen Sie mehr Theaterbesuche? Ist das für Sie 702 
wichtiger oder unwichtiger geworden?  #01:01:40-0#  703 
 704 
B: Also Bücher, äh ich lese sehr viel. Äh, Bücher sehen Sie ja (B. zeigt auf zahlreiche Bücher in den 705 
Schränken im Raum).  #01:01:43-5#  706 
 707 
I: Ja.  #01:01:40-6#  708 
 709 
B: Ich habe nicht alle gelesen, aber einige davon. Also mmh, ja die Hälfte vielleicht. Einige nur 710 
angelesen. Äh, die ähm ich beschäftige mich relativ viel mit..Äh, ja mit, ja mit Religion oder Glaube. 711 
Eben im, im übertragenen Sinne auf philosophischer Art und Weise und das lese ich auf einiges. Äh, 712 
da kauf ich auch immer wieder oder kriege ich geschenkt Bücher. Ähm. So gesehen, tut sich da 713 
einiges immer wieder. Ähm heute Abend bin ich zum Beispiel zu, zu einem äh Klavierkonzert äh in 714 
der, in der Stadt. #01:02:27-0#  715 
 716 
I: Aber ist das für Sie wichtiger geworden jetzt im Ruhestand oder ist das gleich geblieben? Haben Sie 717 
das vorher auch schon.. Gemacht? #01:02:33-4#  718 
 719 
B: Ich habe es vorher auch schon viel gemacht. Äh, wobei ich sagen muss äh so lange ähm wir beide, 720 
also meine Frau nicht, das gemeinsam besuchen konnten, äh haben wir es mehr gemacht. Ähm, das 721 
ist ähm weniger geworden. Äh es gibt ja im Sommer hier diese Orgelkonzertreihe in, in, in Osnabrück 722 
in den Kirchen. Die haben wir jahrelang, jeden Sommer besucht. Das ist unterblieben jetzt. Äh aber 723 
insofern ist das geringer geworden, hängt aber mit meiner eigenen Situation zusammen, dass ich 724 
eben ähm ja, ich würde irgendwann mal will ich meine Ruhe haben. Und kein Programm haben, nech. 725 
Und äh, dann fäll- fällt das weg. Aber, (lautes ein- und ausatmen) ansonsten Nein. Da hat sich nicht 726 
viel geändert. Es hat sich verlagert. Es geht in andere Richtungen.. #01:03:30-8#  727 
 728 
I: Und wie hat sich dann Ihre Freizeitver-gestaltung verändert?  #01:03:33-7#  729 
 730 
B: Auch. Verlagert auf Sachen, die ich heute machen kann. Die, wie Slow Food, wie, wie Alten- äh 731 
unterstützung um die, ja... #01:03:46-4#  732 
 733 
I: Und sind Sie in einem Verein tätig oder üben Sie eine ehrenamtliche Tätigkeit aus?  #01:03:50-1#  734 
 735 
B: Ja.  #01:03:51-8#  736 
 737 
I: Mmh und wenn ja, warum? Welche Beweggründe sehen Sie dafür? #01:03:55-5#  738 
 739 
B: Ja, die Beweggründe ist, dass wir in irgendeiner Form unsere Natur, unser Bewahren müssen. Wie 740 
auch immer. Das gilt aber nicht nur, nicht nur für Slow Food. Das gilt für andere, andere Bereichen 741 
und Ansporn dazu ist einfach äh ja, die Schönheit äh..Wissen Sie einmal im Jahr, früher haben wir es 742 
öfters gemacht, ähm, trifft unsere Wanderergruppe, die wir 77 gegründet haben. Zwei Familien 743 
zunächst und wir waren in der, in der größten Gruppe waren wir 21 Leute beim Wandern. Von klein 744 
bis alt. Mit Kindern und in der Zwischenzeit sind wir äh zz- einige sind verstorben, einige sind wieder 745 
weggetreten. Es sind zwei, vier, s-sechs..Sieben, acht, neun. Jetzt sind wir nur noch neun, die sich 746 
einmal im Jahr jetzt treffen, um gemeinsam irgendwas zu machen.. Das sind so diese äh ja Vereine 747 
oder nicht. Es ist eine Gruppe, die sich trifft. Ich habe..Ja, jahrelang Kochkurse gemacht. Also beglei- 748 
äh nicht begleitet, sondern selber gemacht. Teilgenommen. Einfach um, um mit Freunden zu kochen 749 
in, in, einen Tag, einen Abend zu verbringen, nech. Das äh entfällt im Moment. Aber dafür sitzen wir 750 
einmal im Monat mit Slow Food im, im Stammtisch und machen da irgendwas.  #01:05:40-0#  751 
 752 
I: Das war es schon.  #01:05:39-5#  753 
 754 
B: Das war es joa.  #01:05:41-5#  755 
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 756 
I: Danke.   757 
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Transkript 2: Kürzel ER 

Weiblich, 63 Jahre, geschieden, 2 Kinder, vorheriger Beruf: Diplom- Chemikerin, durchschnittliche 
Arbeitszeit: 40 Std/ Woche, seit 2013 im Ruhestand, Anzahl der Personen im Haushalt: 1, 
Einwohnerzahl im Wohnumfeld: ca. 13.000 Einwohner, Selbstbewertung Gesundheitszustand: sehr 
gut, Vorerkrankungen: Diabetes  
Telefonisch durchgeführtes Interview; Dauer des Interviews 29:00 Minuten 
(Kürzel ER)   
 
I: Aus welchem Grund sind Sie denn aus dem Berufsleben ausgestiegen? War das die 1 
Berufsunfähigkeit, Vorruhestand, Arbeitslosigkeit oder Altersteilzeit? #00:01:56-2#  2 
 3 
B: Altersteilzeit. #00:01:54-8#  4 
 5 
I: Und nehmen Sie etwas Positives für sich mit aus dem Erwerbsleben? Können Sie das so sagen? 6 
#00:02:01-5#  7 
 8 
B: Ja, soll ich das jetzt definieren? #00:02:02-9#  9 
 10 
I: Ja, sagen Sie mal bitte? #00:02:06-9#  11 
 12 
B: Ich habe ein sehr erfülltes Berufsleben gehabt. Ständig neue Herausforderungen.(5)  #00:02:11-4#  13 
 14 
I: Gut, und haben Sie auch Belastungen aus dem Berufsleben mitgenommen? #00:02:16-9#  15 
 16 
B: Ja.  #00:02:16-5#  17 
 18 
I: Wie zum Beispiel, dass Sie irgendwie einseitige körperliche Aktivitäten oder schlechte 19 
Umweltbedingungen hatten, wie Staub, Gase, schlechte Lichtverhältnisse? #00:02:26-5#  20 
 21 
B: Nein, Nein, Nein.  #00:02:15-6#  22 
 23 
I: …Ok. Und hat Ihr Arbeitgeber irgendwelche Vorkehrungen getroffen für den Übergang in den 24 
Ruhestand? Oder nicht? Oder hätten Sie da Bedarf gesehen? #00:02:33-0#  25 
 26 
B: Nein. Alles Bestens.  #00:02:35-2#  27 
 28 
I: Ok. Ist für Sie jetzt im Ruhestand in irgendeiner Form der materielle Wohlstand wichtiger geworden? 29 
Also das Sie jetzt mehr Wert auf Luxusgüter legen? #00:02:46-6#  30 
 31 
B: Nein. #00:02:48-8#  32 
 33 
I: Nein. Hmm. und wie würden Sie für sich ein gutes Leben definieren? ..Wenn Sie von diesem 34 
jetzigen Stand jetzt aus dem Ruhestand, hätten Sie vorher ein anderes Bild gehabt oder wie ist es?  35 
Was würden Sie sagen, wie sieht ein gutes Leben aus? #00:03:02-7#  36 
 37 
.. Wie sieht ein gutes Leben für mich aus?! Ein gutes Leben sieht für mich so aus, dass ich eine 38 
sinnvolle Balance zwischen müßig oder Balance zwischen Müßiggang und Engagement habe. 39 
#00:03:16-5#  40 
 41 
I: Ok. Und können Sie mir sagen, wie Sie jetzt zu ihrem eigenen Alterungsprozess stehen? Ist das 42 
jetzt positiv oder negativ? Und wenn ja, warum? #00:03:25-6#  43 
 44 
B: Sehr positiv, weil ich es nie für möglich gehalten hab, das man im Alter ab 60 noch so aktiv am 45 
Leben teilnehmen kann. Noch so agil und fit ist und neugierig noch und ich noch neugierig bin auf das 46 
Leben. #00:03:42-3#  47 
 48 
I: Schön.  #00:03:45-6#  49 
 50 
B: (lachen).. Hätte ich nicht für möglich gehalten als jüngere Frau….Das war ein langer Prozess. 51 
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Hängt sicherlich auch ein bisschen... ähm...ich habe mich erst vergangenes Jahr... ähm...scheiden 52 
lassen nach 42-jähriger Ehe. Das kam dann alles so zusammen mit dem Ruhestand, ne. #00:04:05-53 
1#  54 
 55 
I: Ja, dann nochmal ein Neuanfang.  #00:04:08-2#  56 
 57 
B: Genau. Genau. Das hat... Das ist sicherlich auch eine besondere Situation in meinem Alter.  58 
#00:04:13-8#  59 
 60 
I: Und wenn Sie so über Ihren Alltag nachdenken, was ist Ihnen da denn besonders wichtig, wenn Sie 61 
einen Tagesablauf durchgehen? Würden Sie sagen, dass Sie jetzt auf irgendwas nicht verzichten 62 
könnten? #00:04:24-1#  63 
 64 
B: Ähm... Ja... #00:04:26-4#  65 
 66 
I: Also jetzt im Sinn von Möglichkeiten und Handlungsfreiheiten? #00:04:29-2#  67 
 68 
B: .. Hmm...Nee, das ich etwas länger schlafen kann und das ich eigentlich nur noch das mache, was 69 
mir auch wirklich Spaß macht und was mir.. Wie soll ich das sagen. So (6) Ähm. Ja, sagen wir mal so: 70 
Zeit zu haben für Sachen, die ich vorher in meiner Berufstätigkeit nicht hatte. Ich lese jetzt ganz viel. 71 
Ich nehme an ganz vielen kulturellen Veranstaltungen teil.  #00:05:07-2#  72 
 73 
I: Und wenn Sie jetzt alles in allem, jetzt vom jetzigen Standpunkt auf ihr Leben zurück betrachten, 74 
konnten Sie das Leben führen, was Sie wollten? Oder sehen Sie irgendwo Barrieren? #00:05:21-4#  75 
 76 
B: Nein, eigentlich nicht. Ich habe ein schönes Leben gehabt und hoffe ich habe noch...kriege noch 77 
ein schöneres...(lachen). #00:05:28-9#  78 
 79 
I: Und wenn Sie so für andere jetzt gelingendes oder positives Altern definieren müssten, was würden 80 
Sie denen mit auf den Weg geben? Was würden Sie sagen, was müssen die mitbringen oder haben 81 
für einen gelingenden Alterungsprozess?  #00:05:43-9#  82 
 83 
B: Hmm. Also für Berufstätige, dass Sie nicht in ein Loch fallen, irgendwelche Hobbies oder äh 84 
Interessen, die man dann stärker ausleben kann als während des Berufslebens auf Grund der 85 
mangelnden Zeit.. ähm... was ich ganz wichtig finde und auch schätzen gelernt habe.. hmm.. ein 86 
Freundeskreis, aber... (hmm) im wahrsten Sinne des Wortes "Freunde" zu haben...  #00:06:14-8#  87 
 88 
I: Diese sozialen Kontakte.  #00:06:16-3#  89 
 90 
B: Genau und das auch zu pflegen. Und was ich auch wichtig finde, sich ein bisschen... 91 
ähm...ehrenamtlich, sozial zu engagieren, um auch ein bisschen zurückzugeben, dass man in seinem 92 
Leben... ja...relativ viel Glück hatte... Berufstätig sein zu dürfen und was auch alles so dazu gehört.  93 
#00:06:39-6#  94 
 95 
I: Und Familie? Wie würden Sie das sehen? Wendet man sich im Alter mehr der Familie zu, als zu 96 
den äußeren sozialen Kontakten…  #00:06:50-0#  97 
 98 
B: Ähm...Weiß ich nicht. Bei mir liegt das sicherlich daran, dass meine  zwei Kinder beide in 99 
unterschiedlichen Himmelsrichtungen rund 700 km von mir weg wohnen und das dieser Kontakt sich 100 
auf 2-3 Besuche im Jahr reduziert, aber das telefonische...Also für mich sind die sozialen Kontakte vor 101 
Ort oder hier im Bekanntenkreis schon, schon sehr, sehr wichtig. Ich pflege das andere auch keine 102 
Frage. Aber ich... ich...bin jetzt nicht Oma für Enkel oder so... Das wollte ich auch nie sein.  #00:07:26-103 
0#  104 
 105 
I: Man sagt ja immer Ältere hätten mehr Erfahrungswissen als Jüngere. Gibt es da noch irgendwelche 106 
Dinge, die Ihnen einfallen, die Sie jetzt besser oder mehr können als früher? Das irgendwelche 107 
Fähigkeiten nun mehr vorhanden sind im Ruhestand oder im Alter? #00:07:45-0#  108 
 109 
B: Ich bin sicherlich ausdauernder... Ich bin sicherlich... äh...ein bisschen toleranter als im 110 
Berufsleben... anderen gegenüber jetzt, ne...#00:08:01-5#  111 
 112 



Anlage E: Interviewtranskripte 

29 

 

I: Ja, gibt es denn umgekehrt auch andere Dinge, die Sie jetzt nicht mehr so gut oder nicht mehr die 113 
Fähigkeiten haben, dass Sie sich da irgendwie persönlich verändert haben, würden Sie das sagen, 114 
jetzt im Ruhestand? #00:08:13-7#  115 
 116 
B: Doch. Gibt es auch... Inwiefern habe ich mich verändert?... (lautes ein- und ausatmen)….Also ich 117 
umgebe mich nicht mehr mit Sachen, die mir keinen Spaß machen. Ähm. Also ich bin jetzt nicht der. 118 
äh. der der Spaßbolzen an sich, so meine ich das jetzt nicht. Aber ich würde mich weder mit Leuten 119 
noch mit Dingen umgeben oder beschäftigen... ähm... die mir nicht wichtig sind oder die mir auch 120 
persönlich nichts geben... Also ich sehe das so unter dem Aspekt meiner Zeit, die mir noch verbleibt in 121 
meinem dritten Lebensdrittel, die ist ja kostbar als das ich mich da wirklich mit..ich sage jetzt mal 122 
Flachpfeifen oder sowas beschäftigen würde. Ich glaube Sie verstehen mich. #00:09:04-0#  123 
 124 
I: Ja. Und welche Zukunftserwartungen haben Sie? Also sind Sie relativ positiv dem Ganzen gestellt 125 
oder haben Sie auch Zukunftsängste? #00:09:12-5#  126 
 127 
B: Ja, ich bin sehr positiv eingestellt, also...ähm...Ich denke mal.. ich...ähm, ja...ich persönlich...ähm... 128 
würde mir noch einen Partner wünschen mit dem ich...äh, ja mein drittes Lebensdrittel in Harmonie, 129 
Achtung...äh, verbringen könnte. Aber...ambulant... nicht stationär. Also ich möchte mit keinem Mann 130 
mehr zusammenleben rund um die Uhr. #00:09:50-6#  131 
 132 
I: Also Zukunftsängste haben Sie eigentlich nicht?  #00:09:50-8#  133 
 134 
B: Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht.  #00:09:54-1#  135 
 136 
I: Ok. und wenn Sie so über Altersarmut nachdenken, ist das für Sie nur finanziell gesehen oder 137 
würden Sie sagen das kann man auch anders definieren? #00:10:06-5#  138 
 139 
B: Ich sehe das in zwei Seiten. Einmal die finanzielle Seite... Also das kam dadurch, dass ich ja früher 140 
in Rente gegangen bin. Ich bin nicht auf Rosen gebettet. Ich habe jetzt einen Saisonjob, dass ich 141 
meinen Urlaub finanzieren kann. Ansonsten komme ich mit meiner Rente gut zurecht...Ähm.. aber 142 
diese, diese Altersarmut, die sehe ich auch soziale Verarmung und geistige Verarmung.  #00:10:30-1#  143 
 144 
I: …und worin sehen Sie die?  #00:10:34-4#  145 
 146 
B: Naja, es wird ja immer propagiert, dass die Menschen so lange wie möglich zu Hause leben sollen, 147 
um die Sozialkassen nicht unnötig zu schröpfen und was weiß ich und diese sozialen Kontakte 148 
beschränken sich ja ganz häufig nur auf/ ich sage jetzt mal 2x5 Minuten, dass der Sozialdienst früh 149 
und abends Medikamente verabreicht oder weiß ich was. Das ist für mich ein großes Problem der 150 
sozialen Verarmung. Ne, also diese sozialen Kontakte finde ich schon ganz, ganz wichtig für einen 151 
Menschen... Vor allem im Alter. #00:11:03-6#  152 
 153 
I: Würden Sie dann sagen soziale Kontakte und so weiter sind eigentlich wichtiger als Gesundheit für 154 
Sie im Alter? #00:11:20-3#  155 
 156 
B: (lautes ein- und ausatmen).... #00:11:23-0#  157 
 158 
I: Also dem vorausgesetzt, dass sie keine chronischen Schmerzen haben und so weiter (5) ? 159 
#00:11:34-5#  160 
 161 
B: Ja, ich denke mal so, wenn ich im Alter selbstständig und allein leben kann, äh, bin ich ja 162 
weitestgehend gesund, sonst könnte ich das ja gar nicht, ne. Auch ich sehe da schon einen engen 163 
Zusammenhang. #00:11:47-6#  164 
 165 
I: Ok. Und, wenn Sie Wohlbefinden definieren müssten. Was bedeutet das für Sie? Also auch aus 166 
verschiedenen Dimensionen dann ist das dann Gesundheit, Gesundheit auch von anderen in ihrem 167 
näheren Umfeld, finanzielle Absicherung und so weiter? #00:12:03-3#  168 
 169 
B: Das ist für mich ein komplettes Paket Wohlbefinden. #00:12:08-4#  170 
 171 
I: Wohlbefinden mit allen Dimensionen? #00:12:08-8#  172 
 173 
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B: Ja, also finanzielle Seite, soziale Kontakte, äh auch Ziele noch zu haben gehört für mich auch dazu 174 
auch auf die hin zu arbeiten. Mich hin zu bewegen und vor allem auch mich geistig selber zu fordern. 175 
#00:12:30-7#  176 
 177 
I: Hmm, ok.  #00:12:27-4#  178 
 179 
B: Ähm, wenn...vielleicht darf ich das jetzt noch einfügen, ich hatte mich ja bevor ich ins Rentenalter 180 
gegangen bin, äh auch intensiv damit beschäftigt, was könnte ich machen und ich habe mit Beginn 181 
meines Rentenalters eine Ausbildung zur Gedächtnistrainerin gemacht. Also das um fit zu bleiben, fit 182 
zu, äh ja, auch auch das zu erhalten, ne.  #00:12:51-4#  183 
 184 
I: Gibt es denn Bereiche in denen Sie sagen würden, dass externe Entscheidungen wie vom Staat 185 
oder irgendwelche gesellschaftlichen Werte und Normen ihre persönliche Wahlfreiheit eingeschränkt 186 
haben? #00:13:04-5#  187 
 188 
B: Meine persönliche was? #00:13:06-0#  189 
 190 
I: Wahlfreiheit? Also, dass Sie sagen, Sie konnten nicht das machen was Sie wollten jetzt im Alter, 191 
weil halt irgendwelche Barrieren da gewesen sind oder die Kommune oder irgendwelche externen 192 
Einflüsse? #00:13:15-9#  193 
 194 
B:Hmm. (5)  Nein, eigentlich nicht...Ähm, ganz, ganz im Gegenteil ich nehme ja auch an diesem, 195 
ähm... was ist das... ähm... Projekt, was die Ruffördertür? (Stadtname), BEST heißt das, äh mit dran 196 
teil, wo ich auch direkt Einfluss nehmen kann. Es gab Fragebögen hier, wo wir als Senioren befragt 197 
worden sind und das ist ausgewertet worden und ich denke schon das man darauf eingegangen ist, 198 
was Senioren sich wünschen oder wo Verbesserungspotenziale bestehen. Also jetzt nur hier, jetzt auf, 199 
auf, auf, auf die kommunale Ebene jetzt bezogen... Und die ist für mich ja wichtiger letztendlich, weil 200 
ich ja auch hier lebe. #00:14:01-0#  201 
 202 
I:  Also, haben Sie sich denn bewusst jetzt für ihr Leben so entschieden? Können Sie das so sagen? 203 
#00:14:15-5#  204 
 205 
B: Bewusst, dass ich ähm vor 65 in Rente gehe oder...? #00:14:20-6#  206 
 207 
I: Genau einmal das und... #00:14:23-1#  208 
 209 
B: Ja, hab ich.  #00:14:24-6#  210 
 211 
I: ...jetzt auch generell, dass Sie sagen ich konnte an den und den Eckpunkten jetzt ausmachen, ich 212 
habe mich jetzt für dieses Leben entschieden? Was würden Sie sagen? #00:14:31-8#  213 
 214 
B: Ja.... #00:14:39-3#  215 
 216 
I: Und wenn wir jetzt nochmal so auf die staatliche Seite gehen, wie sieht für Sie denn da ein 217 
wünschenswertes Unterstützungssystem im Alter aus? Fällt Ihnen da irgendwas ein, also jetzt von 218 
staatlicher und kommunaler Seite, würden Sie sich da noch irgendetwas wünschen?  #00:14:48-9#  219 
 220 
B:..was ich mir wünschen würde, dass man Sozialschmarotzer...ähm...nicht so hofiert. (lachen) Ich ich 221 
weiß nicht wie ich das anders sagen soll. Ich meine jetzt nicht Hartz 4 Leute oder oder so. Ich kenne 222 
so viele, die mit irgendwelchen Tricks in die Rente gegangen sind und wer das sozial vernünftig 223 
macht, der wird bestraft. Das sind so Sachen ähm das funktioniert nicht.  #00:15:21-5#  224 
 225 
I: Und wie sieht so ein Unterstützungssystem von Ihrem familiären Umfeld aus, würden Sie sich da 226 
noch irgendwas wünschen mehr Kontakte oder so? Oder sagen Sie, die müssen das so machen wie 227 
Sie denken?  #00:15:33-2#  228 
 229 
B: Also dadurch, dass ich immer selber berufstätig war, habe ich vollstes Verständnis, dass jeder sein 230 
eigenes Leben lebt. Mein Sohn ist jetzt Mitte 40, also der steckt so in der Blüte seiner beruflichen 231 
Entwicklung, würde ich jetzt sagen und die haben so mit sich zu tun äh, dass Einzige was ich mir 232 
wünschen würde, wenn es mir gesundheitlich nicht so gut geht, dass der Kontakt noch wesentlich 233 
intensiver wär. Das die in meine Nähe ziehen oder ich zu Ihnen eventuell. Aber das steht im Moment 234 
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nicht zur Diskussion. #00:16:04-1#  235 
 236 
I: Und von Ihrem weiteren Netzwerk, also Freunde und so weiter, könnte es da irgendetwas geben, 237 
was Sie an Unterstützungsformen oder Unterstützungssystemen sich wünschen würden? #00:16:16-238 
8#  239 
 240 
B: Nee, ist alles Bestens. Wir sind füreinander da. Nein, alles gut. #00:16:19-0#  241 
 242 
I: Und von Ihrer räumlichen Umwelt? Also das es irgendetwas infrastrukturell mäßig gibt oder der 243 
Mobilität? Gibt es da irgendetwas, was Sie sich wünschen? #00:16:27-4#  244 
 245 
B: Nein. Nö. Ich habe mir die Wohnung erst vor anderthalb Jahren selber gesucht. Also... Nein, im 246 
Moment nicht.  #00:16:34-5#  247 
 248 
I: Ok. Gut, dann.... Was verstehen Sie denn persönlich unter Selbstbestimmung? Können Sie das 249 
einmal definieren?....   #00:16:47-8#  250 
 251 
B: Ja, was ist Selbstbestimmung?!...äh Selbstbestimmung...ja, das ich... ein selbstbestimmtes Leben 252 
führen kann. Das heißt, dass...ähm... schwierig....(lachen) #00:17:03-6#  253 
 254 
I: Ja, ja, ich weiß, dass ist eine schwierige Frage #00:17:02-5#  255 
 256 
B: Ganz schwierige Frage...., weil es eigentlich selbstverständlich ist, ne... tu ich mich da jetzt auch 257 
auch sehr schwer.  #00:17:18-5# (7) 258 
 259 
I: Es steht auch in den Gesetzen drin: "wir möchten ein selbstbestimmtes Leben fördern", aber keiner 260 
sagt, was ist denn selbstbestimmt? #00:17:29-2#  261 
 262 
B: Ja, also ich weiß, dass im Zusammenhang mit diesen Patientenverfügungen... ähm... das ...ja, ich 263 
selbstbestimmen soll, wenn ich in irgendeiner gesundheitlichen Situation bin, was mit mir passiert 264 
oder was mit mir nicht passiert. Äh in dem Zusammenhang ist mir das sehr intensiv bewusst 265 
geworden...(lautes ein- und ausatmen).  #00:17:52-1#  266 
 267 
I: Also so lange Sie eine eigene Entscheidungsfreiheit haben, würden Sie sagen.... #00:17:57-8#  268 
 269 
B:... lebe ich selbstbestimmt, wobei ich ja in einer Gesellschaft lebe, wo ich bestimme Sachen ja, 270 
ähm... ja, die sind halt so wie sie sind, ne. Ich kann, ich habe keinen Anspruch auf mehr Rente oder 271 
solche Sachen, das lassen wir mal außen vor, ne. Ähm, doch, also ich denke schon, dass ich äh 272 
hingehen kann wo ich will, dass ich Veranstaltungen besuchen kann, die ich will, dass ich ja, ich sag 273 
mal so selbstbestimmt ein bisschen. Einschränkungen haben wir sicherlich was das 274 
Gesundheitswesen betrifft, äh wobei ich ähm, dass mir momentan gesundheitlich sehr gut geht, da 275 
auch keinen Handlungsbedarf sehe. Aber, wenn ich so bei anderen höre, dass es da eher 276 
verschiedene Einschränkungen von der Medikamenten...verordnung, Arztbesuche und so weiter gibt 277 
es so lange Wartezeiten ähm ist das sicherlich nicht, nicht sehr positiv für die selbstbestimmte 278 
Lebensweise. #00:18:56-8#  279 
 280 
I: Also würden Sie sagen, so lange man seine Entscheidungen frei trifft und darauf auch eine Reaktion 281 
kommt, also dass man darauf regiert, dann ist es selbstbestimmt? Aber nur die Entscheidung alleine 282 
heißt ja noch nicht, dass ich dann selbstbestimmt bin? So lange ich sage, ich gehe zum Arzt, möchte 283 
das und das haben, aber keiner reagiert, ist es noch keine Selbstbestimmung? #00:19:14-6#  284 
 285 
B:Ja,ja. #00:19:19-4#  286 
 287 
I: So ähnlich?  #00:19:22-6# 288 
 289 
B: Ja. #00:19:23-4# 290 
 291 
I: Ähm, ok. Ja, und haben Sie eine akute oder eine chronische Erkrankung jetzt gerade? #00:19:25-4#  292 
 293 
B: Ja, ich habe Diabetes.  #00:19:30-5#  294 
 295 
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I: Diabetes. Und würden Sie sagen, dass das Sie, also Diabetes in Ihren Handlungsmöglichkeiten 296 
einschränkt? #00:19:34-5#  297 
 298 
B: Nein. #00:19:36-2#  299 
 300 
I: Nein. Und haben Sie chronische Schmerzen? #00:19:33-6#  301 
 302 
B: Nein.  #00:19:38-9#  303 
 304 
I: Ok. Kommen wir zu den letzten Fragen schon. Inwiefern hat sich denn die Beziehung oder der 305 
Stellenwert zu Ihrem  sozialen Umfeld, seit Ihrem Eintritt in den Ruhestand verändert? Ist das mehr 306 
geworden oder weniger? Oder intensiver? #00:19:53-3#  307 
 308 
B: Mehr und intensiver.  #00:19:56-9#  309 
 310 
I: Und die Bedeutung und Einstellung zu kulturellen Aktivitäten, wie zum Beispiel, dass sie mehr 311 
Bücher lesen oder Theaterbesuche, etc. Ist das für Sie wichtiger oder unwichtiger geworden? 312 
#00:20:08-2#  313 
 314 
B: Nee, wesentlich wichtiger... #00:20:10-6#  315 
 316 
I: Wichtiger? Machen Sie mehr jetzt? #00:20:09-9#  317 
 318 
B: Ja...Ganz viel. (lachen) #00:20:13-3#  319 
 320 
I: Hat sich Ihre Freizeitgestaltung auch verändert? #00:20:22-4#  321 
 322 
B: Ich habe nur noch oder fast nur Freizeit. Ja, natürlich.  #00:20:26-6#  323 
 324 
I: Also Sie hat sich verändert, dahingehend, dass Sie nur noch das machen, was Sie wirklich wollen, 325 
also wie sieht die denn aus ist die kulturell, ist die sportlich eher? #00:20:35-1#  326 
 327 
B. Also es ist sportlich, es ist kulturell, aber auch ganz viel vielseitig...  #00:20:45-0#  328 
 329 
I: Weiterbildung und so weiter auch?  #00:20:46-2#  330 
 331 
B: Ja, habe ich ja gesagt. Habe Gedächtnistraining gemacht, diese Ausbildung zur 332 
Seniorenbegleiterin... #00:20:52-6#  333 
 334 
I: Und sind Sie in einem Verein aktiv tätig? Oder üben Sie eine ehrenamtliche Tätigkeit aus? Machen 335 
Sie ja mit diesem Gedächtnistraining und Frau (Name) dann? #00:21:03-5#  336 
 337 
B: Ja, im Moment, weil ich den Saisonjob habe nicht, aber ab Herbst werde ich mich dann wieder 338 
engagieren, ja.  #00:21:11-5#  339 
 340 
I: Und welche Beweggründe haben Sie dafür gesehen oder welchen Ansporn? #00:21:14-2#  341 
 342 
B: Mich sozial zu engagieren?  #00:21:17-9#  343 
 344 
I: Genau.  #00:21:15-3#  345 
 346 
B: Ähm...mir ging es in meinem Leben immer, immer recht, recht gut und es ähm es gibt ganz viele 347 
Menschen, denen es sich nicht so, so ergangen ist und jetzt im Alter sehr isoliert sind und um die 348 
möchte ich mich eigentlich so ein bisschen kümmern. #00:21:34-4#  349 
 350 
I: Hmm ok. Ja, vielen Dank Frau (Name)..  #00:21:41-9#  351 
 352 
B: Und was ich noch wichtig finde, Ziele zu haben und ich sag mal ich will leben und nicht gelebt 353 
werden, ne. Das betrifft eine Partnerschaft, das betrifft eine Freundschaft bei mir und auch viele 354 
soziale Kontakte innerhalb meines Umfeldes…. #00:00:17-3#  355 
 356 
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I: Ja, aber das ist ja auch wieder im Sinne von Selbstbestimmung interessant. Das man nicht von 357 
außen diese Einwirkungen haben möchte... #00:00:24-8#  358 
 359 
B: Hmm. Beschränkt,. Man hat ja genug. was so ist, aber den Spielraum den man hat den, den also 360 
ich muss sagen den muss man auch nutzen.  #00:00:36-7#   361 
(Anmerkung: Hier kam es zu kurzer Unterbrechung des Aufnahmegeräts) 362 
 363 
B: Und dann habe ich, ich ähm war in meinem Berufsleben auch gewerkschaftlich sehr engagiert und 364 
wir uns da schon vor 20 Jahren mit dem demographischen Wandel theoretisch beschäftigt. Und da 365 
habe ich mal einen Bericht von Bielefeld gehört, dass wollte ich Ihnen noch sagen, da ist äh eine 366 
Stelle ausgeschrieben worden, die ist mit einer Frau besetzt worden, die sich mit dem 367 
demographischen Wandel in der Stadt Bielefeld zu beschäftigen hatte. Das ist gut 20 Jahre her, 368 
würde ich sagen, wo ich das gehört habe und da hat Sie ein Reporter gefragt, was man sich denn 369 
darunter vorstellen könnte und da hatte Sie ein Beispiel gebracht, zum Beispiel, die Taktzeiten bei der 370 
Ampel, weil ältere Menschen ja länger brauchen die Straße zu überqueren. Und damals habe ich so 371 
für mich gedacht vor 20 Jahren, ich war 40, so ein Quatsch, ne. Aber wenn ich mir heute das auf der 372 
Straße angucke, ich sitze im Auto und wenn ältere Menschen mit dem Rollator die Straße überqueren, 373 
dass die so Riesenprobleme haben, ne…  #00:03:25-6#  374 
 375 
I: Ja, das sind auch generell Bordsteinkanten und so weiter, da fängt es schon an. #00:03:27-0#  376 
 377 
B: Ja, das kommt noch dazu. Aber es gab Kommunen, die haben sich schon sehr, sehr zeitig damit 378 
beschäftigt, ne. Ich habe das damals noch so ein bisschen belächelt. (5)  #00:03:36-6#  379 
 380 
I: Ja, die skandinavischen Länder haben sehr früh damit angefangen und in Deutschland kam das 381 
jetzt erst auf. #00:03:44-3#  382 
 383 
B: Ja, aber erkannt hat man das schon vor über 20 Jahren. Aber man hat nicht gehandelt, ne. Naja 384 
jetzt ist es jedes zweite Wort, ne. Also ich wollte eigentlich damit sagen, das Problem ist erkannt 385 
worden, viele Kommunen haben sich auch schon damit beschäftigt und sind belächelt worden, ne.  386 
#00:04:02-7#  387 
  388 
I: Hmm. Also Sie würden sagen, also die Erkenntnisse gibt es, aber es mangelt an der Umwandlung 389 
davon.  #00:04:08-4#  390 
 391 
B: Ja, ich denke mal auch personell die Stellen zu schaffen, dass man sich intensiv damit beschäftigt, 392 
ne und nicht nur am Rande und ich glaube auch diese Koordinierung, Vernetzung, äh jeder fängt 393 
glaube ich wieder von vorne an und macht das für sich, anstatt dass man mal auch viele Sachen 394 
verallgemeinert, bestimmte Sachen kann man bestimmt verallgemeinern....Ne... Das jeder so seinen 395 
eigenen ähm Weg beschreiten möchte und das Rad neu erfinden, wie man immer so schön sagt 396 
halt... Gut.  #00:04:42-3#  397 
 398 
I: Ja...Also ich danke Ihnen erstmal vielmals für die Zeit. 399 
  400 
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Transkript 3: Kürzel GD 

Weiblich, 77 Jahre, verwitwet, 1 Kind, Schulabschluss: mittlere Reife, vorheriger Beruf: kaufmännische 
Angestellte (immer noch 4x3 Std. tätig in der Finanz- und Lohnabrechnung im Unternehmen der 
Tochter), durchschnittliche Arbeitszeit: 40 Std/ Woche, seit 1997 im (offiziellen) Ruhestand, Anzahl 
Personen im Haushalt: 1, Einwohnerzahl im Wohnumfeld: über 100.000, Selbstbewertung 
Gesundheitszustand: sehr gut. Vorerkrankungen: ständiges Lymphödem im linken Arm und geheilte 
Brustkrebserkrankung  
Gespräch zu Hause bei Interviewteilnehmerin durchgeführt; Dauer des Interviews 62 Minuten 
(Kürzel: GD) 
 
I: Aus welchem Grund sind Sie aus dem Erwerbsleben ausgeschieden oder jetzt im Ruhestand? War 1 
das, dass Erreichen der Regelaltersgrenze, die Erwerbs- oder Berufsunfähigkeit, Vorruhestand, 2 
Arbeitslosigkeit, Altersteilzeit? ... Das war dann Erreichen der... #00:00:21-7#  3 
 4 
B: Ja, wirklich ausgeschieden bin ich ja noch gar nicht... äh bin ja immer noch sagen wir mal 5 
teilzeitbeschäftigt und auch nicht als Geringverdiener, sondern ich bekomme im Monat mehr als 450€. 6 
#00:00:35-8#  7 
 8 
I: Also demnach sind Sie noch gar nicht ausgeschieden und haben auch noch nichts davon erfüllt. 9 
Aber nehmen Sie denn etwas Positives für sich mit aus dem Erwerbsleben? Das Sie jetzt für das 10 
Altern brauchen? #00:00:46-4#  11 
 12 
B: Ja, zum Beispiel den Umgang mit Excel und Word. Das brauche ich zwar dort in meinem Büroplatz 13 
selten, aber ich brauche es hier zu Hause und wenn ich nicht klar komme, dann kann ich meine 14 
Tochter oder den Mitarbeiter fragen: "Mensch, wie macht man das?", nicht? Und dann kann ich das 15 
dort auch nachvollziehen oder der Umgang mit Emails. Das sind alles Dinge, die ich hier, hier für mich 16 
alleine nicht gelernt hätte, dann hätte ich, ich habe auch mal so einen Kursus besucht für Excel, aber 17 
wenn man den nicht praktisch immer wieder anwendet und darum mache ich halt so auch im Büro 18 
gewisse Tabellen über Excel und das gelingt mir einigermaßen. Also insofern profitiere ich von der 19 
Erwerbstätigkeit.  #00:01:30-7#  20 
 21 
I: Und wahrscheinlich auch, ja, das ist ja Förderung der Selbstständigkeit dann eigentlich?  22 
 23 
B: Ja, ja. Und eben noch so sich mit fremden Dingen auseinandersetzen müssen zum Beispiel gibt es 24 
in der Personalabrechnung immer wieder Neuerungen, immer wieder Gesetzesänderungen und die 25 
muss ich dann irgendwie umsetzen und ich darf ja auch, muss ja auch aufpassen, wenn ich jetzt einen 26 
neuen Mitarbeiter in die EDV einpflege, dass ich da nicht falsche Daten eingebe. Das muss ich schon 27 
auch. Ist also Konzentration auch gefragt.  #00:02:03-1#  28 
 29 
I: Und Belastungen aus dem Erwerbsleben? Kennen Sie die auch, also dass Sie dadurch 30 
irgendwelche gesundheitlichen Einschränkungen haben oder dass Sie durch das lange sitzen welche 31 
haben? #00:02:10-4#  32 
 33 
B: Nein, das kann ich nicht sagen. Ich habe auch viel Bewegung, weil ich oft zu Akten greifen muss, 34 
da muss ich aufstehen, da muss ich dahin und es rausholen und wieder wegbringen, also ich sitze 35 
nicht drei oder vier Stunden unentwegt auf dem Stuhl. Das kommt an manchen Tagen vor, wenn ich 36 
die Lohnabrechnung mache, dann bin ich gezwungen konzentriert die Daten in den Computer 37 
einzugeben. Aber ich habe viel Bewegung und ich muss auch wenn ich jetzt was kopieren möchte 38 
immer ein Stockwerk tiefer, das heißt Treppen steigen und hier im Haus habe ich es ja dann auch. 39 
Also das hält mich dann auch ein bisschen körperlich fit. #00:02:45-0#  40 
 41 
I: Also weitere Belastungen haben Sie, also dass auch die Lichtverhältnisse oder so... #00:02:49-9#  42 
 43 
B: Das ist alles in Ordnung, ja.   #00:02:49-1#  44 
 45 
I: Hat ihr Arbeitgeber. Naja gut, das war ja jetzt familiär, aber irgendwelche Vorkehrungen für den 46 
Übergang in den Ruhestand vorgenommen?...Das irgendwelche Kurse oder sowas für die Zeit in dem 47 
Ruhestand... #00:03:08-1#  48 
 49 
B: Nein, also nein. Das hat mein Arbeitgeber nicht gemacht, wenn etwas war, dann habe ich mich 50 
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selber darum gekümmert. Zum Beispiel bin ich...über... ich bin im.. ich weiß nicht, ob das jetzt hier her 51 
gehört. In dem Pflegeheim, in dem mein Mann gelebt hat bin ich Bewohnerfürsprecherin und über 52 
diese Schiene bin ich dann auch im Seniorenbeirat der Stadt Osnabrück und ich habe mich, jetzt 53 
ziehe ich mich da aber auch etwas zurück, eingebracht in so einen Zusammenschluss von 54 
Pflegekräften oder auch Angehörigen, das nennt sich "Runder Tisch Pflege". Also Seniorenbeirat und 55 
"Runder Tisch Pflege".  #00:03:47-1#  56 
 57 
I: Ich glaube große Arbeitgeber machen das jetzt sehr viel, dass die Umschulungsmaßnahmen 58 
machen und so.   #00:03:52-6#  59 
 60 
B: Ja, aber wir sind doch noch... zwar für einen Handwerksbetrieb schon etwas größer, aber wir 61 
sind...also wir hatten einen... Mitarbeiter, der einen Bandscheibenvorfall hatte, operiert werden musste 62 
und seitdem etwas eingeschränkt ist, der ist allerdings überwiegend mit Bürotätigkeit beschäftigt, ist 63 
also meist der, der die Arbeiten vorbereiten muss, kontrollieren muss oder auch mal zur Baustelle 64 
fährt und für den hat meine Tochter einen höhenverstellbaren Arbeitstisch angeschafft, damit er 65 
entweder stehend oder sitzend, er soll möglichst nicht so lange ein und dieselbe Haltung haben und 66 
dafür hat unsere Tochter gesorgt. Aber das betrifft nicht mich.  #00:04:34-7#  67 
 68 
I: Ok und jetzt im Ruhestand oder in dem Unruhestand, ist für sie jetzt in irgendeiner Form im Alter der 69 
materielle Wohlstand bzw. Vermögen wie der Besitz von Luxusgütern wichtiger geworden oder 70 
unwichtiger? #00:04:46-0#  71 
 72 
B: (lautes ein- und ausatmen)... sagen wir mal das man finanziell gesichert ist, das ist natürlich schon 73 
in gewisser Weise beruhigend und ich kriege jetzt seitdem mein Mann nicht mehr lebt neben meiner 74 
eigenen Altersrente eben die Witwenrente, die ist natürlich reduziert, weil ich über diesen äh diesen 75 
Job ja auch noch etwas dazu verdiene, also so gesehen habe ich finanziell keine Sorgen zumal das 76 
Haus schuldenfrei ist, da sind also nur die laufenden Grundsteuerabgaben, Reparaturen und was 77 
dann so anfällt, aber ich muss auch nicht Angst haben, das mich jemand aus der Wohnung klagt. Wie 78 
das ja bei vielen ist. Oder auch einfach sie heraussaniert, nech. Da werden Wohnungen Grundsaniert 79 
mit Wände rausreißen und und. Und entweder leben die Bewohner mit dieser Katastrophe oder aber 80 
sie sagen denen: "Ach, dann ziehen wir lieber aus". Das ist, sowas gibt es ja auch.  #00:05:47-8#  81 
 82 
I: Also in dem Sinne von Luxusgütern das Sie sagen sie brauchen jetzt nicht golfen oder so etwas, 83 
dass Sie sich da verändert haben? Das Sie gesagt haben jetzt im Ruhestand erst Recht?! #00:05:59-84 
7#  85 
 86 
B: Nein, ich bin ja noch äh Bewohnerfürsprecherin im Heim und ich mache mehrmals wöchentlich dort 87 
einen Besuch in dem Haus und da mache ich eine Runde durchs ganze Haus und alle die mir 88 
begegnen oder die im Wohnbereich an Tischen sitzen, die begrüß ich und da bin ich immer gut 89 
beschäftigt, ja. #00:06:15-8#  90 
 91 
I: Ok und wie würden Sie denn für sich "gutes Leben" beschreiben oder definieren, was ist für Sie ein 92 
gutes Leben im Alter? #00:06:31-0#  93 
 94 
B: Hmm, das ist eine schwere Frage... Gutes Leben, also was ich mir wünschen würde, wäre jemand 95 
dem ich mal gewisse Dinge anvertrauen könnte oder vielleicht mal eine Schulter an die ich mich 96 
anlehnen könnte. Meine Tochter hat für all diese Dinge keine Zeit, weil Sie selber so angestrengt ist 97 
mit ihrer Selbstständigkeit und mit der Betreuung von 30 Mitarbeitern. Das...Da ist Sie ähm...und 98 
Mutter macht ja ihr Ding also (lachen) klappt das ja alles noch, ne. Und ich bin hier in der Siedlung, bin 99 
ich also, ich ich duze mich mit niemandem, das habe ich auch mein Leben lang wenig getan. Ich bin 100 
immer ein ganz klein bisschen auf Distanz und das ist auch ganz gut, denn wenn man per Du ist, 101 
dann wirft man sich schon mal Sachen an den Kopf, die man nicht sagt, wenn man per Sie ist…und 102 
ich hab hier... wenn ich die Nachbarn, wenn die mir begegnen oder die stehen am Fenster dann wird 103 
gewinkt oder es wird "Guten Tag" gesagt, aber hin und wieder, aber selten, also ich hab ja immer 104 
keine Zeit. Ich würde mir gerne Nachbarn auch mal hier her einladen. Aber dann bin ich ja immer 105 
irgendwo eingebunden (lachen)... Und manchmal bin ich ja auch müde, bin ich ja auch einfach müde. 106 
#00:07:50-6#  107 
 108 
I: Ja, ja, dann möchte man auch einfach nicht mehr... Also dieser Ansatz, dieser Befähigungsansatz in 109 
der Theorie wurde der abgeleitet von den Tugenden von Aristoteles und der sagt einfach ein "gutes 110 
Leben"... er hat es ja selber nicht definiert, er sagt nur mit den und den Tugenden kann man ein gutes 111 
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Leben führen, aber die Frage ist, ob das wirklich so in der Praxis umsetzbar ist. #00:08:16-7#  112 
 113 
B: Also...mmh...auf der einen Seite fühle ich mich ganz wohl hier alleine, aber es gibt dann so 114 
Momente, wo ich denn denke, ach wenn du jetzt einen Gesprächspartner hättest, das wäre auch 115 
schön. Aber dann, na gut dann, greift man zum Telefon und ruft Leute an, die vielleicht in derselben 116 
Situation sind, die den Partner im Pflegeheim haben und ähm ja und sich dann austauscht...(lautes 117 
ein- und ausatmen). Tja, wie soll ich gutes Leben... Nein, ich fühle mich gesund. Ich habe keine 118 
finanziellen Sorgen. Ich habe zwar mit dem Kochen etwas Probleme. Meine Tochter hatte etliche 119 
Jahre eine Hauswirtschaftlerin, die dann auch gekocht hat und zwar für mich mit und das war, also 120 
das war phänomenal und das vermiss ich jetzt. Die hat dann gekündigt, weil sie einen anderen 121 
Arbeitsplatz fand, der, wo Sie mit dem Fahrrad hinkommen kann und sonst musste sie immer ins Auto 122 
steigen. Sie kommt aus dem Landkreis und ja, also das fehlt mir sehr. Mit meiner Ernährung da, das 123 
ist nicht ganz so ausgewogen wie es vielleicht sein müsste (lachen). Ja so, das sind so Sachen, ja, 124 
ich... (lautes ein- und ausatmen)  #00:09:28-5#  125 
 126 
I: Ja, es gibt auch noch Selbstbestimmung. Das ist auch nochmal eine Definitionssache, vielleicht 127 
können wir da dann nochmal ansetzen. Aber können Sie mir denn etwas zu Ihrem Alterungsprozess 128 
sagen? Stehen Sie dem positiv oder negativ gegenüber? #00:09:41-6#  129 
 130 
B: Also noch habe ich mit dem Altern keine Probleme, aber ich weiß ja aus meinem täglichen oder 131 
meinem häufigen Besuch im Pflegeheim, dass das nicht, nicht ganz typisch ist für mein Alter, 132 
deswegen, doch viele Bewohner deutlich jünger sind als ich, weil sie irgendwie nen Schlaganfall 133 
hatten oder Herzinfarkte oder Stürze und die nicht gut ausgeheilt sind oder einfach die auch sehr 134 
dement sind, die keine Angehörigen haben, die das zu Hause noch bewerkstelligen können. Also das 135 
Altern an sich, wenn man nicht mehr gesund ist, ist schwer. Nicht, für mich persönlich trifft das noch 136 
nicht zu, aber ich erlebe das ja auch an vielen Angehörigen, die dann ihre Bewohner besuchen und 137 
die sich manchmal selber nur mühsam dahin schleppen und ja... Das... Krankheit im Alter ist ist ist... 138 
möglichst nicht, nein. Ja, wie soll ich... Wie war die Frage? (lachen) #00:10:45-0#  139 
 140 
I: Ihren Alterungsprozess, ob Sie dem positiv oder negativ gegenüberstehen? Also wahrscheinlich 141 
noch positiv?  #00:10:51-2#  142 
 143 
B: Noch ja, also neutral sagen wir mal.   #00:10:55-3#  144 
 145 
I: Und was ist Ihnen in ihrem Tagesablauf besonders wichtig?  #00:10:58-2#  146 
 147 
B: Pff...besonders wichtig?! #00:10:59-4#  148 
 149 
I: Also auf was könnten Sie nicht verzichten? #00:11:02-9#  150 
 151 
B: Ja, auf meine, also meine Selbstständigkeit ist mir schon sehr wichtig. Das ich also nicht auf Pflege 152 
oder so angewiesen bin. Wichtig ist mir auch, dass ich noch in der Lage bin diese Berufstätigkeit 153 
auszuüben...und ähm...,weil die eben immer noch so ein bisschen meinen Horizont erweitert und mir 154 
immer auch ein, ein, ein Ziel gibt. Das ich also gezwungen bin etwas zu machen. Denn die Gefahr 155 
sich hängen zu lassen, die die ist relativ groß...Besonders da ich auch keinen sehr großen 156 
Bekanntenkreis habe, denn während meiner Ehe ich ja immer im Betrieb mitgearbeitet habe und also 157 
im Büro und wir zu der Zeit wenig Kontakte gepflegt haben, weil wir dann dazu keine Zeit hatten oder 158 
müde waren. Und es gibt andere, die hier allen möglichen, also aus der Siedlung, die sind in diesen 159 
und jenen Clubs und das hab ich so nicht. Mein Aufgabengebiet ist eigentlich immer noch das 160 
Pflegeheim und da kriege ich auch sehr viel Freude, weil es gibt Bewohner, die überhaupt keinen 161 
Besuch bekommen und ja... Was ich auch schon erlebt habe, da bin ich von einer Pflegerin gebeten 162 
worden doch zu einer totkranken Frau zu gehen. Die nur noch wenige Tage zu leben hätte und da 163 
kämen keine Angehörigen und dann bin ich dort hin. Ich kannte die Frau gar nicht und ähm dann habe 164 
ich mich vorgestellt und ein bisschen mit der, da war sie noch bei Bewusstsein und hat das auch alle 165 
verstanden und dann habe ich gefragt: "Ja, möchten Sie mit mir ein Vaterunser beten?" Ja, sie hat 166 
dann ganz leise dazu die Lippen bewegt und dann habe ich, weil Körperkontakt ist ganz wichtig im 167 
Pflegeheim, das entbehren die Bewohner sehr. Dann habe ich so ein bisschen ihren Arm gestreichelt 168 
und zwar wichtig ist immer von unten nach oben, nicht umgekehrt. Ja, immer zum Herzen hin, ne?!  169 
Ja, dann hatte sie noch so ein kurzärmeliges Nachthemd an und dann habe ich ihr den einen Arm 170 
also so... Ja, gut und dann habe ich mich wieder verabschiedet, weil so lange mag ich dann auch 171 
nicht dabei sitzen und...  #00:13:20-8#  172 
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 173 
I: Nein, das ist ja auch belastend.  #00:13:20-4#  174 
 175 
B: Ja. Ja auf jeden Fall und dann bin ich aber am nächsten Tag wieder hingegangen, aber man 176 
merkte schon, dass sie nicht mehr...also ja, aber das erste was sie sagte ganz leise, kaum zu 177 
verstehen: "Ich habe schon auf Sie gewartet." Und dann habe ich wieder ihren Arm gestreichelt. Da 178 
sagte sie: "Sie haben so schöne weiche Hände". Ja, das sind dann so Erlebnisse und den dritten Tag 179 
war sie eigentlich schon nicht mehr bei Bewusstsein und dann ist sie in der Nacht verstorben.  180 
#00:13:48-3#  181 
 182 
I: Ja, aber das ist doch sehr hart, oder?....  #00:14:01-6#  183 
 184 
B: Naja, auch als junger Mensch, wenn man auch noch nicht so viel Umgang mit Alten und mit 185 
Kranken hatte, dann ist das auch schwerer.  #00:14:09-9#  186 
 187 
I: ...Also konnten und können Sie das Leben führen, was Sie wollten? Falls nicht, wo sahen Sie 188 
Barrieren und was waren Eckpunkte woran Sie das ausmachen?  #00:14:32-2#  189 
 190 
B: Also ich kann eigentlich mein Leben noch so führen, wie ich möchte. Ich habe auch keine 191 
besonders großen Ansprüche an das Leben.... Hmm, also das einzige ich habe ja in den ganzen 192 
Jahren meiner, wir haben im letzten Jahr Goldene Hochzeit gefeiert, mein Mann und ich, der war aber 193 
schon, der ist wesentlich älter gewesen als ich.  Der hat davon nicht so ganz viel mitbekommen, aber 194 
das, die Goldene Hochzeit haben wir im Pflegeheim gefeiert und das war ein sehr schönes Ereignis 195 
für die Bewohner, für unsere kleine Familie auch der Pastor, der die Predigt gehalten hat, der sagte 196 
das ist das erste Mal, also er hat mit seinem Pfarrerkollegen gesprochen und hat gesagt: "Ich habe 197 
eine Goldene Hochzeit im Pflegeheim". "Ach", sagte der Kollege, "das hatte ich noch nie". (lachen) Ja, 198 
und das war dann doch ein sehr nachhaltiges Erlebnis und vier Wochen später ist mein Mann dann 199 
gestorben. Ja, aber gut. Er war krank und sein Leben war es nicht mehr lebenswert, sagen wir mal. 200 
Und darum habe ich das auch akzeptiert und hingenommen und ähm... Ja, mein Leben hat sich 201 
dadurch etwas verändert, weil ich früher so lange mein Mann im Heim lebte, natürlich das Bedürfnis 202 
hatte sehr oft dorthin zu fahren um ihn noch ein bisschen zu betreuen. Das brauchte ich dann nicht 203 
mehr. Aber ich gehe trotzdem eben noch regelmäßig in das Haus und... ja... Wie war die Frage? 204 
#00:16:02-6#  205 
 206 
I: Ob Sie das Leben führen konnten, was Sie wollten oder ob Sie Barrieren sahen? Aber Sie sagen ja, 207 
sie konnten es letztlich führen und hatten keine Hemmnisse dazwischen?!  #00:16:12-9#  208 
 209 
B: Nein, nein, das einzige war eben, dass ich ähm...Auch während unserer Ehe...Langen Ehe, Ehe wir 210 
kaum verreisen konnten, weil der Betrieb immer unsere Anwesenheit erforderte. Jedenfalls glaubten 211 
wir das. Das war, ist auch so. Wir sind dann bin ich als unsere Tochter klein war, Tochter alleine für 212 
ein paar Wochen an die See gefahren. Mein Mann ist dann zum Wochenende gekommen, hat uns 213 
besucht. Aber irgendwann wurde die Tochter flügge, dann hörte das auch auf. Wir haben ein paar 214 
gemeinsame Fahrten gemacht. So Busfahrten, nech.... Na... nach Nord...In die Toskana oder nach 215 
Dresden und nach...In die Tschechoslowakei und oder in die Tschechei und, aber das waren immer 216 
nur so kurze Fahrten. Aber jetzt ja, jetzt, kann ich reisen, aber ich bin auch verreist gewesen für ein 217 
paar Tage an der Ostsee mit einer Bekannten zusammen. Aber wir hatten getrennte Zimmer. Das ist 218 
auch gut so, denn manchmal fällt man sich dann auf, geht man sich auf die Nerven. Und dann habe 219 
ich aber jetzt, das ist für mich wirklich ein Highlight, ich hatte eine Reise gebucht mit der Hurtig Rute. 220 
Da oben an der norwegischen Küste entlang. Und...Ja, das ist also und danach wird mein 221 
Reisehunger wohl gestillt sein. Ja, ja also unsere Tochter und die Enkel, die haben das alles schon 222 
gemacht vor Jahren, nech. Aber ich nie und ich werde das auch nicht ein zweites Mal machen, weil 223 
ich eigentlich Koffer packen hasse. (Lachen) #00:17:51-3#  224 
 225 
I: Also, was stellen Sie sich denn persönlich unter gelingendem oder positivem Altern vor? #00:17:58-226 
1#  227 
 228 
B: (tiefes ein- und ausatmen)...Tja, pff das positives...Ja, also positiv ist für mich, dass ich noch 229 
gesund bin. Und das ich eben noch machen kann, was ich möchte und nicht auf fremde Hilfe 230 
angewiesen bin. Höchstens auf schwere Gartenarbeit. Das schaffe ich dann nicht mehr so. Aber 231 
schwere Gartenarbeit, die leichte...Leichte mache ich noch und ich benutze auch die Möglichkeiten 232 
viel zu Fuß zu gehen, statt mit dem Auto oder Fahrrad ist für mich tabu. Ich bin vor vielen Jahren zwei 233 
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Mal gestürzt und das reicht mir. Also entweder gehe ich zu Fuß, fahr mit dem Bus oder mit dem 234 
eigenen Auto. Und ich bin ganz froh, dass ich noch in der Lage bin...mit dem Auto zu fahren, dass ich 235 
nicht irgendwelche Unfälle baue, wo man mir den Führerschein wegnehmen würde. Das ist meine 236 
größte Sorge. Denn als Autofahrer ist man doch sehr unabhängig...nech. Wenn ich zum Beispiel zum 237 
Haus (Pflegeheimname) mit dem Bus fahren möchte, dann muss ich Richtung (Ortsangabe) fahren, 238 
muss irgendwo umsteigen, um mit der anderen Linie dahin zu fahren. Ich habe die Bushaltestelle hier 239 
vor der Tür, dort am Pflegeheim ist sie auch ganz nah. Da an der (Straßenname), aber ich muss am 240 
(Ortsangabe) warten bis der, bis der... #00:19:31-9#  241 
 242 
I: Also man sagt ja Ältere hätten mehr Erfahrungswissen als Jüngere. Gibt es Dinge oder Fähigkeiten, 243 
die Sie heute besser können als früher?  #00:19:39-7#  244 
 245 
B: Äh, ja, auf andere Menschen zugehen. #00:19:44-1#  246 
 247 
I: Offenheit? #00:19:41-8#  248 
 249 
B: Ja, ja. Doch das, das ist mir früher doch wohl etwas schwerer gefallen. Meine ich jedenfalls so 250 
gefühlt, nech. So wie gestern in dieser Veranstaltung, dann bin ich sofort auf eine Frau zugegangen. 251 
Die hatten ja alle hier unser Namensschild, weil ich die Bekanntschaft, da mit meiner Tochter schon 252 
bestand zu dieser Person und das habe ich dann sofort wahrgenommen und habe sie angesprochen 253 
schöne Grüße von meiner Tochter bestellt und dann sind wir ganz nett ins Gespräch gekommen. Also 254 
das kann ich heute ganz gut, ja. Meine ich jedenfalls, ne.  #00:20:18-3#  255 
 256 
I: Und gibt es auch Dinge oder Fähigkeiten, die sie nicht mehr so gut können wie früher?  #00:20:22-257 
3#  258 
 259 
B: Naja, also sagen wir mal, ich ertappe mich schon mal dabei, dass ich ein bisschen vergesslicher 260 
werde. Ein bisschen, ne. Das mir bestimmte Begriffe nicht einfallen. Also der Name eines bestimmten 261 
Gesträuchs in meinem Garten. Da muss ich erst ganz lange Nachdenken. Aber nicht nur einmal, 262 
sondern immer wiederkehrend, dieser eine Begriff. Kennen Sie das? (lachen) #00:20:44-4#  263 
 264 
I: Ja, aber mich brauchen Sie zum Beispiel nach gar keinen Blumen zu fragen, weil mir wird das auch 265 
immer erzählt, aber das ist dann das Kurzzeitgedächtnis und dann ist es wieder weg (lachen)  266 
#00:20:56-8#  267 
 268 
B: Also was hatten Sie nochmal gefragt? #00:20:55-8#  269 
 270 
I: Dinge oder Fähigkeiten, die Sie nicht mehr so gut können wie früher? #00:21:00-8#  271 
 272 
B: Naja, also ich kann noch gut laufen... ich kann noch schwimmen, wenn ich die Zeit und Gelegenheit 273 
habe. Radfahren konnte ich nie gut, das entbehr ich dann auch nicht... Also eigentlich bin ich noch 274 
relativ... #00:21:17-2#  275 
 276 
I: ...Noch nicht so eingeschränkt. #00:21:17-0#  277 
 278 
B: Nee, was hätten Sie für Beispiele, die Ihnen, die Sie, Ihnen so begegnen in der Befragung? 279 
#00:21:25-5#  280 
 281 
I: Also, da kam viel noch nicht. Dadurch, dass ich auch jüngere Ältere befragt habe, glaube ich. Wenn 282 
ich es nachher auf die Älteren beziehe, ich glaube dann kommt schon was.  #00:21:30-9#  283 
 284 
B: Ja...Ja, mir fällt so im Moment nichts ein.  #00:21:35-5#  285 
 286 
I: Ja, das ist doch auch schön. Das ist ja auch eine Aussage. (lachen) #00:21:37-9#  287 
 288 
B: Ja. (lachen) #00:21:39-1#  289 
 290 
I: Und welche Zukunftserwartungen haben Sie oder Zukunftsängste? #00:21:41-9#  291 
 292 
B: Ja, Ängste habe ich, dass ich eben krank werden würde...Krankheit also sowohl körperlich als auch 293 
geistig...Das ich eben dann auf fremde Hilfe angewiesen bin...Tja, das ist ja eigentlich das, was wir 294 
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alle im höheren Alter dann uns wünschen, nech. Die Betreuung durch die Familie ist natürlich auch ein 295 
Wunsch, aber die ist so klein, dass da...Ja, also mein Wunsch wäre, das stellen Sie mal so lange ab. 296 
(Aufnahmegerät Pause) #00:22:29-2#  297 
 #00:22:29-2#  298 
 299 
B: Wie, wie Angehörige sich einbringen können und da habe ich das Beispiel gesagt, dass die 300 
Angehörigen diejenigen wären, die überhaupt mit den Bewohnern noch Spaziergänge machen oder 301 
viele das aber nicht können, weil zum Beispiel mein Mann mit 1,80 Größe und 80 Kilo Gewicht ich den 302 
alleine Mühe gehabt hätte mit ihm spazieren zu gehen. Da hätte eine, eine zweite Person dabei sein 303 
müssen, aber dafür hat ein Pfleger keine Zeit, nech. Und dann gibt es zwar jetzt in den Heimen so § 304 
87 b-Kräfte, die sollen auch für die Bewohner da sein, aber die helfen zum Beispiel, ja, sie sollen 305 
eigentlich nicht beim Essen anreichen helfen. Das ist eigentlich Aufgabe der Pfleger und sie tun es 306 
aber manchmal trotzdem und dann haben sie aber nur so und so viele Stunden am Tag und dann 307 
machen sie Gruppenveranstaltungen, nech. Da wird Stuhlkreis gebildet, dann wird meinetwegen 308 
Hockergymnastik gemacht oder es wird gesungen.  #00:23:23-9#  309 
 310 
I: Oder vorgelesen und so weiter. #00:23:23-7#  311 
 312 
B: Vorgelesen oder es wird die, die noch können, da wird mit denen wird gebastelt. Aber die schwer 313 
dementen und die das, an dem alles nicht mehr teilhaben können, die kommen zu kurz, nech?  314 
#00:23:36-8#  315 
 316 
I: Ja, diese Einzelbetreuung. #00:23:38-4#  317 
 318 
B: Nech, wobei, also dann die eine diese §87 b-Kraft, dann aber ich bin auch nicht sicher, ob sie es 319 
nur gemacht hat, weil ich da war, die dann so einen Igel hatte und denn für so ein paar Minuten mit 320 
dem Igel dem Mann über den Rücken fuhr, das war dann die individuelle Zuwendung. Ja, und das 321 
was auch diese Leute, diese §87b-Kräfte müssen ja auch Protokoll führen, wen sie betreut haben und 322 
wen nicht. Ich sehe die denn mit einer Liste durch das Haus laufen. Dazu kommt erschwerend hinzu, 323 
wir haben einen wunderbaren Multifunktionsraum, wo solche Veranstaltungen dann auch gut 324 
stattfinden können. Dann müssen aber Leute aus drei Etagen überwiegend mit Rollstühlen erst einmal 325 
hin transportiert werden. Das machen dann auch diese Kräfte und denn sind die erst einmal eine 326 
halbe Stunde damit beschäftigt die Leute überhaupt einzusammeln und dort hinzubringen, nech. Und 327 
dann...ja, dann machen sie was weiß ich, eine halbe Stunde. Mehr kann man mit den Leuten auch 328 
nicht machen. Dann haben die keine Konzentration mehr. Ja, und dann müssen die wieder 329 
zurückgebracht werden. #00:24:40-6#  330 
 331 
I: Ja, und dann ist die Zeit schon rum. Ok, und wie beschreiben Sie Altersarmut? Würden Sie das nur 332 
finanziell beschreiben? #00:25:00-6#  333 
 334 
B: Ja, Altersarmut muss man aber wirklich mit wenig Einkommen in Zusammenhang bringen. 335 
Denn...Eine Monatskarte im Bus kostet fast 40 Euro, wenn eine Person, die also auch nur die 336 
Grundsicherung bekommt. Das ist ja, weiß nicht, 600, 700 Euro, genau weiß ich es nicht. Die aber 337 
davon noch etliches erst einmal schon für die Miete, für Strom also für diese Grundbedürfnisse 338 
abdrücken muss. Dazu muss sie ja auch leben. Dann hat die also nicht mehr viel Spielraum, um an 339 
kulturellen Veranstaltungen oder so teilzunehmen, weil es oft auch ein Problem ist überhaupt dorthin 340 
zu kommen...  #00:25:37-1#  341 
 342 
I: Also Sie würden es nur finanziell beschreiben, dass man Menschen als arm bezeichnen muss, die 343 
kein Geld haben. Aber sobald das von sozialen Kontakten.. #00:25:46-0#  344 
 345 
B: Ja, die kann, die die muss, die werden dann zwangsläufig vernachlässigt, weil man nicht mehr die 346 
Chance hat überall hinzukommen, nech. #00:25:52-4#  347 
 348 
I: Sie sehen das als Voraussetzung, um überhaupt soziale Kontakte führen zu können?  #00:25:55-9#  349 
 350 
B: Ja, ja, es sei denn gut es gibt die Kirchen, die aber selbst wenn hier unsere Kirchengemeinde, die 351 
hat auch...die tut auch einiges für die Senioren, aber dann...man muss aber dort hinkommen. Ein 352 
Pastor, der kommt vielleicht einmal im Jahr, um zum Geburtstag zu gratulieren, mehr schafft der 353 
nicht... Ne, also es ist, und wer kann sich dann für all diese Dinge eine Taxe leisten, wenn er nur über 354 
die Grundsicherung verfügt?! Ich meine eine Buskarte, eine Monatskarte vielleicht, aber wenn Sie 355 



Anlage E: Interviewtranskripte 

40 

 

dann schon auch dazu gehbehindert sind, dann ist es und sie auch auf einen Rollator angewiesen 356 
sind, dann ist es schon mal ein Gewaltakt mit dem Rollator überhaupt in den Bus zu kommen oder 357 
auch wieder raus...Es hängt ganz viel mit, mit, mit finanziellen Mitteln zusammen.  #00:26:46-2#  358 
 359 
I: Also das, das der Mittelpunkt ist und darum herum spinnt sich dieses Netz dann? #00:26:51-6#  360 
 361 
B: Ja. Ja.  #00:26:50-6#  362 
 363 
I: Ok. und was bedeutet für Sie Wohlbefinden dann? Sind das...Also aus verschiedenen 364 
Dimensionen? Gesundheit haben Sie ja schon gesagt. Ist das aber auch die sozialen Kontakte, 365 
Netzwerke, kulturelle Angebote und so weiter?  #00:27:01-6#  366 
 367 
B: Hmm, ja, wie soll ich das sagen? Kulturelle Angebote, Netzwerke. Netzwerk ist für mich dies Amt 368 
im Heim, denn da treffe ich auch sehr viele Angehörige, die ja teils deutlich jünger sind als ich. Aber 369 
mit denen ich dann auch Gespräche mal führe, also da habe ich schon einen gewissen 370 
Ausgleich...und ähm... soziale Kontakte...ja, äh man darf, man sollte als älterer Mensch die Kirche 371 
nicht ganz vernachlässigen, weil sich da auch Treffpunkte bilden für Senioren. Wie gesagt, man muss 372 
aber hinkommen können... Kirche ist wichtig und hmm... #00:27:47-3#  373 
 374 
I: Also Kirche trägt zu ihrem Wohlbefinden bei? Also der Glaube? #00:27:51-3#  375 
 376 
B: Ja, das hat gar nicht unbedingt mit Glaube zu tun. Das fällt schon manchmal schwer etwas, 377 
also...sagen wir mal an Gott zu glauben, weil man hat Wünsche und Gebete und die werden nie erfüllt 378 
und...(lautes ein- und ausatmen), aber es ist einfach die, die Gemeinschaft sagen wir mal. Man hat, 379 
man trifft dann, wenn man, ich habe viele Jahre eine Gottesdienstabstinenz gehabt, weil ich dafür 380 
keine Zeit hatte und ich erlebe aber jetzt, weil ich jetzt öfter mal dorthin gehen kann, dass sich viele 381 
Ältere eben schon kennen und sich Hallo und sich begrüßen und da versuche ich jetzt auch so ein 382 
bisschen auch Anschluss zu finden. Also und Sportverein, ja ich bin nie sportlich gewesen, ich war nie 383 
im Sportverein, also weder Leichtathletik noch, äh  noch Geräteturnen oder sowas...Äh, ich nehme mir 384 
das immer vor, das gibt ja auch für Senioren so Angebote, aber irgendwie hatte ich nie die Zeit dafür 385 
(lachen). Was ich lange gemacht habe war Wassergymnastik. Aber das ist auch hier, das wird hier im 386 
Klinikum angeboten, da konnte ich zu Fuß hingehen. Aber irgendwann hatte ich die Zeit auch nicht 387 
mehr oder ich war einfach zu müde...Ja, nun, also ich, Gott das schneiden Sie jetzt alles mit. Naja 388 
(lachen) #00:29:12-4#  389 
 390 
I: Und Umwelt und so weiter, trägt das zu Ihrem Wohlbefinden bei? #00:29:16-8#  391 
 392 
B: Hier die Umwelt… Ähm, ja wir haben hier ja...Gott sei Dank noch wenige Verkehrsbelastungen, 393 
denn die (Straßenname) ist zwar sehr stark befahren, aber das wird durch die... Bebauung da vorne 394 
vollkommen abgeschirmt. Davon höre ich nichts. Ähm ich höre manchmal die Flugzeuge hier, aber 395 
das sind so kleine Maschinchen, die hier vom Flugplatz (Ortsangabe) starten, das stört auch nicht. Hin 396 
und wieder kommt ein Hubschrauber mit Schwerverletzen und wenn es ganz dringende Fälle sind, 397 
dann fliegen die hier auch schon sehr niedrig, aber das kommt nicht oft vor. Also das und...ähm 398 
Schadstoffe in dem Sinne haben wir hier auch relativ wenig, denn wir haben das Glück, dass wir im 399 
Westen der Stadt wohnen. Und nach Westen hin haben wir den (Ortsangabe) und die große 400 
Grünfläche darum herum und vom (Ortsangabe) von diesen Auen kommt Frisch...ist eine 401 
Frischluftzufuhr und davon profitieren wir hier natürlich am meisten, aber das wirkt sich aus bis zur, bis 402 
zum Wall. Und darum bin ich auch ein entschiedener Gegner der Westumgehung. Die geplant ist, ich 403 
weiß nicht, ob Sie das auch mitgekriegt haben. Ja, nein wir hier natürlich, weil wir erstens mal sagen, 404 
was soll der Verkehr hier, aber auch aus Umweltgründen. Denn ich kenne die Route nun ganz genau, 405 
weil ich viele...Der Betrieb, unser Betrieb, der ist in (Ortsangabe) und ich bin viele Jahre dann hier 406 
(Straßenname), (Straßenname), (Straßenname), (Straßenname), (Straßenname) und denn da 407 
hingefahren. Das mache ich jetzt so nicht mehr. Also ich entlaste die (Straßenname). Ich fahr einfach 408 
runter bis zum (Straßenname) und fahr dann über den (Straßenname), das ist zwar ein paar Kilometer 409 
mehr, aber das nehme ich in Kauf. Das tut auch meinem Motor gut, wenn er ein bisschen länger 410 
laufen kann…Ja, gut. Nein, also das. Aber es war ja, es gab ja die Bestrebung hier, dass diese 411 
Westumgehung zu bauen und zwar die Anlieger der (Straßenname) in erster Linie, weil die sich sehr 412 
belästigt fühlen. Die haben aber den Vorteil, auch die (Straßenname), fühlt sich auch sehr belästigt. 413 
Aber es sind, das darf man nicht vergessen, es sind nur PKW und es ist Tempo 30. Es gibt sehr viele 414 
Straßen in (Ortsname) ohne, also nur bis, also bis Tempo 50 und...mit, mit Schwerlastverkehr. Und 415 
insofern ist das hier noch gar nicht so gravierend das Problem. Das wird mehr werden, wenn der 416 
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Wissenschaftspark dann mal fertig ist, ne. Aber diese, wenn Sie das, kennen Sie hier das Klinikum 417 
und...äh...das Lokal da am, am (Straßenname)wie heißen se...(Name)..Das liegt ein bisschen weiter 418 
unten. Wenn Sie die Straße kennen, wenn Sie vom (Straßenname) ab, da wo (Straßenname) glaube 419 
ich, (Straßenname) oder abfahren und dann...wissen Sie denn wo die Reithalle ist vom Reiterverein, 420 
wenn Sie die Straße fahren, dann geht es gleich, wenn Sie da rein gebogen sind rechts ab, das ist 421 
dann eine schmale Zufahrt zum (Name). Das ist auch, die haben auch Restaurant und Café und 422 
Gartenwirtschaft und bei denen würde diese Trasse direkt an der Gartenwirtschaft vorbei führen. Und 423 
wenn ein Bewohner der (Straßenname), der die vehement befürwortet, dann aber auch noch sagt die 424 
soll 50 erlaubt sein und Schwerlastverkehr, dann haben wir hier gesagt: "Hier in unserer grünen 425 
Lunge? Kommt überhaupt nicht in Frage!" Weil man das nicht aus persönlichen Gründen, 426 
sondern...Ich wohne weit genug weg. Ich würde vom dem Lärm gar nicht viel mitbekommen, aber die 427 
Schadstoffe, die da ausgestoßen werden. Das ist ja wirklich...Das ist ja #00:33:30-3#  428 
 429 
I:... Ein Schnitt da drin. #00:33:31-5#  430 
 431 
B: Ein Schnitt. Und die können die Straße noch so schön reden von Seiten der Stadt mit, mit 432 
Alleebäumen und und und. Es ist ein...Es ist also ein ein ein Bruch der der Frischluftzufuhr. 433 
Und zwar zieht sich das ja runter bis...Bis zur (Straßenname) dann.. #00:33:43-8#  434 
 435 
I: Hmm. Genau. Da geht Sie ja wieder rauf dann. #00:33:49-5#    436 
 437 
B: Ja, naja, was war das? Umwelt oder Umwelt? #00:33:56-5#  438 
 439 
I: Genau Umwelt, ob die ihr Wohlbefinden beeinträchtigt oder fördert? #00:33:58-7#  440 
 441 
B: Hmm...Nein, also beeinträchtigen nicht und fördern, ja doch fördern schon, weil ich hier nur ein 442 
paar Minuten habe, dass ich  im grünen spazieren gehen kann. Also meine Umwelt...ist positiv.  443 
#00:34:11-6#  444 
 445 
I: Ok. Und Gesundheit von anderen ist das für Sie auch? Trägt das zum Wohlbefinden bei?  446 
#00:34:16-7#  447 
 448 
B: Die Gesundheit von anderen? (lautes ein- und ausatmen). #00:34:20-8# 449 
 450 
I: Oder eher nicht? #00:34:42-4#   451 
 452 
B: Mein Wohlbefinden...Naja sagen wir mal mein Gemüt ist schon damit etwas belastet. Wir hatten 453 
hier den Fall in der Siedlung, dass die Frau schwer an äh...Lymphstau erkrankt ist und ähm sie dann 454 
eben noch mit Osteoporose und früher eine ganz aktive Frau, die also dann fast nur noch ein Wrack 455 
war und der Mann hat Sie sehr, sehr viel nachts wenden und tun müssen. Also das tat mir schon Leid. 456 
Und da haben...Aber die Frau ist auch sehr, bestimmend und die hat ihren Mann...Also ich würde mal 457 
sagen wie so einen, wie so einen Sklaven gehalten...Entschuldigung. Das darf da vielleicht nicht mit 458 
rein. (lachen) Ne, das ging mir dann schon nah.  #00:35:15-2#  459 
 460 
I: Und...Können Sie mir sagen, was Ihnen hilft dabei jetzt Ihren Lebensalltag zu gestalten? Gibt es da 461 
irgendetwas? Irgendwelche Ressourcen oder so? Schon irgendwelche Hilfsmittel, dass Sie sagen... 462 
#00:35:29-3#  463 
 464 
B: Also so im Großen und Ganzen nicht, was ich mir immer anschaffen möchte, das...das habe ich 465 
immer vor mir hergeschoben, das ist so ein Badewannenlift, weil ich zwar in die Wanne reinkomme, 466 
aber wenn die dann nass ist und dann... ich habe zwar als mein Mann noch im Haus lebte, so so so 467 
Streifen aufgeklebt, die das rutschen verhindern sollen, aber ich muss, also baden geht nicht mehr, 468 
weil ich nicht aus der Wanne rauskomme. Es sei denn ich lasse erst das Wasser ganz ab. Und dann 469 
ist die Wanne immer noch rutschig…Nun gut, da müsste ich, wenn ich dann noch einen Haltegriff 470 
hätte, das einfach nur eine technische Hilfe, die könnte ich ja ohne weiteres machen, aber seitdem 471 
dusche ich eben nur noch. Aber ich habe immer gerne gebadet. Ich finde das so entspannend. Hach... 472 
(lachen).. Ja, aber bei vielen Wohnungen gibt es ja auch gar keine Badewanne mehr, da muss man ja 473 
duschen. #00:36:35-2#  474 
 475 
I: Ja, doch. #00:36:37-6#   476 
 477 
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B: Ach so mal ein paar, paar Aroma, Aromen da rein oder so was. Das ist etwas, was man im Alter 478 
gerne geht. Und das äh vermisse ich ja im Pflegeheim. Die haben zwar Badewannen, aber die 479 
Bewohner kommen da nicht rein, weil das dauert zu lange... #00:36:45-2#  480 
 481 
I: Genau, die werden dann im Bett gewaschen. #00:36:46-6#  482 
 483 
B: Im Bett gewaschen, ja.  #00:36:47-9#  484 
 485 
I: Gibt es Bereiche in denen Sie sagen würden, dass externe Entscheidungen wie vom Staat oder 486 
Kommune oder gesellschaftliche Werte und Normen Ihre persönliche Wahlfreiheit beeinflusst haben 487 
oder begrenzt? #00:37:00-1#  488 
 489 
B: Nochmal.  #00:36:57-9#  490 
 491 
I: ... Gibt es Bereiche in denen Sie sagen würden, dass externe Entscheidungen wie vom Staat oder 492 
der Kommune Ihre Wahlfreiheit beeinflusst oder begrenzt haben? #00:37:08-8#  493 
 494 
B: Bis jetzt noch nicht, nein.  #00:37:13-3#  495 
 496 
I: Gab es Scheidepunkte in Ihrem Leben an denen Sie sich bewusst für ihr jetziges Leben entschieden 497 
haben aus bestimmten Gründen?  #00:37:23-6#  498 
 499 
B: Nein, bewusst entschieden. Ich habe geheiratet aus freien Stücken und habe mit meinem Mann 500 
gelebt.  #00:37:32-9#  501 
 502 
I: Das war ja eine Entscheidung.  #00:37:31-5#  503 
 504 
B: Nein, nein, dass steht mir noch bevor, wenn das dann mal soweit ist, dass ich hier alleine nicht 505 
mehr leben kann, dann muss ich entscheiden in welches Pflegeheim oder oder.  #00:37:45-1#  506 
 507 
I: Ok. Und wie sieht für Sie ein wünschenswertes Unterstützungssystem aus, dass Ihre 508 
Handlungsfähigkeit fördert von staatlicher und kommunaler Seite? #00:37:55-7#  509 
 510 
B: Also ich bin ja noch im Vollbesitz meiner körperlichen und geistigen Kräfte. Also stellt sich die 511 
Frage bei mir eigentlich noch nicht..... #00:38:07-6#  512 
 513 
I: Und von Ihrem familiären Umfeld? Gibt es da irgendwelche wünschenswerten 514 
Unterstützungsformen? #00:38:11-3#  515 
 516 
B: Naja, das wäre natürlich schon schön, wenn äh, meine Tochter hin und wieder mal etwas Zeit für 517 
mich hätte, nech.  #00:38:19-4#  518 
 519 
I: Und von Ihrem weiteren Netzwerk?...Bekannte und so weiter? #00:38:25-3#  520 
 521 
B: Ja, ich habe ein paar Bekannte, ja, da kann ich, mit denen telefoniere ich auch häufiger und wenn 522 
ich hier jetzt direkt hier ein Problem hätte, dann habe ich etliche Nachbarn, die ich um Hilfe bitten 523 
könnte, so ganz spontan, nech.  #00:38:38-0#  524 
 525 
I: Und seitens Ihrer räumlichen Umwelt und infrastrukturell? Oder von der Mobilität her? #00:38:42-3#  526 
 527 
B: Ja, das funktioniert bei mir ja auch alles noch gut. Das einzige ist, was ich mir wünsche, gewünscht 528 
hätte, wir hatten ganz früher als wir hierher zogen, war an der Eck, wo jetzt (Firmenname) ist. Da war 529 
eine... Gastwirtschaft und die ist dann aber gestorben und dann kam da eine Apotheke rein und denn 530 
war noch äh so ein Raum da war eine so eine kleine KFZ-Reparaturwerkstatt. Das war aber immer ein 531 
übel, weil die dann ihre alten Autos da vorne stehen hatten. Das war dann irgendwann weg. Und 532 
ähm...dann, dann kam eine Apotheke hinein. Die (Apothekenname) hieß sie und das war sehr 533 
praktisch, nech. Das man dann eben das... Aber dann war das, wurde das Klinikum gebaut und...dem 534 
Klinikum angegliedert ist auch eine Apotheke und viele Patienten, die dort hingehen ambulant oder so 535 
und mit einem Rezept in der Hand, die lösen das sofort dort ein. So dass, dieser Apotheke sagen wir 536 
mal ähm... das Überleben...nicht mehr möglich war. Die Kunden wegbrachen, weil sie eben dort vieles 537 
bekamen und dann ist seit der Zeit ist glaube ich jetzt die Firma (Firmenname) da drin. Das stand eine 538 
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ganze Weile leer, aber jetzt ist...Und das ist zwar um Brötchen einzukaufen oder um mal Brot oder 539 
Kuchen, das ist praktisch. Aber so, so die elementaren ähm...Grundbedürfnisse, mal einen Kopf Salat 540 
oder so was das dafür muss man dann schon äh sich in Bewegung setzen. Und zwar das nächste 541 
wäre dann (Firmenname), da unten an der (Straßenname)... #00:40:23-2#  542 
 543 
I: Das ist ja schon eine ganz schöne Ecke von hier aus.  #00:40:24-7#  544 
 545 
B: Ja, also das kann man. Man kann das machen. Den Hinweg, ich habe hier eine ganz alte 546 
Nachbarschaft, die sind beide schon deutlich über 80. Dann geht die Frau noch zu Fuß bis dorthin, 547 
jedenfalls tat sie das bis vor einiger Zeit und hat dann was eingekauft und ist dann mit dem Bus 548 
zurückgekommen. Aber...Und ich fahre, ich kaufe nur einmal in der Woche ein und denn fahr ich mit 549 
dem Auto und stell das unten in die Tiefgarage. (lachen) Und dann, nech. Und die nächste 550 
Einkaufsmöglichkeit wäre dann (Firmenname), da an der (Ortsangabe),  (Firmenname) und 551 
(Firmenname). Das wäre aber für Leute die zu Fuß unterwegs sind, auch schon sehr weit. Und dann 552 
geht es ja erstmal hoch bis zum (Ortsangabe) und dann wieder runter und hinterher muss man den 553 
Berg auch wieder zurück hoch. Das ist also für alte Leute dann nicht mehr so praktisch.    #00:41:13-554 
3#  555 
 556 
I: Aber medizinische Versorgung, das passt doch hier oder? #00:41:19-2#  557 
 558 
B: Medizinische Versorgung? Naja, das sind...ähm die, ich weiß nicht wie weit die Ärzte, ja, doch die 559 
nehmen auch Kassenpatienten an. Aber nur mit Überweisung vom Hausarzt. Doch, das, das, das 560 
geht eigentlich ja.  #00:41:34-9#  561 
 562 
I: Ok.  #00:41:34-9#  563 
 564 
B: Doch, äh ein Zahnarzt ist auch hier an der Straße weiter unten Richtung...ähm  (Ortsangabe) und 565 
dann haben wir noch bei (Firmenname) gegenüber noch einen ähm...Allgemeinarzt...praktischen Arzt. 566 
Aber man kann hier auch mit ja, naja ansonsten mehr Ärzte weiß ich hier nicht. Meine Hausärztin, die 567 
hat ihre Praxis an der (Straßenname)...Äh, ja.  #00:42:03-6#  568 
 569 
I: Das ist aber nicht die Welt, also... #00:42:03-8#  570 
 571 
B: Nein, also mit dem Auto bin ich auch schnell da. Aber mit dem Bus wäre es schon wieder 572 
schwieriger. Dann, ja, gut dann könnte ich, ja...das wäre ganz schwierig, weil ich müsste ja erst einmal 573 
sehe mit dem Bus fahren bis zu (Firmenname) dann mit der Studentenlinie über den Berg, nech...Und 574 
dann müsste ich noch ein ganzes Stück. Äh und dann auf den Bus warten, der stadteinwärts fährt. 575 
Also das ähh...Also sagen wir mal so, man kann ganz froh und dankbar sein, wenn man noch gut zu 576 
Fuß ist. Und wenn ich dann spazieren gehe und dann hin und wieder stolpert man mal über eine un, 577 
un, un so eine Plattenkante, (seufzen) bloß nicht stürzen, bloß nicht stürzen. Denn ein Knochenbruch 578 
ist oftmals der Einstieg in die Pflege.  #00:42:52-9#  579 
 580 
I: Ja, das ist ein typischer Verlauf dann, Oberschenkelhalsbruch. Aber vielleicht ist das eine ganz gute 581 
Überleitung. Also die nächste Frage wäre, was verstehen Sie persönlich unter Selbstbestimmung? 582 
#00:43:02-2#  583 
 584 
B: Ja, das ich noch alles selber entscheiden kann.  #00:43:05-3#  585 
 586 
I: Körperlich und geistig... #00:43:07-3#  587 
 588 
B: Ja, ob ich und wie ich hier wohnen möchte. Ob ich dies oder jenes anschaffe oder nicht. Das ist für 589 
mich ganz wichtig, ja.  #00:43:14-5#  590 
 591 
I: Und denken Sie, dass man Selbstbestimmung fördern kann im Alter?  #00:43:19-6#  592 
 593 
B: (tiefes ein- und ausatmen) Das hängt auch viel von den Genen der Menschen ab. Wenn einer 594 
Demenz wird, man kann den, den, den Verfall zwar ein bisschen hinaus zögern, aber...dann äh und 595 
darauf hat man eigentlich keinen Einfluss. Ich nehme zwar vorsorglich auch schon Tebonin (lachen) 596 
das mein Gedächtnis stärken soll, aber wenn Sie, also äh... und es gibt ja Menschen, die schon mit 60 597 
so dement sind. Das die nicht mehr selbstbestimmen können, nech. Also man kann es nicht 598 
beeinflussen. Man kann es versuchen mit gesunder Ernährung, mit Gedächtnistraining, mit mit viel 599 
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Bewegung. Aber irgendwann erwischt es dann doch die Leute. Entweder Sie haben die Veranlagung 600 
oder...oder auch nicht. Also ich weiß im Heim eine Frau, die ist 100, über 100 Jahre alt, die läuft da 601 
noch selbstständig mit dem Rollator rum. Und, ob Sie die Leute alle noch kennt, mit Namen oder weiß 602 
Sie zuzuordnen weiß ich nicht, aber ich gehe dann hin und sag: "Hallo und Guten Tag". Guckt Sie 603 
mich an: "Ach ja, Hallo ja Guten Tag, wir kennen uns doch." Und ich sage: "Ja, wir kennen uns gut, 604 
nech". Meinen Namen weiß sie nicht aber. Sie ist auch fast, ja also ich glaube fast blind, jedenfalls 605 
meine ich, wenn ich das nicht vergesse habe ich hier mein Schildchen, nech. Aber (lautes ein-und 606 
ausatmen) ja. Also, die Demenz ist äh ganz wichtig. Denn, wenn man körperlich erkrankt ist, dann 607 
kann man immer noch entscheiden, ob ich jetzt äh ins Pflegeheim will oder nicht. Oder ob ich, ob ich. 608 
Es hängt auch wieder mit den finanziellen Möglichkeiten zusammen, ob ich mir eine Haushaltshilfe 609 
oder so eine Hilfe im Haus leisten kann finanziell. Die meinetwegen hier den Haushalt beschickt, die 610 
mich morgens aus dem Bett holt, so, so das gibt ja diese osteuropäischen Pflegekräfte, aber dazu 611 
muss man also auch finanziell in der Lage sein.  #00:45:16-5#  612 
 613 
I: Also sagen Sie Demenz ist immer der Einschnitt in die Selbstbestimmung. Aber körperlich muss halt 614 
eine Selbstständigkeit sein, aber man ist ja weiterhin selbstbestimmt.  #00:45:26-6#  615 
 616 
B: Ja, ja, wenn man nicht dement ist. Dann ist man noch selbstbestimmen, ja. Ich weiß nicht, wie ich 617 
das formulieren soll.  #00:45:37-6#  618 
 619 
I: Nee, das ist schon super so.. Haben Sie eine akute Erkrankung oder eine chronische Erkrankung 620 
wie Diabetes, Gicht oder Hypertonie oder so was? #00:45:49-6#  621 
 622 
B: Ähm. Nein, also Hypertonie ist Bluthochdruck, ne? #00:45:54-0#  623 
 624 
I: Hmm. Genau. #00:45:53-0#  625 
 626 
B: Ja, der ist ein bisschen erhöht und dagegen nehme ich auch eine Tablette, ich nehme Nein 627 
(Aufnahmegerät auf Pause- Unterbrechung)  #00:45:59-6#  628 
 629 
I: So, haben Sie denn chronische Schmerzen davon? #00:46:03-4#  630 
 631 
B: Ähm, ähm. Schmerzen nicht in dem. Ja, Schmerzen habe ich dann oft bei der Narbe (Verweis auf 632 
Achsel nach Brustkrebsoperation. Linker Arm seitdem durch Lymphstau täglich in Stützbandage 633 
gewickelt) hier. Das, das, da muss ich auch immer mit der Unterwäsche so ein bisschen drauf achten. 634 
Das ist oft schmerzhaft. Ich darf den Arm auch eigentlich nicht belasten so sehr. Was man aber 635 
unvermeidlich ist, wenn Sie im Garten was abschneiden, dann brauchen Sie beide Hände, nech. Und 636 
ja, also Schmerzen etwas, aber es ist einfach... #00:46:33-3#  637 
 638 
I: Erträglich?   #00:46:32-4#  639 
 640 
B: Ja, aber es behindert mich, ähm insofern, dass ich immer bei der Auswahl der Kleidung darauf 641 
Rücksicht nehmen muss. Ich kann also nur langärmelige Blusen tragen, wenn Sie weiter geschnitten 642 
sind und da die Hersteller oft am Stoff sparen, sind die Ärmel, die langen Ärmel relativ eng.  643 
#00:46:52-4#  644 
 645 
I: Ja, das stimmt.  #00:46:56-9#  646 
 647 
B: Ne, so eine Bluse, dann und vor allen Dingen, wenn man den Arm dann anwinkeln möchte, das 648 
geht dann gar nicht mehr, nech. Und das ist, das ist dann eine Beeinträchtigung. Ja...Ach so und was 649 
dann meine zweite schwere Operation. Das war man hat mir ein Stück Dickdarm entfernen müssen. 650 
Das war aber kein Krebs, sondern eine...ähm...Gedeckte perforierte Darmgeschichte. Also der Darm 651 
hatte Löcher und das äh ist eine typische Krankheit, die bei Menschen ab 60 Jahren auftaucht. Das 652 
sind Divertikel, die sich aus dem Dickdarm heraus in die Bauchwand stülpen in die Bauchhöhle 653 
stecken. Und wenn jetzt...Bei mir war der Auslöser wahrscheinlich das Spargelessen im Mai. Der 654 
Spargel war vielleicht nicht gut geschält. Ich habe ihn nicht gut genug gekaut und dann bildet sich ein 655 
Faserknäuel und das bleibt dann da stecken und...ja und innerhalb von ganz kurzer Zeit stirbt der 656 
Darm ab in dem Bereich, weil der nicht mehr...(Unterbrechung durch Einwurf der Post) Äh und ja, und 657 
das merkt man ja nicht sofort und das war ausgerechnet an meinem 60. Geburtstag und ich hatte am 658 
Tag vorher, hatte ich dann noch was man so sagt, ich wollte noch Tischwäsche von der Mangel holen 659 
und und und ich hatte einen Korb. Ich sage: "Ich verstehe das gar nicht, das fällt mir so schwer. Das 660 
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tut alles so weh." Und denn sind wir auf dem Weg zur Heißmangel beim Arzt vorbei gegangen und 661 
dann sagte der: "Haben Sie die Schmerzen da?" Ich sage "Ja". Ja, ab ins Krankenhaus (lachen).  662 
#00:48:34-9#  663 
 664 
I: Ja, aber seien Sie froh, dass er das so schnell erkannt hat.  #00:48:37-3#  665 
 666 
B: Ja ja. Ja ja, nech. Einen Tag später wäre ich vielleicht. Das ist dann der klassische 667 
ähm...Darmdurchbruch, Darmriss oder wie nennt man das Darmverschluss. Darmverschluss und das 668 
ist dann, wenn das nicht sofort behandelt wird, dann stirbt man daran.  #00:48:52-3#  669 
 670 
I: Hmm. Ja.  #00:48:50-6#  671 
 672 
B: Ja, naja also und das, da habe ich hier eine sehr große Narbe. Hin und wieder, das sind die 673 
Inneren. Man hat man dann da so Verwachsungen. Das tut dann schon mal ein bisschen weh, aber ist 674 
nicht so schlimm. Also das ist erträglich.  #00:49:07-5#  675 
 676 
I: Ja, also kommen wir schon zu den letzten Fragen. Äh inwiefern hat sich denn die Beziehung oder 677 
der Stellenwert zu ihrem sozialen Umfeld verändert? #00:49:15-1#  678 
 679 
B: Ähm...Dadurch, dass ich nun nicht mehr, also Witwe bin, habe ich mehr Zeit für für andere Dinge. 680 
Vielleicht mal ins Theater gehen oder mich mal mit einer Bekannten treffen. Aber, ich lebe ganz gerne 681 
auch alleine, aber ich habe ja so viel Abwechslung sowieso. Also das... #00:49:41-7#  682 
 683 
I: Da knüpft die andere Frage auch wieder an. Wie hat sich die Bedeutung oder Einstellung zu ihren 684 
kulturellen Aktivitäten verändert? Gehen Sie jetzt häufiger, machen sie häufiger Theaterbesuche oder 685 
lesen Sie mehr Bücher?  #00:49:53-3#  686 
 687 
B: Also ich gehe. Also ins Theater bin ich nur einmal gegangen in den letzten Jahren. Das war auch 688 
nur weil, das war ein bestimmtes Stück und man hatte mir die Karte geschenkt und und 689 
(lachen)…Und äh, lesen weniger. Ich habe früher sehr viel gelesen, nech. Ich hatte Lesehunger, aber 690 
jetzt sitze ich doch öfter vorm Fernseher, ja.  #00:50:18-7#  691 
 692 
I: Und wie hat sich Ihre Freizeitgestaltung verändert? #00:50:21-4#  693 
 694 
B: Naja ich mache täglich einen Spaziergang oder treff mich auch mal mit einer Bekannten und hab 695 
jetzt die Möglichkeit auch mal eine Reise zu machen. Äh, joa. Ich habe auch nicht so ausgeprägte 696 
Interessen, wo ich dann unbedingt hin müsste, nech. Vieles spielt sich so ehrenamtlich dann ab, ne.  697 
#00:50:44-4#  698 
 699 
I: Sind Sie in einem Verein aktiv tätig oder üben Sie eine ehrenamtliche Tätigkeit aus? Wenn ja 700 
welche Beweggründe und Ansporn haben Sie hierfür? #00:50:51-0#  701 
 702 
B: Also eine ehrenamtliche Tätigkeit ja und zwar als Bewohnerfürsprecherin im Heim. Das ist dadurch 703 
entstanden, dass das Heim noch jung war, als mein Mann dorthin kam und ich dann den Heimleiter, 704 
das war aber auch nur eine Interimslösung, fragte: "Haben Sie eigentlich einen". Damals sprach man 705 
noch vom Heimfürsprecher oder einen Heimbeirat. "Nein, das haben wir nicht." Ich sage: "Haben Sie 706 
einen Heimfürsprecher?" "Nein, haben wir auch nicht, wollen Sie das werden?" (Lachen) Ich sag ich 707 
muss eine Zeit, ich brauche einen Tag Bedenkzeit und dann habe ich Ja gesagt. Und da bin ich dann 708 
also, das ist jetzt meine dritte Amtszeit. Das geht ja immer über zwei Jahre und endet also. Ich kann 709 
auf Wunsch sofort aufhören, aber ich habe das auch nach dem Tod meines Mannes weitergemacht, 710 
weil ich eben viele Leute dort kenne, die Pfleger kennen mich und das ist so mein soziales Umfeld in 711 
gewisser Weise, nech.  #00:51:46-1#  712 
 713 
I: Ja, das ist ein Ansporn dann. #00:51:47-0#  714 
 715 
B: Ja, nech. Und das ist das und dann habe ich noch mich eine Weile eingebracht in diesen "Runden 716 
Tisch Pflege". Das hatte ich Ihnen ja erzählt.  #00:51:55-5#  717 
 718 
I: Genau.  #00:51:55-8#  719 
 720 
B: Die dann ja auch einmal im Monat so einen Flashmob veranstalten, indem sie sich am 721 
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(Ortsangabe) auf den Boden legen. Unter dem Motto die Pflege liegt am Boden... #00:52:06-5#  722 
 723 
I: Das habe ich noch nicht gesehen. #00:52:07-0#  724 
 725 
B: Ja, dann sind Sie zur falschen Zeit da gewesen (lachen). Also das war für über ein Jahr lang ähm 726 
mittags um fünf vor zwölf. Also so buchstäblich, es ist fünf vor zwölf. Dann legten sie sich auf den 727 
Boden für fünf Minuten und dann kamen ganz viele Passanten und was ist hier los? Oder sie fragten 728 
auch nicht, dann habe ich am Rand gestanden und habe dann die, die, die Leute gefragt: "Wissen 729 
Sie, was das bedeutet?" Und den einen oder anderen habe ich dann darüber auch aufgeklärt was der 730 
Grund ist. Ja, ich bin da ganz mutig geworden (lachen). Und habe dann auch mal ein Interview der 731 
ON gegeben, was mein Beweggrund ist da mitzumachen und. Aber ich lege mich nicht auf den 732 
Boden, also das muss ich nicht. Ich bin ja auch kein Pfleger, ne. Aber ich bin eben Angehörige und 733 
ähm, aber ich bin dann auch meistens eine von ganz wenigen, die da passiv mitmachen. Aber 734 
letztens sind wir vom (Ortsangabe) mit einer, mit einer Demo gezogen vom (Ortsangabe)  über die 735 
(Ortsangabe) bis, auch wieder hin zum (Ortsangabe) und das war eine verhältnismäßig lange Strecke, 736 
aber der Zeitraum ist verlegt worden auf viertel vor drei also 14:45, weil dann angeblich mehr 737 
Menschen in der Stadt wären. Aber mehr glaube ich nicht. Im Gegenteil, äh samstags um kurz vor 738 
zwölf, da laufen sehr viele Marktbesucher da herum. #00:53:28-6#  739 
 740 
I: Aber das habe ich gelesen in der Zeitung. Da war so eine Demo in der Stadt, aber von dem 741 
Flashmob habe ich nichts gehört.  #00:53:38-1#  742 
 743 
B: Ja, ja. Also der nächste, das ist immer der zweite Samstag im Monat. Also was haben wir denn 744 
heute, morgen jetzt, diesen Samstag? Ist das der zweite? #00:53:46-8#  745 
 746 
I: Nee, nee. #00:53:47-7#  747 
 748 
B: Nee, nee wir sind ja schon am Monatsende. Ja, ja und der letzte das war eben dann dieser Umzug, 749 
diese Demo dann durch die (Straßenname), ja. Da gehe ich dann mit.  #00:53:56-6#  750 
 751 
I: Also das ist auch ihr Beweggrund da, dass man... #00:53:57-7#  752 
 753 
B: Ja, ja. Ja, ja, dass ich auch die Möglichkeit... #00:54:01-1#  754 
 755 
I:...Gedenkanstöße da zur Pflege.   #00:54:04-5#  756 
 757 
B: Ja, ja, nech. Denn es nützt ja nichts, wenn, äh das wurde gestern in diesem Vortrag auch mal 758 
angeprangert, das, warum rufen die Heime nicht laut, warum erheben die nicht ihre Stimme laut? Wir 759 
lesen nichts darüber in der NOZ. Ja, äh die NOZ ist nicht wirklich daran interessiert vom Heim aus 760 
sowas in die Presse zu bringen.  #00:54:27-9#  761 
 762 
I: Nee, die haben halt wenig Fürsprecher, ne? #00:54:30-3#  763 
 764 
B: Ja, und ich hab auch leider keinen besonderen Draht zur NOZ, nech. Das man da...mal 765 
vorsprechen könnte, nech.  #00:54:37-5#  766 
 767 
I:Ja, ja, aber das ist generell in den Medien oder? Das da viel... #00:54:40-3#  768 
 769 
B: Och, nein. Es wird über Pflege und Pflegenotstand ist relativ viel berichtet worden. Auch in der 770 
NOZ. Aber nicht bezogen auf ein bestimmtes Heim dann, nech.  #00:54:52-3#  771 
 772 
I: Aber das ist jetzt weniger geworden. Das war vor zwei Jahren mal richtig und jetzt ist es wieder so 773 
ein bisschen abgeflacht.  #00:54:56-4#  774 
 775 
B: Naja, vor zwei Jahren hatten wir Wahlen, nech oder irgendwann hatten wir Wahlen, ja und da 776 
waren die Politiker ja auch sehr aktiv. Oh ja. Ja, ja (lachen). #00:55:01-2#  777 
 778 
I: Ja. Die große Pflegereform, aber das... #00:55:06-8#  779 
 780 
B: Ja, es ist nicht so ganz viel... #00:55:09-0#  781 
 782 
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I: Ja, es ging um diesen Pflegebedürftigkeitsbegriff, aber das ist ja... #00:55:12-8#  783 
 784 
B: Ja, das soll ja ausgeweitet werden. Es gibt ja jetzt nur drei Stufen und das sollen dann mindestens 785 
fünf werden. Also das wird noch mehr differenziert...Ja, weiß nicht, ob das dann wirklich was hilft. Ich 786 
weiß es nicht. Also man muss ja leider, wenn so ein Gutachter vom MDK kommt, muss man ja so und 787 
so viel Minuten Zeit...äh nachweisen können, die derjenige braucht, nech und dann ist das so, dann 788 
kommt der MDK und mein Mann sitzt da und dann sagt der MDK so ganz...scheinheilig, hinterhältig: 789 
"Ach, machen sie doch mal die Hände über den Kopf zusammen"...Joa. "Ja, dann können Sie sich ja 790 
noch selber kämmen." Es ist nicht gelogen. Das ist so. Dann sagt der: "Machen Sie, Halten Sie doch 791 
mal Ihre Hände auf die Fußspitzen". "Ja, dann können Sie sich auch noch selber die Schuhe 792 
anziehen". Das der aber von der ähm, der Motorik her nicht mehr in der Lage ist den Knoten zu 793 
machen, das ist egal. Sie können ja Schlappen tragen mit Klettverschluss oder sowas. Also das ist 794 
schon, ja. Und das ist dann manchmal. Das sind die paar Minuten, die dann fehlen, um in eine 795 
nächsthöhere Pflegestufe zu kommen... #00:56:26-7#  796 
 797 
I: Hmm. Ja, ich habe das noch nie mitgemacht beim MDK diese Einstufung.  #00:56:30-3#  798 
 799 
B: Ja, ja. Und das, das fand noch zu Hause statt und als mein Mann dann im Heim war, da fande ich 800 
das ganz selbstverständlich, dass ich dann auch dabei bin als Angehörige. "Nein, Sie müssen bitte 801 
dort warten". Ich durfte dann nur zum Schluss nachdem die Pflege nämlich Auskunft gegeben hat 802 
über dies und jenes. Und jedes Heim ist natürlich bemüht, so viele hohe Pflegestufen zu haben wie 803 
möglich, weil dass dann natürlich den Personalschlüssel beeinflusst und auch die Einnahmen, nech.  804 
Für Pflegestufe 3 muss ja wesentlich mehr gezahlt  werden als für Pflegestufe 2. Wobei mancher 805 
Pflegestufe 3, der nur noch im Bett liegt, weil er gar nicht so viel Betreuungsbedarf braucht, wie einer 806 
der ständig wegläuft. Der körperlich noch fit ist. Die sie andauernd von der stark befahrenen Straße 807 
wieder einsammeln müssen....Das ist irgendwie nicht ganz in Ordnung. Aber gut in der häuslichen 808 
Pflege ist das schon viel Wert, weil sie dann mehr Anspruch auf externe Pflegekraft, Betreuung 809 
haben, nech. Aber im Heim, da wird man schnell...hochge...(lachen) Da werden die Bewohner schnell 810 
hochgestuft. Ist auch nicht ganz leicht, aber der MDK, der der...fragt natürlich auch gezielt nach und 811 
vor allen Dingen geht es alles nach Dokumentation. Der...Ich stand mit meinem Mann auf den Flur, 812 
weil ich dann nicht dabei sein durfte. Und dann haben die ganz lange der MDK mit der 813 
Pflegefachkraft, der Wohnbereichsleitung dann die Dokumentation gewälzt, was das und das und das, 814 
nech. Und dann waren es zwei Minuten, die mein Mann über der Grenze lag. Sonst wäre er 815 
Pflegestufe 2 geblieben und das hätte uns deutlich weniger gekostet. Zwei Minuten! Ja...(tiefes ein-816 
und ausatmen) #00:58:33-6#  817 
 818 
I: Ja.  #00:58:39-7#  819 
 820 
B: Nech. Ja, und dann dann erst kam mein Mann ins Spiel. Dann kam diese MDK-Kraft dann und hat 821 
uns dann auch: "Ach, Herr (Name), wie geht es denn und so und mein Mann war...Er hatte vielleicht 822 
dieses Stufe...Nötig, aber...Also wie gesagt, die die Agilen, die Vitalen, die brauchen mehr 823 
Beaufsichtigung. #00:58:58-5#  824 
 825 
I: Hmm. Ja.  #00:59:00-4#  826 
 827 
B: Nech. Denn ein Mann mit Pflegestufe 3, gut die bemühen sich im Heim, das ist, finde ich auch sehr 828 
anerkennenswert. Alle Bewohner, wenn es irgend geht in dem Gemeinschaftsraum zu...Zu platzieren, 829 
damit sie nicht alleine in ihrem Zimmer liegen und gegen die Decke starren und auch andererseits die 830 
Pfleger, die natürlich alle auf einen Blick unter Kontrolle haben. Wenn die jeder in ihrem Zimmer sind 831 
und das Haus ist so ein bisschen verschachtelt. Dann sind die ja nur immer unterwegs, um von einem 832 
Zimmer zum anderen zu gehen. Also das, das ist schon gut. Aber dann ist die Mobilität, bleibt dann 833 
auf der Strecke bei vielen Patienten. Die werden aus dem Bett geholt in den Rollstuhl gesetzt an den 834 
Tisch gefahren, um Mittagsruhe wieder gelagert und dann zum Kaffee wieder an den Tisch gefahren. 835 
Mit denen gehen kann dann keiner von den Pflegekräften… Und. Ja, naja und äh ich weiß gar nicht 836 
wie ich darauf, diesen Schlenker jetzt gemacht habe...  #01:00:03-2#  837 
 838 
I: Ehrenamtliche Tätigkeit.  #01:00:03-9#  839 
 840 
B: Ach so. Ja, ja nech und das ist also das eine und dann dieser Runde Tisch Pflege, wo ich dann halt 841 
äh, aber ich habe auch über ein Jahr lang an den monatlichen Sitzungen teilgenommen, aber da fühle 842 
ich mich jetzt doch falsch am Platz. Erstens Mal, sind die alle, das könnten alles meine Kinder oder 843 
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Enkel sein. Die sind alle noch im Beruf überwiegend als Pflegefachkraft. Die das aber auch aus einer 844 
anderen Sichtweise, das Thema angehen. Das sind die Pflegekräfte, die fühlen sich überfordert. Die 845 
fühlen sich ausgebrannt und zu schlecht bezahlt und hier ist der Angehörige, der ganz andere 846 
Vorstellungen und Ansprüche an die Pflege hat. #01:00:42-2#  847 
 848 
I: Ach, da sitzen auch keine Angehörigen? Das sind alles dann nur... #01:00:46-9#  849 
 850 
B: Ja, es sind Angehörige zwar erwünscht, aber ich war immer die Einzige, nech. Und dann ähm ja, 851 
dann...Habe ich das Gefühl, dass ich da auch nicht so viel bewirken kann wie es vielleicht nötig wäre, 852 
nech.. #01:01:00-7#  853 
 854 
I: Nee, die wollen ja auch Ihre Interessen dadurch kriegen.  #01:01:03-1#  855 
 856 
B: Ja, ja. Und äh aber ich war einmal hab mal, ich war im Osnabrücker Radio und zwar ein, einer das 857 
ist so der der Mann, der diesen Runden Tisch ins Leben gerufen hat und noch ein Zweiter. Und dann 858 
ging es nämlich um ein Interview mit irgendeiner Frau hier vom OS-Radio. Und da haben wir eine 859 
Stunde, haben wir dann, da unsere Statements abgegeben (lachen) Ja. Das, äh, das war ganz lustig, 860 
Ja.  #01:01:30-9#  861 
 862 
I: Ja, Frau (Name). Dankeschön. Also ich habe jetzt alles abgefragt.              863 
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Transkript 4: Kürzel GK  

Weiblich, 77 Jahre, verwitwet, 2 Kinder, Schulabschluss: Fachhochschulreife, vorheriger Beruf: 
Hausfrau, Anzahl der Personen im Haushalt: 1, Einwohnerzahl im Wohnumfeld: ca. 100.000 
Einwohner, Selbstbewertung Gesundheitszustand: gut, vorherige Erkrankungen: keine angegeben   
(Hausfrau, deswegen auslassen der ersten Frage)   
Gespräch zu Hause bei Interviewteilnehmerin durchgeführt; Dauer des Interviews 29 Minuten 
 
 
I: Nehmen Sie jetzt irgendetwas Positives mit für das Altern aus Ihrem bisherigen Leben.  #00:00:14-1 
0#  2 
 3 
B: Ja. #00:00:16-2#  4 
 5 
I: Können Sie das so sagen? #00:00:16-2#  6 
 7 
B: Ja.  #00:00:14-0#  8 
 9 
I: Und was wäre das? #00:00:18-0#  10 
 11 
B:...Geduld...Fairness...Umgang mit allen Leuten, allen Schichten, jung, alt, arm, reich, weiß ich nicht. 12 
Aber das sind so so Alterssachen, die man eben im Alter vertieft hat, weil man das gelernt hat wie 13 
wichtig das ist. Freundlichkeit... #00:00:49-9#  14 
 15 
I: Habe ich heute schon mal in der Art gehört, dass die Toleranz dann doch mehr zunimmt. Und 16 
nehmen Sie auch Belastungen mit? Das Sie irgendetwas aus Ihrem Vorleben... #00:01:00-8#  17 
 18 
B: Nein, nein, nein. #00:01:03-5#  19 
 20 
I: Und hat sich jetzt für Sie im Alter irgendwie der materielle Wohlstand oder Vermögen wie der Besitz 21 
von Luxusgütern verändert? Ist der wichtiger oder unwichtiger geworden und wenn ja warum?  22 
#00:01:16-0#  23 
 24 
B: Ist unverändert und ist nicht wichtiger geworden.  #00:01:19-0#  25 
 26 
I: Ok. Und können Sie ein gutes Leben definieren oder wie Sie das für sich beschreiben würden?  27 
#00:01:27-6#  28 
 29 
B: Ein gutes Leben ist, also das das ich frei bin. Ähm, dass ich mich in der Familie, also mit meinen 30 
Kindern ähm aufgehoben fühle. Wie war die Frage konkret? #00:01:39-7#  31 
 32 
I: Äh, Vorstellungen eines guten Lebens und wie Sie das für sich definieren würden.  #00:01:46-3#  33 
 34 
B: Also ja, Familie aufgehoben und Freundeskreis...Mit denen man, also mit dem Freundeskreis und 35 
mit der Familie gemeinsames unternehmen... #00:01:58-2#  36 
 37 
I: Hmm. Ja. Also, das ist...Dieser Ansatz, der Befähigungsansatz, den ich untersuche, der basiert halt 38 
auf Aristoteles dem Philosophen. Der diese Tugenden... #00:02:09-3#  39 
 40 
B: Ja.  #00:02:08-8#  41 
 42 
I: Ja, und der sagt gutes Leben definiert er daran halt an diesen Tugenden wie Sanftmut und Demut 43 
und so weiter. Aber die Frage ist, ob das wirklich alles ist? Und er hat zum Beispiel soziale Kontakte 44 
und sowas komplett vergessen, also das ist nicht in den Tugenden mit drin. #00:02:24-3#  45 
 46 
B: Aber, das habe ich jetzt ja erwähnt. Das war ja. Aber die Religiosität ist auch wichtig.  #00:02:30-5#  47 
 48 
I: Hmm. Ist das dann der Glaube oder? #00:02:36-1#  49 
 50 
B: Das ist der praktizierte Glaube.  #00:02:37-7#  51 
 52 
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I: Und können Sie mir sagen wie Sie zu Ihrem eigenen Alterungsprozess stehen? Sind Sie dem positiv 53 
oder negativ gestellt. #00:02:49-7#  54 
 55 
B: Nee, positiv.  #00:02:51-0#  56 
 57 
I: Und wenn ja, warum? #00:02:48-2#  58 
 59 
B: Weil, es mir gesundheitlich gut geht und wenn ich nach rechts und links gucke, also das geht vielen 60 
wesentlich schlechter und es geht welchen wesentlich schlechter gesundheitlich und finanziell und die 61 
auch gebunden sind an weiß ich nicht. Die, die noch irgendwie beruflich was dazu verdienen müssen. 62 
Nein, also mir, mir, mir, geht es mir geht es gut.  #00:03:16-2#  63 
 #00:03:14-4#  64 
 65 
I: Schön, äh und können Sie sagen was in Ihrem Tagesablauf besonders wichtig ist, auf was Sie nicht 66 
verzichten könnten?  #00:03:21-9#  67 
 68 
B: Auf was ich nicht, das Lesen könnte ich nicht verzichten... #00:03:26-9#  69 
 70 
I: Ist das dann tagesaktuelles Geschehen oder eher... #00:03:29-6#  71 
 72 
B: Nein, das ist tagesaktuelles Geschehen und das ist aber auch Bücher lesen und also in der Stadt. 73 
Ich habe jetzt gerade gehört, dass im September der Herr Schirach kommt, der sein Buch über seinen 74 
Vater geschrieben hat. Also habe ich mir gleich eine Karte bestellt. Und ähm Interesse an Kunst. 75 
Großes Interesse. Also Museumsbesuche und kleine Museen. Also ich, ich übertreibe nicht. Also, 76 
wenn in einer Woche zweimal und sonst einmal mit meiner Schwester. Aber das, 77 
also...Volkswagenmuseum, das ist ja alles greifbar nah nach Emden hin. Und wir besuchen aber auch 78 
die Museen, die, die was ich bislang gar nicht wusste. Dieser Laden Ernstings Family...Den kennen 79 
Sie? #00:04:14-0#  80 
 81 
I: Ja, ja.  #00:04:14-0#  82 
 83 
B: Und die Frau Ernsting, die hat hinterm, hat die ein Glasmuseum errichtet. #00:04:18-7#  84 
 85 
I: Nee, das wusste ich nicht. #00:04:17-6#  86 
 87 
B: Nee, dass weiß, ich, ich habe das durch Zufall irgendwo steht so, vielleicht in so einem Heft 88 
Westfalium. Und dann, dann fahren wir dahin und Sie glauben nicht. Ja, und dann verbinden wir das 89 
mit einer schönen Kaffeetafel und äh, wenn eine Schwester gleiche Interessen hat, das ist ja wie ein 90 
Neuner im Lotto oder wie sagt man Sechser im Lotto, nech. Und aber auch ganz wichtig ist, wenn 91 
man was mit Freunden oder Freundin unternimmt, dass der Geldbeutel ähnlich ist. Also ich übertreibe 92 
nicht. Also ich sag zum Beispiel, ich will First Class essen und die andere, die will auf der Mauer 93 
sitzend lieber einen Apfel oder einen Joghurt essen. Das geht nicht. Das geht nicht. Das ist leider so. 94 
Aber das geht nicht. Geht nicht.  #00:05:04-8#  95 
 96 
I: Ja, ja.  #00:05:02-7#  97 
 98 
B: Das ist oder schwierig wird das.  #00:05:10-4#  99 
 100 
I: Können Sie insgesamt sagen oder können Sie alles in allem das Leben führen, dass Sie wollten und 101 
falls nicht, wo sahen Sie Barrieren? #00:05:19-4#  #00:05:23-9#  102 
 103 
B: Also ich konnte das Leben nicht führen was ich wollte, als ich mit 39 Witwe wurde. Da war große 104 
Trauer und da war Unwissenheit. Wie geht es weiter. Wie geht es finanziell weiter. Die Kinder waren 105 
klein. 10 und 11 Jahre. Was wird aus den Kindern. Also das war eine Phase in meinem Leben, 106 
aber...Also da bin ich gut rausgekommen. Den Ausdruck "gut" rausgekommen. Mit Hilfe von guten 107 
Freunden. Ja... #00:05:53-6#  108 
 109 
I: Mhh. Und wie stellen Sie sich persönlich gelingendes oder positives Altern vor? Einmal für sich und 110 
einmal für andere?      #00:06:03-2#  111 
 112 
B: So wie ich lebe (lachen).  #00:06:07-1#  113 
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 114 
I: (lachen) Ja, das müssen Sie jetzt aber noch einmal beschreiben. #00:06:09-8#  115 
 116 
B: Also wie ich mir das vorstelle auch für andere? #00:06:14-6#  117 
 118 
I: Ja, was Sie denen mit auf den Weg geben würden? Oder wie Sie das... #00:06:18-2#  119 
 120 
B: Ja, also Aktivität, Interessen haben und und ähm...Ja, also ich, ich gehe ja auch in zwei 121 
Altenheime, wenn man das so sieht, wenn die so hin vegetieren...(lautes ein- und ausatmen). Aber 122 
das ist auch häufig gesundheitlich bedingt und die haben es auch nicht gelernt mal auf jemanden 123 
zuzugehen und zu sagen äh: "Wir wollen mal eben besprechen was in der Zeitung steht". Und das 124 
gibt mir auch das Fernsehen. Ist auch für alte Leute ganz wichtig. Für mich auch. Und auch in den 125 
Altenheimen ist ganz wichtig. Also ich...Gucke ganz gezielt, aber ich ich gucke mir auch, wenn wenn 126 
ich ja...Und das das die Leute bereit sind über irgendwie Themen zu sprechen. Das tun die häufig 127 
nicht. Die sitzen da und dösen und wundern sich, wenn sie vorm Fernsehen einschlafen und haben 128 
nicht den Eindruck ich muss da gleich mit meiner Bettnachbarin oder doch mal diskutieren, was ich 129 
darüber habe.  #00:07:15-6#  130 
 131 
I: Ja, das stimmt. Ich war auch viel im Altenheim jetzt und dachte auch, dass ist doch eigentlich 132 
traurig. Also, weil Sie gar nicht diese Teilnahmemöglichkeit manchmal haben oder so noch. 133 
#00:07:23-2#  134 
 135 
B: Ja, die sind phlegmatisch geworden. Die, die ja, also, ob die auf den Tod warten das glaube ich gar 136 
nicht mal. Das ist so eine "Scheiß-Egal-Stimmung", die die haben. #00:07:37-8#  137 
 138 
I: Mmh, aber das wird auch so...Verbreitet schon da irgendwie.  #00:07:41-0#  139 
 140 
B: In den Heimen meinen Sie?  #00:07:40-3#  141 
 142 
I: ...Wenn man ansonsten, die miteinander mischt in diesen kleinen Heimen, dann hat man da einen, 143 
der nur schreit und einen der singt und dann denken die anderen auch, nur hier irgendwie den Tag 144 
rumbringen.  #00:08:09-1#  145 
 146 
B: Aber singen ist ja für für...ähm für Leute, die die Demenz haben ganz ganz wichtig. Also das habe 147 
ich in so einem Seminar erfahren. Die können ja alle Lieder singen von Hans Albers bis La Paloma 148 
und so was. Und der Grund ist dafür, weil der Gesang mit Emotionen verbunden war. Als die 149 
gesungen haben La Paloma, da haben die getanzt oder ich auch. Und das ist emotionsreich und das 150 
ist der Grund, dass die das alles behalten. Alles was, also wenn wenn ich also an an Geburt des 151 
Kindes denke, das ist mit Emotionen verbunden. Das Datum vergess ich nicht. Und wenn Sie das mal 152 
kontrollieren in einem Altenheim. Ich mach das manchmal einfach so interessehalber. Ja, das war ein 153 
Vortrag in Holland an der Grenze und das hat mich so fasziniert. Das...Obwohl man das mal wirklich 154 
und es geht einem selbst auch so. Alles was mit... #00:09:03-8#  155 
 156 
I: Ja, gut alles was im Kurzzeitgedächtnis... #00:09:07-8#  157 
 158 
B: Ja, ja. #00:09:04-4#  159 
 160 
I: Und im Langzeitgedächtnis wird ja das wirklich, wo man aber auch irgendwie, wo man die Sinne mit 161 
verbinden kann. #00:09:13-5#  162 
 163 
B: Ja, das ist. Mmh. Ja, ja.  #00:09:11-5#  164 
 165 
I: Ok. Also, man sagt ja Ältere hätten mehr Erfahrungswissen als Jüngere, gibt es Dinge oder 166 
Fähigkeiten, die Sie heute besser können als früher? #00:09:20-8#  167 
 168 
B: Joa, besser können. Ich gehe an meinen Laptop und ins Internet. Das war ja gar nicht gegeben 169 
damals. Und was kann ich heute, bin eben gelassener. Aber das hat ja mit Können mit 170 
handwerklichem Können nichts zu tun.  #00:09:35-4#  171 
 172 
I: Aber gibt es auch Fähigkeiten, die Sie weniger können als früher.  #00:09:41-6#  173 
 174 
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B: (tiefes ein- und ausatmen) Ja, das hat mit Bequemlichkeit zu tun (lachen). Ja, Sie sagten ja ich soll 175 
ehrlich sein.  #00:09:47-0#  176 
 177 
I: Ja, genau. #00:09:45-1#  178 
 179 
B: Ja, also das hat rein...Äh So spazieren gehen und und und äh weiß ich nicht einkaufen gehen, das 180 
mache ich alles mit dem PKW. Das hätte ich früher nie getan. Nie! Und jetzt ja...Pure, reine 181 
Bequemlichkeit.  #00:10:04-6#  182 
 183 
I: Aber Fähigkeiten hätten Sie noch? Die sind ja nicht weniger geworden? Letztlich nehmen Sie ab die 184 
Fähigkeiten? #00:10:11-2#  185 
 186 
B: Ja, eben die die Fähigkeiten, die die neuen, also wie zum Beispiel Laptop, Fernsehen, Internet und 187 
und ja Diskussionsrunden und sowas und und also ich arbeite auch in der CDU im Seniorenkreis und 188 
da mache ich also Fähigkeiten, die habe ich früher nie gedacht. Ich mach ähm jetzt zum zwölften Jahr. 189 
Sie lachen, ich bin gerade dabei die Weihnachtsfeier vorzubereiten. Das muss dann ja gedruckt 190 
werden und können die an der (Kirchenname). Und hätte ich, hätte ich nie gedacht, dass ich da 191 
immer, aber sie glauben gar nicht, wo man alles über Weihnachten herfinden kann. Zwölfmal kein 192 
Text genau nochmal gebrochen. Und jeder Text, also ich sage mal fünf Gedichte oder sowas und und 193 
ich glaube auch anspruchsvoll, sonst hätten die nicht gesagt mach das zum zwölften Mal. Und die 194 
letzten Tage, das ist neu. Da ist ja die (Kirchenname) eingeweiht worden. Hinten an der 195 
(Straßenname), wenn Sie nicht Osnabrücker sind. Da sind sehr, sehr schöne Ausmalungen. 196 
Fresken…. Wissen Sie die (Kirchenname)? (Straßenname) Und die (Kirchenname) und dann die 197 
(Kirchenname) ist auf der Ecke und wenn Sie da vor der (Kirchenname) links reinfahren, das ist die 198 
(Straßenname) und dahinter ist noch eine Kirche, das ist die (Kirchenname) und das hat mich so 199 
interessiert und da habe ich schon zwei Mal laienhafte Führungen gemacht. Also im Bekanntenkreis, 200 
die einmal also mitkamen und jetzt am letzten Dienstag oder wann war das, waren wir 22 Frauen, die 201 
sich da gesammelt haben. Habe ich einfach eingeladen. Ich sage: "Wer hat Lust mit mir das 202 
anzugucken?" Also das hätte ich nicht gedacht, dass ich das also vor vor 30 Jahren, dass ich das will 203 
und dass ich das, ob ich das kann, weiß ich nicht, aber. Ja, also das ist was, was ich neuerdings oder 204 
schon mal mache.  #00:12:02-5#  205 
 206 
I: Ja, schön und welche Zukunftserwartungen haben Sie oder Zukunftsängste? #00:12:05-7#  207 
 208 
B: Ja, Ängste es ist immer das Krankheitsbild, nech. Das ist ähm in dem Alter. Ja, das ist das das das 209 
Krankheitsbild wie man zu Tode kommt. Aber da bin ich auch ganz zuversichtlich, also das ich ich 210 
denke, dass dass man in guten Händen ist und und auch ärztlicherseits und ja...           #00:12:35-9#  211 
 212 
I: So und wie beschreiben Sie Altersarmut? Ist das für Sie nur finanziell ausgelegt? #00:12:42-5#  213 
 214 
B: Also so wie man das gebraucht das Wort Altersarmut, das ist sicher auf finanzieller Basis. Aber die 215 
Armut ist auch bei mir, dass dass Frauen mutterseelenallein und Frauen viel allein sitzen und Männer 216 
auch und keine Ansprechpartner haben. Das ist für mich, sich keine Zeitung leisten können und und 217 
äh und es ist auch arm, wenn man nicht den Mut hat in die Bibliothek zu gehen und sich was zu holen 218 
und sowas. Das das finde ich also das ist nicht nur die finanzielle Sache. Das ist auch die Armut an 219 
Antrieb, an an Geist, an Initiative und sowas. Und das ist bei bei vielen, vielen weiß ich nicht, aber 220 
Alten. Das ähm, da fehlt der Antrieb... #00:13:31-4#  221 
 222 
I: Ich hatte heute Morgen die Diskussion und da ging es darum, also Altersarmut, das ist nur 223 
finanziell...so lange man die finanziellen Mittel nicht hat, kann man sich auch alles darum herum nicht 224 
leisten.  #00:13:38-2#  225 
 226 
B: Nee, das ist nicht wahr. Nee, das finde ich ist nicht wahr. Also die die Angebote auch bei uns in der 227 
Stadt. Also wir machen jetzt also für für die Seniorenwochen ja, da haben Sie von Frau (Name) ja 228 
auch meine Adresse von her. Ja, also die Seniorenwochen sind jetzt vorbereitet. Also da sind 229 
Angebote, da lachen Sie sich kaputt und Frau S. und ich auch also, aber da ist alles. Preise zum 230 
halben Preis mit einer OS-Card oder wie die alle heißen. Also da könnte man, könnte man und man 231 
wundert sich, also die fahren mit zwei Bussen nach (Stadtname), da kann man Klamotten, weiß ich 232 
nicht, wo das ist. Da kannste Klammotten kaufen für nen Appel und nen Ei. Aber ich hatte im letzten 233 
Jahr eine Fahrt organisiert ins Stift (Stiftname). Hier oben (Stadtname), Berge, also in den Norden 234 
hoch. Das ist ein altes Zisterzienserinnenkloster. Der Bus war genauso voll wie also in die 235 
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Bierbrauerei nach (Stadtname). Da wundert man sich. Aber der, der Stamm, der das vorbereitet, die 236 
wollen alle was anderes. Frau (Name), die war in (Stadtname) Bus voll. Man meint immer, die wollen 237 
das nicht. Aber das Angebot ist da. Die könnten mitmachen auch die die also finanziell nicht äh aber 238 
die haben auch häufig den Mut nicht. Den Grund weiß ich nicht. Aber ich bleibe dabei: Das Angebot 239 
ist da, es fehlt der Antrieb... #00:15:19-4#  240 
 241 
I: Ja, interessant. Und was bedeutet für Sie Wohlbefinden auch aus möglichst verschiedenen 242 
Dimensionen? Ist das? #00:15:30-4#  243 
 244 
B: Also, hmm...Wohlbefinden ist für mich auch son son son son so so auch glücklich sein. Das ist nicht 245 
nur das Wohlbefinden von Gesundheit her. Also Wohlbefinden. Ich hatte am Dienstag ähm 15 Leute 246 
hier zu Besuch. Also das Sofa musste raus und was aber mein Sohn hat geholfen. Aber dann war ich 247 
richtig froh. Ich saß so da. Die kamen um 10 und gingen um 17 Uhr. Aber da ist mir auch wohlig. 248 
Wohlbefinden, aber wohlig ist mir. Mensch, das haste noch geschafft mit 78. Das ist, wenn man 249 
irgendwie was schafft oder...ja, das was kann ich noch mehr, wann fühl ich mich wohl? Ja, auch wenn 250 
ich, wenn ich was erreicht habe auch wenn ich, wenn ich im Gespräch mit meiner Schwester bin und 251 
wir diskutierten und diskutieren und ich sie irgendwie was, nicht belehren konnte, aber Sie sich meiner 252 
Meinung angenommen hat. Solche Sachen. Das das ist für mich also, ja Wohlbefinden, aber das das 253 
ist für mich ja, das finde ich gut. Finde ich schön. Aber auch auf der anderen Seite, nech. Nicht nur, 254 
dass ich die Dominierende bin und ihr versuche was beizubringen und im Freundeskreis. Das ist, ja...  255 
#00:16:45-0#  256 
 257 
I: Hmm und können Sie sagen, was Ihnen dabei hilft, dass zu tun was Sie sich für Ihren Lebensalltag 258 
vorstellen? #00:16:54-4#  259 
 260 
B:...Ja, das das das das ist ähm das ist die Bildung und die Bildung fängt im Elternhaus an...Obwohl 261 
ich...Ja, ist die Bildung, die im Elternhaus anfängt und und was heißt es immer Gleichheit für alle 262 
Schüler oder sowas. Wie heißt die. Quatsch! Gibt es nicht! Kann es nicht geben. Wenn ich das bei 263 
meinen Enkelkindern hier in am (Straßenname) sehe wie die Eltern sich rührend um die Kinder 264 
kümmern und andere tun. Das kann es nicht geben. Wie die gefördert werden und wie denen Bücher 265 
gegeben werden und wie mit denen ausdiskutiert wird und und die die ach also das kann es nicht 266 
geben! Das ist unmöglich...  #00:17:48-2#  267 
 268 
I: Weil es von den Eltern nicht vorgegeben ist?  #00:17:48-7#  269 
 270 
B: Weil es nicht ja. Und da gibt es auch keine Entschuldigung das können viele Eltern nicht. Die 271 
meisten haben einen Beruf und die Väter können über ihren Betrieb erzählen, über ihr Handwerk und 272 
was alles. Also das das ist alles möglich. Also das hört sich hart an, aber das, mein Vater war auch 273 
Handwerker. Aber das ist und meine Mutter, die die hatte, Mama, die hatte glaube ich nichts gelernt 274 
(lachen). Ich weiß es nicht. Aber trotzdem. Die Möglichkeit schon geben, das das ist schon viel 275 
Wert...Ja.  #00:18:24-6#  276 
 277 
I: Hmm und gibt es Bereiche in denen Sie sagen würden, dass externe Entscheidungen wie der Staat 278 
oder die Kommune Ihre Wahlfreiheit beeinflusst haben oder begrenzt? #00:18:35-6#  279 
 280 
B: Das Kommune meine Wahlfreiheit? Meinen Sie die Parteienwahl oder sowas? Was für eine 281 
Wahlfreiheit meinen Sie? #00:18:43-8#  282 
 283 
I: Generell Ihre Handlungsfreiheit beeinflusst haben. #00:18:47-3#  284 
 285 
B: Nein, nein, nein. #00:18:49-3#  286 
 287 
I: Äh und gab es irgendwelche Scheidepunkte in Ihrem Leben an denen Sie sich bewusst für Ihr 288 
jetziges Leben entschieden haben? #00:18:53-5#  289 
 290 
B: Nein.  #00:18:56-3#  291 
 292 
I: Wie sieht für Sie ein wünschenswertes Unterstützungssystem aus, dass Ihre Handlungsfähigkeit 293 
fördern könnte von staatlicher und kommunaler Seite? Könnten die noch irgendetwas tun? #00:19:04-294 
8#  295 
 296 
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B:...Also ich ich, also ich persönlich und es geht ja um meine Person in dem, das Angebot was die 297 
Kommune bietet, das das ist großartig und auch was im Umfeld um Osnabrück also bietet. Das das 298 
ist, das ist genial. Also da da, nein also da, also fällt mir im Moment nichts dazu ein, was... #00:19:33-299 
0#  300 
 301 
I: Ist aber auch eine Aussage, weil ich glaube auf dem Land, ist es anders. #00:19:38-5#  302 
 303 
B: Ja, das glaube ich wohl. #00:19:37-8#  304 
 305 
I: Und ein Unterstützungssystem oder Unterstützungsformen von Ihrem familiären Umfeld das Ihre 306 
Handlungsfähigkeit fördern könnte, gibt es da was? #00:19:47-3#  307 
 308 
B:...Nein, ich ich ich unterstützen. Nein, ich ich unterstütze eben die Eltern indem ich, also die Eltern 309 
meiner Enkelkinder, indem ich das also ja meistens auch das befürworte und den Kindern nahe 310 
bringe, was was die Meinung auch der Eltern ist...Und bei den großen Enkeln. Kinder, der macht auch 311 
gerade seinen Master also der der fragt mich nun gar nicht mehr. Das ist ja auch, fragt mich um 312 
andere Sachen. Sagt immer...Der hat mir am Laptop, als ich den kriegte, der ist in der...Da sag ich: 313 
"Lukas", ich sag "zeig mir das mal" und da versuchte er zu erklären wie das technisch alles 314 
ineinander. Da sagt der auf einmal: "Oma, du hörst gar nicht zu." Ich sage: "Lukas, sollst du mir auch 315 
gar nich sagen, wie das technisch ineinander geht. Nur sagen, wo ich drücken soll." Da machte er 316 
weiter und aber klopft dabei. "Oma wiederhole bitte." (lachen)  #00:20:50-6#  317 
 318 
I: Und ein Unterstützungssystem von Ihrem weiteren Netzwerk von irgendwelchen Freunden oder 319 
Verwandten? Könnten die noch was tun? #00:20:59-3#  320 
 321 
B: ...Nee. Nee.  #00:21:04-3#  322 
 323 
I: Ok und seitens ihrer räumlichen Umwelt. Hier infrastrukturell oder mobilitätsmäßig?  #00:21:09-0#  324 
 325 
B: Finde ich hier gut. Ich habe die Bushaltestelle vor vor der äh Tür. Komme in die Stadt...Bin aber gar 326 
nicht in die Stadt ausgerichtet. Ich fahre lieber nach (Ortsangabe) runter. Da ist eine Buchhandlung, 327 
da ist (Lebensmittelgeschäftsname), da ist eine Heißmangel, da ist eine Apotheke. Ja, was brauche 328 
ich noch viel mehr. Viel mehr brauche ich ja schon gar nicht. #00:21:31-3#  329 
 330 
I: Also die existenziellen Sachen sind da dann? #00:21:33-8#  331 
 332 
B: Die sind da. Das ist viel bequemer hier über den Berg, dann bin ich in (Ortsangabe) oder 333 
(Ortsangabe) ist das ja. Da brauche ich gar nicht in die Stadt rein. #00:21:43-5#  334 
 335 
I: Und von der medizinischen Versorgung haben Sie auch alles hier? #00:21:45-0#  336 
 337 
B: Habe ich alles hier, ja. #00:21:47-7#  338 
 339 
I: Ok...Was verstehen Sie persönlich unter Selbstbestimmung? #00:21:52-0#  340 
 341 
B:...(Lautes ein- und ausatmen) Ja, Selbstbestimmung wie das Wort sagt, aber man kann nicht alles 342 
selbstbestimmen. Einiges ist einfach vorgegeben, das muss man so hinnehmen wie es ist. Jetzt sagen 343 
Sie, sagen Sie mal ein Beispiel. Fällt mir dazu nicht ein.  #00:22:07-7#  344 
 345 
I: Nee, nee. Aber... #00:22:09-2#  346 
 347 
B: Aber...Einiges... #00:22:13-4#  #00:22:13-4#  348 
 349 
I: Also im Gesetz steht viel im Pflegesetz oder im Sozialversicherungsgesetz, wir möchten ein 350 
selbstbestimmtes Leben fördern. Definitionen, wo im Gesetz überhaupt mal Selbstbestimmung 351 
definiert ist und das gibt es halt nicht. #00:22:29-2#  352 
 353 
B: Ja...Nein, das ist ja glaube ich das, was ich gerade sage, nech.  #00:22:32-7#  354 
 355 
I: Ja? #00:22:32-7#  356 
 357 
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B: Ja, oder so leg ich es aus. Ja. Also ich bestimme schon über meine Person selbst, aber ich ich 358 
muss mich beugen oder hingeben oder was, wenn...Wenn etwas endgültig vorgegeben ist. Dann 359 
muss ich mich daran halten.  #00:22:51-8#  360 
 361 
I: Ok. Also es ist nicht Entscheidungsfreiheit, würden Sie sagen, sondern indem... #00:22:58-4#  362 
 363 
B: Auch auch aus dem Pflichtgefühl raus, dass man das einfach tun muss.... Ich habe jetzt nicht 364 
den...Ich denke gerade an Führerschein oder sowas. Ja, nee ich habe kein Beispiel, aber ich hoffe, 365 
dass Sie das verstanden haben, was ich sagen will, dass mmmh.  #00:23:13-4#  366 
 367 
I: Ja, gibt es denn irgendwelche Möglichkeiten um Ihre Selbstbestimmung zu fördern? #00:23:18-3#  368 
 369 
B: Nee.  #00:23:18-2#  370 
 371 
I: Würden Sie das sagen?  #00:23:19-5#  372 
 373 
B: Nein.  #00:23:18-5#  374 
 375 
I: Dass man da mal ein Beispiel? #00:23:20-1#  376 
 377 
B: Nein, Nee… #00:23:22-2#  378 
 379 
I: Ok. Haben Sie eine akute oder chronische Erkrankung? #00:23:23-4#  380 
 381 
B: Nein.  #00:23:25-5#  382 
 383 
I: Oder chronische Schmerzen?  #00:23:27-1#  384 
 385 
B: Nein. #00:23:29-3#  386 
 387 
I: ...Kommen wir schon zu den letzten Fragen... #00:23:34-3#  388 
 389 
B: Übergewicht, aber das sind keine Schmerzen.  #00:24:22-8#  390 
 391 
I: Ähm inwiefern hat sich die Beziehung oder der Stellenwert zu Ihrem sozialen Umfeld verändert jetzt 392 
im Alter? #00:24:32-0#  393 
 394 
B: Ja, hat sich zum Teil verändert...  #00:24:34-0#  395 
 396 
I: Warum? #00:24:34-1#  397 
 398 
B: Ähm, durch die Arbeit im Seniorenbeirat, weil da ganz andere Leute drin sind. Ein ganz anderer 399 
Kreis, indem ich mich sonst bewege. Wenn Sie das Ding jetzt ausschalten können, dann sage ich 400 
das... #00:24:54-0#  401 
 #00:24:54-0#  402 
 403 
(Unterbrechung der Aufnahme) #00:24:54-0#  404 
 405 
B: Dann sage ich nochmal ganz laut, wie wichtig die Toleranz ist (lachen). #00:24:57-0#   406 
 407 
I: Schön (lachen). Hätten wir das nämlich auch als, weil das habe ich heute schon öfter gehört und 408 
inwiefern hat sich die Bedeutung und die Einstellung zu Ihren kulturellen Aktivitäten verändert? Gehen 409 
Sie jetzt, das haben Sie ja gesagt, sind das jetzt aber mehr Theaterbesuche oder Museumsbesuche?  410 
#00:25:12-5#  411 
 412 
B: Ja, mehr. Mehr, weil ich weiß, dass sich dieses Interesse mit meiner Schwester deckt... #00:25:20-413 
1#  414 
 415 
I: Und sind das auch weitere kulturelle Aktivitäten wie Bücher lesen oder? #00:25:25-5#  416 
 417 
B: Ja, Bücher lesen aber also was soll ich sagen? ...Also Bücher lesen also...Also ich lese viele 418 
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Gedichtbände...Viele Gedichtbände und Bücher lesen und ich kaufe mir sehr sehr viele Bildbände. 419 
Also zum Beispiel ich bin noch nie in Konstantinopel gewesen. Dann habe ich mir, der steht da 420 
irgendwo, also wenn Sie das kontrollieren wollen. Es ist wahr was ich erzähle. Dann kauf ich mir einen 421 
aufwändigen Kunstband über Konstantinopel und gucke mir das tagelang an. Ich glaube ich brauche 422 
da jetzt gar nicht mehr hin. Also mit Sicherheit ist es was anderes. Und wo ich gerade Paul Klee sehe, 423 
also ich ich würde furchtbar gerne nochmal nach Winterthur und Basel fahren. Da ist der Paul Klee 424 
also groß vertreten da komme ich aber nie mehr hin. Aber dann hole ich mir da Bildbände von dem 425 
und und beschäftige mich damit... #00:26:27-4#  426 
 427 
I: Mmh und hat sich jetzt Ihre Freizeitgestaltung auch verändert? #00:26:30-4#  428 
 429 
B: Nein, indem ich also. Das Fernsehen betrachte ich auch als Anregung. Also insofern gucke ich 430 
auch fernsehen und und viele sagen dann bei mir fängt das Fernsehen erst um 17 Uhr an. Das ist bei 431 
mir anders ich gucke auch schon mal gerne Wiederholungen morgens in ZDF Kultur, Bayrisch-Alpha 432 
und sowas. Da stell ich immer einfach an was kommt und dann gehe ich in die Wäscherei denn 433 
mangel ich oder bügel ich und sowas. Also insofern hat sich das geändert, dass ich also mittlerweile 434 
weiß, dass das Fernsehen nicht nur Rote Rosen, sondern das die auch also ja viel also für mich auch 435 
einige oder viel bringen, wenn man gezielt ans Werk geht.  #00:27:14-9#  436 
 437 
I: Mmh das stimmt. Und sind Sie in einem Verein aktiv tätig oder üben Sie eine ehrenamtliche 438 
Tätigkeit aus?  #00:27:20-2#  439 
 440 
B: Also ich bin ähm... Ich habe zwölf Jahre das (Institutsname)-Büro in Osnabrück geleitet. Zwölf 441 
Jahre. Mach ich aber jetzt nicht mehr. Dann bin ich in der CDU im Vorstand, bei der Seniorenunion 442 
und im Seniorenbeirat. Das sind die drei Dinge, die mir im Moment einfallen.  #00:27:42-7#  443 
 444 
I: Und welchen Ansporn oder welche Beweggründe haben Sie dafür? #00:27:45-6#  445 
 446 
B: Ich meine immer man könnte was bewegen (lachen), aber wir bewegen glaube ich gar nichts. Aber 447 
also...Ja, ich glaube, dass dass das ist das ist für mich, damit ich dann also wie ja eben schon gesagt 448 
Toleranz lerne. Da im, weiß, doch manchmal man bereitet auch manchmal Freude. Doch man bereitet 449 
Freude, wenn wenn die dann wenn irgendwie Teilnehmer an irgendwie kommen und sagen: "Ach, das 450 
war aber schön" und "Das haben Sie gut gemacht" und "Das haben wir ja noch nie gesehen" oder 451 
anders immer gesehen und gehört. Also dann, ja, also ganz selbst selbstlos tue ich das auch nicht. 452 
Aber das vorbereiten macht mir auch Spaß... #00:28:29-6#  453 
 454 
I: Mmh. Ja, Danke. Das war es schon.  #00:28:33-2#  455 
 456 
B: Ja, Bitte.                                457 
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Transkript 5: Kürzel EK  

Weiblich, 58 Jahre alt, geschieden, 2 Kinder, Hauptschulabschluss, vorheriger Beruf: 
Altenpflegeassistentin, durchschnittliche Wochenarbeitszeit: 39,5 Std, seit 2011 im Vorruhestand, 
Einwohneranzahl im Wohnumfeld: ca. 8.000, Selbstbewertung Gesundheitszustand: gut, 
Vorerkrankungen: Weichteilrheuma und Rückenleiden mit anstehender, erneuter OP nächste Woche  
Telefonisch durchgeführtes Interview; Dauer des Interviews 42 Minuten 
 
 
I: Jetzt habe ich ein paar offene Fragen nämlich.. Können Sie mir mal erzählen, warum Sie aus Ihrem 1 
Erwerbsleben ausgeschieden sind?  #00:02:51-0#  2 
 3 
B: Aus gesundheitlichen Gründen. #00:02:53-8#  4 
 5 
I: Hmm? #00:02:53-8#  6 
 7 
B: Aus gesundheitlichen Gründen.  #00:02:56-3#  8 
 9 
I: Ok und würden Sie sagen, dass Sie etwas Positives aus dem Erwerbsleben jetzt mitnehmen? 10 
#00:03:00-9#  11 
 12 
B: Auf jeden Fall.  #00:03:05-1#  13 
 14 
I: Und was wäre das?  #00:03:02-2#  15 
 16 
B: Ähm, Ja, der ganze Umgang mit den alten Menschen. Ähm..äh ja, Sterben, Tod.. #00:03:15-8#  17 
 18 
I: Also auch schon der frühzeitige, die frühzeitige Beschäftigung damit meinen Sie? Also, dass Sie 19 
sich vielleicht auf diesen Prozess schon einstellen können? #00:03:24-2#  20 
 21 
B: Ja, ich arbeite ja im Hospiz mit und sowas alles und. Ja! Ja, ja.. #00:03:29-5#  22 
 23 
I: Und nehmen Sie auch Belastungen mit in den Ruhestand jetzt oder für ihr weiteres Leben aus dem 24 
Erwerbsleben?  #00:03:38-5#  25 
 26 
B: Aus dem Erwerbsleben? Puuh.  #00:03:42-4#  27 
 28 
I: Oder generell aus Ihrer vorherigen Tätigkeit in der Altenpflege? Würden Sie sagen, dass das Sie 29 
schon irgendwie psychisch belastet hat oder-?  #00:03:47-9#  30 
 31 
B: Nee! Nee! Nee. #00:03:49-5#  32 
 33 
I: Also Sie sind da ganz Widerstands-. #00:03:51-9#  34 
 35 
B: Ja.  #00:03:52-3#  36 
 37 
I: Und äh körperlich? Nehmen Sie da irgendwelche aus den körperlichen Aktivitäten. Das Sie.. Jetzt 38 
noch unter irgendwelchen Belastungen leiden?  #00:03:59-7#  39 
 40 
B: Ja, eben halt vom Rücken her. Von der Arbeit her, habe ich es mit dem Rücken äh gekriegt. Ich bin 41 
jetzt am Rücken operiert worden.. Und äh ja, muss nächste Woche eben halt nochmal wieder äh. 42 
Werde ich nochmal operiert...  #00:04:17-9#  43 
 44 
(15) (Unterbrechung durch Türklingel. Nachbarin bringt Besorgungen aus der Apotheke vorbei.) 45 
#00:04:31-3#  46 
 47 
B: Ja.  #00:04:45-7#  48 
 49 
I: So, hat Ihr Arbeitgeber denn irgendwelche Vorkehrungen getroffen? Für diesen Fall, also das 50 
erstmal Sie in den Ruhestand zu überführen, aber auch irgendwelche anderen Angebote geschaffen, 51 



Anlage E: Interviewtranskripte 

58 

 

dass er- #00:04:58-7#  52 
 53 
B: Nee! Nee..  #00:04:59-6#  54 
 55 
I: Und hinsichtlich irgendwie generelle Alterssicherung, das ist ja in der Pflege ein generelles Problem. 56 
Hat er da irgendwelche Aufklärungsarbeiten geleistet?  #00:05:08-5#  57 
 58 
B: Ähm...Ähm wir haben so eine kirchliche Zusatzversicherung.. #00:05:17-9#  59 
 60 
I: Aber weitere Aufklärungsarbeiten, was man noch an Alterssicherung tun kann.  #00:05:22-6#  61 
 62 
B: Nö. Nee, Nee.   #00:05:20-5#  63 
 64 
I: Und hätten Sie da Bedarf gesehen? #00:05:25-7#  65 
 66 
B: Pff.pff. Puh, nö, wüsste ich jetzt so im Moment nicht. Weiß ich jetzt nicht.  #00:05:29-7#  67 
 68 
I: Ok und ist für Sie jetzt in irgendeiner Form der materielle Wohlstand oder irgendwie Luxusgüter 69 
wichtiger geworden?  Äh mit dem Alter oder ist das gleich geblieben? #00:05:40-6#  70 
 71 
B: Das ist gleich geblieben.  #00:05:42-8#  72 
 73 
I: Und ähm, wenn Sie über Ihre Gedanken des guten Lebens beschreiben ähm müssten oder das 74 
definieren müssten für andere, also ich meine Sie haben jetzt ja viel Erfahrung damit mit Älteren, wie 75 
würden Sie das beschreiben? Also was braucht man für das gute Leben im Alter?  #00:05:58-8#  76 
 77 
B: Für das gute Leben im Alter?... Puuh.. #00:06:05-5#  78 
 79 
I: Also gibt es irgendetwas, dass Ihnen aufgefallen ist, dass das viele Ältere.. #00:06:11-5#  80 
 81 
B: Das die ähm, ja, die müssen aufgehoben sein. Ähm.. Jetzt nicht unbedingt im Pflegeheim, dass die 82 
zu Hause auch versorgt sind. Ähm...Ja, wie soll ich das jetzt sagen. Moment, moment.. Ähm (4), dass 83 
die ähm... Ich wünschte mir, dass die mehr aus sich herauskommen und mehr Hilfe annehmen. Ähm 84 
zum Beispiel habe ich im letzten Jahr so einen Kurs mitgemacht für Seniorenbegleitung.. Ähm, das 85 
wurde vom Landkreis her ja angeboten...Zum, Beispiel-l-l-l habe ich jetzt eine oder ich hätte eine 86 
begleiten können, da ist die Frau (Name) auf mich zugekommen. Und..Äh hätte Dienstags mit dieser 87 
Frau zum Beispiel zum Markt fahren sollen und sowas eben halt. Ähm, da habe ich dann zu dieser 88 
Dame gesagt: Ja, das ist gut und schön, wenn ich dann noch äh mehrere habe, Kilometergeld, so 89 
Spritgeld müsste ich schon haben. Alles andere äh ist ja dann ehrenamtlich. So und dann sagte diese 90 
Dame so: Äh, Ja, das kann ich nicht bezahlen. Äh, ja und somit ist das jetzt auch. Ich habe dann mit 91 
der Frau (Name) nochmal gesprochen. Somit ist das dann jetzt auch im Sande verlaufen. Also ich 92 
wünsche mir schon, dass alte Leute so ähm.. In dieser Hinsicht noch Unterstützung kriegen... 93 
#00:07:57-1#  94 
 95 
I: Und ähm Sie haben ja vorher gesagt Hilfe annehmen, meinen Sie dann auch, also das die sich gar 96 
nicht trauen Leute anzusprechen? #00:08:05-2#  97 
 98 
B: Ja, eben. Die wissen vielleicht schon, dass sie ja, die wissen schon, dass es sowas gibt. Es ist ja 99 
auch in der Zeitung publik gemacht worden und äh die haben einfach Angst jemand fremdes sich ins 100 
Haus zu holen.. Gut, man lässt nicht jeden gleich so ins Haus, aber ich denke so, wenn das so über 101 
so einen Landkreis läuft oder so. Ähm, dann denke ich schon.. Das die darauf zugehen können und 102 
das da ähnliche Leute sind.  #00:08:38-0#  103 
 104 
I: Ja, vielleicht ist die Scham zu groß dann.  #00:08:42-5#  105 
 106 
B: Ja, dass die jetzt so Hilfe benötigen in gewissen Sachen.. Ja, das wünschte ich mir eigentlich so 107 
das, ja. Das die so ein bisschen mehr so aus sich heraus kommen. Aber andererseits ist das auch, 108 
das hat man auch im Pflegeheim immer wieder gesehen, wenn die Leute zur Beschäftigung sollten, 109 
ähm: "Nein, ich bin immer für mich alleine gewesen und das möchte ich auch weiterhin". Die möchten 110 
dann eben halt in ihrem Zimmer sitzen bleiben oder alleine ähm ja, alleine entscheiden sollen sie 111 
schon klar.  #00:09:16-2#  112 
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 113 
I: Und haben Sie mitbekommen, dass sie im Altenheim sich ganz persönlich verändert haben? 114 
Eigentlich nicht oder? Also bleibt diese Persönlichkeit, bleibt die bestehen? #00:09:23-9#  115 
 116 
B: Bei den Alten? #00:09:26-8#  117 
 118 
I: Mmh.  #00:09:26-2#  119 
 120 
B: Äh, ich finde denen wird viel zu viel abgenommen.  #00:09:31-7#  121 
 122 
I: An Hilfe? Also, dass Sie nicht mehr die Selbstständigkeit gefördert wird?   #00:09:36-8#  123 
 124 
B: Ja, dass die Selbstständigkeit nicht erhalten bleibt. Und äh, eben halt auch ähm, die Pflegekräfte 125 
müssen schnell fertig werden. Und von daher wird denen das abgenommen und ja... #00:09:49-1#  126 
 127 
I: Ja, auch Ressourcenerhaltung ist dann später, also wird immer propagiert soll erhalten bleiben und 128 
so weiter die Fähigkeiten, aber in der Praxis? #00:09:59-2#  129 
 130 
B: Ja, läuft das ganz anders, ja. #00:10:03-8#  131 
 132 
I: Und können Sie mir sagen, wie Sie zu ihrem eigenen Alterungsprozess dann stehen? Ist das dann 133 
auf Grund dessen eher positiv, dass Sie schon so viele Erfahrungen damit gemacht haben? 134 
#00:10:07-3#  135 
 136 
B: Auf jeden Fall, Ja. Ja. Ja. Das ist es.  #00:10:13-6#  137 
 138 
I: Und ähm, wenn Sie an Ihren eigenen Tagesablauf denken, was ist Ihnen denn da besonders 139 
wichtig? Also auf was könnten Sie nicht verzichten?.. Sind das irgendwelche Ressourcen, sind das.. 140 
#00:10:21-6#  141 
 142 
B: Ja, meine Selbstständigkeit. So jetzt zum Beispiel merke ich das ganz doll. Äh, nach der ersten OP. 143 
Ich habe eine Versteifung am Rücken und muss jetzt auch ein Korsett tragen und äh, so verschiedene 144 
Hilfsmittel brauche ich ja auch und sei es nur ein Duschhocker oder das ich mich jetzt morgens vorm 145 
Waschbecken auch hinsetze, um Zähne zu putzen. Sowas eben halt. Ähm, dann ähm.. Benötige, was 146 
heißt benötige ich Hilfe, ja, die ersten Tage als ich zu Hause war, äh beim Anziehen. So unten rum 147 
anziehen.. Äh gut, man hat so eine Zange gekriegt zum Anziehen und so. Da merkt man schon wie 148 
eingeschränkt man ist, äh so im Alter auch, wenn die Leute sich nicht mehr so bücken können, äh 149 
sturzgefährdet sind dann eben halt.. Da bin ich doch froh, dass ich das für so.. Ja, mittlerweile jetzt 150 
wieder ähm, dass ich ohne diese Anziehhilfe klar komme. Und klar, das wird, ab nächster Woche ist 151 
das für ein paar Wochen dann erst wieder äh schwer, aber ähm. Ich habe heute Morgen noch so 152 
gedacht, als ich dann soweit fertig war: Hach, ein halbes Jahr weiter und dann kannst du dich wieder 153 
richtig selbst, äh ohne irgendwelche Komplikationen, äh fertig machen so. Als ich die ersten Wochen 154 
aus dem Krankenhaus wieder da war, äh bin ich zur Nachbarin zum Beispiel rüber gegangen. Habe 155 
mir die Strümpfe anziehen lassen.. Und äh ja, sowas eben halt. Das ist ganz wichtig. Ähm...Wenn 156 
man es nicht kann, so wie bei mir jetzt, dass man es hinter wieder kann. Das man es wieder lernt und 157 
nicht äh sagt äh: "Scheiße, es geht nicht" und den Kopf in den Sand stecken und äh ja. #00:12:11-5#  158 
 159 
I: Ja. Ja, sich aufgeben dann... #00:12:13-4#  160 
 161 
B: Eben. Sich selbst aufgeben, Ja... #00:12:16-3#  162 
 163 
I: Und konnten Sie alles in allem das Leben führen, was Sie wollten oder sahen Sie irgendwo 164 
Barrieren? (4) Oder gibt irgendwelche Eckpunkte an denen Sie das ausmachen?.. Dass Sie 165 
irgendwas gehindert hat.. Oder auch jetzt im Alter.  #00:12:36-3#  166 
 167 
B: ... Pf pf pf pf pf. Mmh, nö wüsste ich jetzt so nicht. Weiß ich jetzt so nicht, nee. #00:12:39-9#  168 
 169 
I: Ok. Und gibt es irgendwelche Fähigkeiten, die Sie jetzt mehr haben als früher? Also man sagt ja 170 
immer so Ältere haben mehr Erfahrungswissen und so weiter-. #00:12:53-6#  171 
 172 
B: Ja.  #00:12:53-6#  173 
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 174 
I: Gibt es da noch irgendetwas, was Ihnen einfällt? #00:12:54-3#  175 
 176 
B: ..Och, jetzt so schnell, de de de de.. #00:13:00-9#  177 
 178 
I: Also vielleicht auch aus Ihrer Erfahrung aus dem Altenheim, dass Sie sagen. Auch 179 
Persönlichkeitseigenschaften.  #00:13:06-5#  180 
 181 
B: Ja, ähm...Man sieht das Leben ganz anders so. Das ja, das alt werden jetzt. Oder einen alten 182 
Menschen, sieht man jetzt so ganz anders. Als früher so. Wenn ich so heute die Jugend äh sehe 183 
ähm.. Zum Beispiel ich w-w-wenn einem früher ein Handtuch runtergefallen ist, dass war 184 
selbstverständlich, das hat man wieder aufgehoben für einen alten Menschen, wenn dem was 185 
runtergefallen ist, äh als junger hast- ja, heb das gefälligst auf und äh steig da nicht drüber her, so 186 
ungefähr.. Ähm. So, das ist heute auch, seh ich das so. Bei den Jugendlichen oder wenn man so 187 
einen Fahrradweg geht, äh zum Beispiel äh Nachbarin, die hatte Anfang des Jahres im Krankenhaus 188 
gelegen, dann bin ich auch, hat eine neue Hüfte gekriegt, dann bin ich mit ihr einkaufen gegangen zu 189 
Fuß auch und sie mit dem Rollator. Zum Beispiel, wenn welche auf dem, äh Jugendliche auf dem 190 
Fahrradweg da waren, die haben keinen Platz gemacht. Das ist äh. Ja, wie soll ich das sagen. 191 
#00:14:14-7#  192 
 193 
I: Das fehlt der Respekt? #00:14:14-4#  194 
 195 
B: Ja. Dem Alter gegenüber.. Ähm, dann ist noch so äh. Ich habe meine Tochter hier nebenan 196 
wohnen, die haben hier angebaut und äh, die kleinen und so. Äh so jetzt auch, die Kleinen, meine 197 
Enkelkinder, die lernen das jetzt schon. Die sagen zu mir immer "Mimmi" ähm. Die lernen das jetzt 198 
schon. Ja, so diese einfache, was aufzuheben. Ich kann mich nicht Bücken, dann sag ich denen äh: 199 
"Gib Mimmi das mal wieder". Äh, das machen die mittlerweile jetzt schon von selbst. Äh, Kinder, die 200 
sowas von zu Hause her gar nicht lernen äh oder keinen alten Menschen mit wohnen haben. Die 201 
lernen das auch nicht.  #00:15:04-9#  202 
 203 
I: Mmh Also Sie meinen schon Ältere können da mehr Erziehung noch, weil halt diese Generation 204 
dazwischen liegt vielleicht? #00:15:02-3#  205 
 206 
B: Ja. Ja. So, wenn die mit in dem Haus wohnen und äh tagtäglich äh.. Also es wäre vielleicht auch 207 
sinnvoll so, ja, auch schon kleine Kinder. Kindergarten oder äh jetzt auch so Grundschule. Die Kleine 208 
kommt jetzt in die Grundschule, so. Ähm, dass die mit den Alten Menschen so in Kontakt treten. Äh 209 
wir haben, dass jetzt hier zu Hause, aber viele haben das ja gar nicht. So, dass die Grundschule 210 
schon anfängt so mal ins Pflegeheim zu gehen und äh so leichte Aufgaben mal so mit übernehmen. 211 
Ja, weiß ich jetzt auch nicht wie ich das sagen soll.  #00:15:49-7#  212 
 213 
I: Mmh nee, doch verstehe ich. #00:15:53-5#  214 
 215 
B: Ja, und sei es nur da sitzen und mit den alten Leuten äh zu singen oder was. Äh so, dass die sich 216 
daran gewöhnen. Ähm. So die Oma, der Opa, äh die können das ja gar nicht mehr. Aber ich kann das 217 
und ich kann da helfen äh ja. Das die so eine kleine Aufgabe haben.   #00:16:15-6#  218 
 219 
I: Und gibt es auch irgendwelche Dinge oder Fähigkeiten, die Sie nicht mehr so gut können? Also. Sie 220 
sagen viel, man kann viel weitertransportieren an die nachfolgenden Generationen, aber gibt es auch 221 
irgendwas- #00:16:24-6#  222 
 223 
B: Was ich jetzt im Moment so nicht mehr kann, de de de de de. #00:16:27-5#  224 
 225 
I: Oder, dass Sie irgendwas persönlich äh an Persönlichkeitseigenschaften gemerkt haben? Keine 226 
Ahnung, Toleranz oder äh pf was weiß, also sowas. Dass, das weniger geworden ist? #00:16:38-3#  227 
 228 
B:Äh Ja. Zum Beispiel ähm man ist nicht mehr tagtäglich im Berufsleben, äh somit ähm, ich muss mir 229 
vieles aufschreiben. Äh auch die Kommunikation.. Ist manchmal ähm. Ja, dass ich denke verdammt 230 
nochmal, als du noch am Arbeiten warst und mit den Angehörigen gesprochen hattest und und oder 231 
mal so eine kleine Beratung oder sowas äh. Da ist mir das alles so rausgeflossen. So, dass ist 232 
weniger geworden, wo ich dann manchmal denke so, verdammt nochmal, warum kommt das Wort 233 
jetzt nicht oder der Satz. (6) Ja. #00:17:22-7#  234 
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 235 
I: Und noch irgendwas? Also würden Sie sagen, dass Sie immer noch.. Was weiß ich ehrgeizig und so 236 
weiter sind oder ist das-  #00:17:30-0#  237 
 238 
B: Auf jeden Fall.  #00:17:31-5#  239 
 240 
I: - irgendwas äh hat irgendwas nachgelassen. #00:17:35-6#  241 
 242 
B: Nee, also in nee. In dieser Hinsicht nee, also ehrgeizig und äh. Nee, bin ich immer noch. #00:17:44-243 
0#  244 
 245 
I: Und welche Zukunftserwartungen haben Sie oder haben Sie Zukunftsängste?  #00:17:45-0#  246 
 247 
B: Pff pff pff Zukunftsängste, Joa, mal nen Pflegefall mal zu werden.  Das auf jeden Fall... #00:17:56-248 
2#  249 
 250 
I: Ok und wenn Sie Altersarmut beschreiben müssten. Sehen Sie das nur finanziell?  #00:18:01-6#  251 
 252 
B: Nee.. Äh auch zum Beispiel. Äh ja, äh bep bep bep bep. Äh, das sind die sozialen Kontakte eben 253 
halt, wenn äh. Zum Beispiel, wenn n-nen Mensch pflegebedürftig wird, die ersten Wochen sag ich jetzt 254 
mal so, das hat man ja auch im Pflegeheim so erlebt, die ersten Wochen oh ja er ist im Pflegeheim 255 
und ähm war hier auch auf der Straße ein äh Mann, ein alter Herr. Äh dann kommen die Nachbarn 256 
wohl noch, besuchen, aber irgendwann äh ich sage jetzt mal nach nem viertel Jahr lässt es eben halt 257 
nach und das ist so traurig. Ähm. Ja, dann sitzen die nachher nur noch in ihrem Zimmer und warten 258 
bis die Tochter mal kommt oder die Frau, Partner ähm. Ja, das von den Angehörigen dann vielleicht 259 
nochmal jemand kommt und das war es dann auch, obwohl die vorher dann eben halt auch viel äh 260 
Vereinsleben gehabt haben irgendwie und ja.. #00:19:05-7#  261 
 262 
I: Und wie ist so Ihr Eindruck dann, also können das auch Ersatzpersonen dann erfüllen diese 263 
sozialen Kontakte? #00:19:10-8#  264 
 265 
B: Auf jeden Fall! Ja! Auf jeden Fall. #00:19:14-0#  266 
 267 
I: Also es ist nur, dass überhaupt jemand vorbeikommt sozusagen? #00:19:16-8#  268 
 269 
B: Ja, dass die was Neues gewahr werden, was in der Gemeinde los ist, äh. Ja, oder so mal haben 270 
jemanden zum Reden. So jetzt auch äh ne Bekannte äh, die arbeitet auch in der Pflege, die macht 271 
auch Pflegeberatung sowas eben halt. Äh, die hatte mir jetzt noch nen Fall erzählt, äh da ist eine äh 272 
Dame, da ist der Mann vor ein paar Wochen gestorben, die musste jetzt im Pflegeheim dann auch, 273 
weil sie alleine zu Hause nicht mehr zurecht kam. Äh, die sagte dann auch zu mir: "Schade, dass du 274 
jetzt nicht äh Auto fahren kannst und sowas. Ich hätte da jetzt eine Dame für dich. Ähm.. Die du 275 
begleiten kannst, wo du Gespräche mit führen kannst". Ich mache auch Trauerbegleitung sowas eben 276 
halt. Und äh, sagte die bräuchte jetzt jemand. Ich sage: "Ja, also da musste mich mal abholen und 277 
dann gehe ich da hin. Ähm. (6) So, Ja. Ich weiß jetzt nicht wieder, wie ich darauf- #00:20:24-0#  278 
 279 
I: Also, wenn Sie gelingendes Altern dann so definieren müssten. Wäre das für Sie einmal, dass die 280 
finanzielle Seite stimmt schon, aber auch soziale Kontakte. Genauso wichtig sind? #00:20:33-8#  281 
 282 
B: Auf jeden Fall. Ja.. Diese Frau, die vereinsamt. Weil die Tochter weit weg wohnt und äh ja...Die will 283 
auch nicht so an irgendwelchen Aktivitäten teilnehmen oder so. Das ist ja. Ich habe dann auch gesagt, 284 
die ist vielleicht auch noch nicht da angenommen. Die muss man äh ihr muss man ein bisschen Zeit 285 
lassen auch, nech. Und ja... Joa.  #00:21:04-8#  286 
 287 
I: Und was bedeutet für Sie dann Wohlbefinden oder auch für andere gesehen? Also wann haben Sie 288 
die Erfahrung, dass sich Ältere besonders wohlfühlen?.. Also das sind zum einen die Beziehungen 289 
dann? #00:21:19-0#  290 
 291 
B: Ähm.. Wenn die so ins Pflegeheim müssen oder wenn zu Hause auch so der ambulante Dienst 292 
kommt. Ähm, wohlfühlen, angenommen ähm. Ja, dass die da auch mit klarkommen, sich wohlfühlen 293 
äh.. Von den Pflegenden. Vom Pflegepersonal her oder, wenn die so ins Pflegeheim gehen ähm. Das 294 
man Gespräche, dass jemand da ist, der Zeit für die hat.. Das sie sich da äh wohlfühlen, ja 295 
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aufgenommen.. So, sehe ich das mit wohlfühlen. #00:21:58-0#  296 
 297 
I: Ist dann auch so ähnlich im ambulanten. Also, für die zu Hause ja auch so eigentlich oder? Also ich 298 
meine das ist so übertragbar da. #00:22:04-2#  299 
 300 
B: Ja. Ja.. #00:22:07-9#  301 
 302 
I: Und ähm können Sie mir erläutern was Ihnen dabei hilft Ihren Lebensalltag so zu gestalten.. Also 303 
das Sie das tun können was Sie sich vorstellen. Gibt es da...Fällt Ihnen da ad hoc etwas ein? 304 
#00:22:23-9#  305 
 306 
B: Äh. Puh. Mmh. Das ich mich wohlfühle? Äh. #00:22:30-1#  307 
 308 
I: Ja oder das.- #00:22:30-2#  309 
 310 
B: Äh ich... Ja, wenn ich kein Auto mehr fahren kann, das ist zum Beispiel eine große Einschränkung 311 
für mich. Ich bin froh, wenn ich wieder Auto fahren kann. Das ich wieder so kann, wie ich es möchte. 312 
Da fühle ich mich schon wohl.. Ähm, so jetzt muss ich immer jemanden bitten, kannst du mich dahin 313 
fahren, kannst du mich dahin fahren oder die Nachbarin, die hatte mir jetzt Medikamente aus der 314 
Apotheke geholt. So äh das sind Einschränkungen, wenn ich das wieder selbst kann, dann fühle ich 315 
mich schon wohl.  #00:23:01-5#  316 
 317 
I: Also, dass Sie auch diese Abhängigkeit, wieder ein bisschen abgeben. #00:23:05-8#  318 
 319 
B: Auf jeden Fall. Ja. Ja. #00:23:05-0#  320 
 321 
I: Und ähm gut, wann wurde Ihre Handlungsfreiheit, wurde die nochmal irgendwann eingeschränkt 322 
oder Ihre Freiheit außer jetzt aus gesundheitlichen Gründen?  #00:23:14-3#  323 
 324 
B: Ich überlege gerade. Bep bep bep... Ähm. Wann wurde das noch eingeschränkt?!  #00:23:24-4#  325 
 326 
I: Vielleicht was weiß ich von irgendwelcher kommunaler, staatlicher Seite oder irgendwelche Werte 327 
und Normen, wo Sie noch sagen jetzt habe ich mich da aber beschränkt gefühlt oder- #00:23:32-4#  328 
 329 
B: Ja, als ich verheiratet war. (lachen) Äh. Von den Kindern her gar nicht mal so. Von meinem Mann 330 
her. Von meinem Ex her. Äh. Diese Rechenschaft ablegen. Wo bist du gewesen, wo kommst du her 331 
oder warum hat das so lange gedauert und und und. Also da äh. War ich auch sehr.. Ja, 332 
eingeschränkt. Jetzt nicht von den Kindern her. Eben halt von der Beziehung her.  #00:24:03-3#  333 
 334 
I: Also da meinen Sie auch, da war Ihre Selbstständigkeit eingeschränkt und beschnitten, das- 335 
#00:24:06-6#  336 
 337 
B: Ja, so auch diese sozialen Kontakte. Ich konnte nicht so raus, wie ich es gerne gewollt hätte.. Weil 338 
äh eben halt immer diese Rechenschaft ablegen und äh Kontrolle eben halt. Man wurde kontrolliert.. 339 
#00:24:23-4#  340 
 341 
I: Und äh gab es irgendwelche Punkte in Ihrem Leben an denen Sie sich bewusst für Ihr jetziges 342 
Leben entschieden haben aus bestimmten Gründen?  #00:24:32-9#  343 
 344 
B: .. Zum Beispiel die Scheidung, die Trennung... Ja, so es ging nicht mehr.. Ich habe mich nur noch 345 
kontrolliert gefühlt und ähm ja ausgenommen. Ausgenutzt. (4) #00:24:55-9#  346 
 347 
I: Mmh und wie sieht für Sie ein wünschenswertes Unterstützungssystem aus jetzt fürs Altern oder für 348 
das gelingende Altern? Fällt Ihnen da was von staatlicher oder kommunaler Seite etwas ein? 349 
#00:25:06-3#  350 
 351 
B: Moment, Moment, Moment... Ähm. Ja, dass diese Seniorenbetreuung äh zu Hause.. Besser wird. 352 
Wie zum Beispiel jetzt so äh, ich bin quasi alleine so von (Stadtname), die den Kurs so gemacht hat. 353 
Äh, dass es da mehrere gibt, die äh da dran teilnehmen und sowas äh auch machen, dass äh ja.  354 
#00:25:34-5#  355 
 356 
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I: Mmh, die sich als ehrenamtliche Helfer anbieten? #00:25:36-5#  357 
 358 
B: Ja. Ja. Ja. #00:25:42-6#  359 
 360 
I: Aber also das Angebot gibt es ja eigentlich schon, aber wenn Sie sagen die Nachfrage fehlt auch 361 
noch so ein bisschen. Aber Sie meinen das muss noch mehr-  #00:25:49-5#  362 
 363 
B: Es muss mehr. Ja, publik gemacht werden, ähm eben halt ja. Aber jetzt haben wir ja in 364 
Bersenbrück auch eine Seniorenbeauftragte und ähm die hatte mich auch schon angsprochen, 365 
angerufen und ähm das ich da ein bisschen mitwirken sollte. Aber äh ich habe es jetzt eben halt 366 
abgelehnt aus gesundheitlichen Gründen, so dass ich gesagt habe, das nächste halbe Jahr geht es 367 
nicht. Aber dann auf jeden Fall.. #00:26:15-6#  368 
 369 
I: Und gibt es noch irgendwas an Unterstützungsformen oder an Unterstützung, was Sie sich von 370 
Ihrem familiären Umfeld wünschen würden oder auch auf andere übertragen, wo Sie denken, die 371 
könnten da und da noch mehr tun?... Oder wie sieht das optimalerweise aus? Was würden Sie 372 
sagen?  #00:26:33-1#  373 
 374 
B: Also ich möchte nicht äh.. Ich kann jetzt nur sagen so, dass ich äh.. Äh nie von meinen Kindern 375 
verlangen oder Schwiegerkindern verlangen würde äh, bloß weil ich jetzt nicht mehr kann oder krank 376 
bin oder was auch immer äh.. Dass die deswegen kürzer treten in ihrem Leben, also das möchte ich 377 
nicht. (6) #00:26:59-5#  378 
 379 
I: Mmh.. Also Sie w-, an sich wünschen sich nichts Explizites von denen, dass die auf die zugehen 380 
würden, sondern Sie wünschen sich nicht eingeschränkt zu fühlen, Ihr familiäres Umfeld?  #00:27:10-381 
9#  382 
 383 
B: Ähm.. #00:27:13-7#  384 
 385 
I: Sie haben halt keine Erwartungen an- #00:27:16-5#  386 
 387 
B: Also nee, an meine Familie so oder Familienmitglied keine Erwartungen. Würde ich da nicht, nee. 388 
#00:27:22-8#  389 
 390 
I: Und von Ihrem weiteren Netzwerk? Äh von Freunden oder Verwandten? Wie sieht für Sie da so ein 391 
optimales Unterstützungssystem aus?  #00:27:31-3#  392 
 393 
B: .. Ja, ich habe das jetzt von der Nachbarin her eben halt, bekomme ich das. Äh, das wünsche ich 394 
mir eigentlich auch mehr. Auch bei anderen so Nachbarschaftshilfe.. Jetzt zum Beispiel äh. Habe ich 395 
vorhin mit meiner Schwester telefoniert, die ist zwei Jahre jünger als ich und die war äh vor drei 396 
Wochen sowas mal hier, hat einmal meine Wohnung durchgeputzt und die kommt jetzt am Samstag 397 
auch wieder und äh putzt mir ein paar Fenster und sowas. So das wünsche ich mir auch mehr.. Von 398 
Leuten äh äh, die Zeit die, wo ich weiß die haben auch Zeit.. Nicht mit, wenn die noch äh berufstätig 399 
sind ähm ich meine, meine Schwester ist auch noch berufstätig, aber minimal. Und äh, die bietet sich 400 
ja auch an. Ich würde nie äh von meiner Person her auf Sie zu gehen und sagen äh: "Kannst du jetzt 401 
kommen und putzen?" Wenn die sich anbieten nehme ich das gerne an..  #00:28:35-0#  402 
 403 
I: Also das man sich so ein Netzwerk da mit Leuten, die in der ähnlichen Position sind- #00:28:42-8#  404 
 405 
B: Ja. Und äh die Nachbarin zum Beispiel, ist auch zu Hause. Die bekommt von mir Hilfe und ich 406 
bekomme von ihr Hilfe. Das ist ein gegenseitiges nehmen. Geben und nehmen. Und das wünsche ich 407 
mir eigentlich mehr so in der Nachbarschaft auch. Jetzt gar nicht mal von der Verwandtschaft her.  408 
#00:28:58-8#  409 
 410 
I: Ok. Und von Seiten Ihrer räumlichen Umwelt? Also infrastrukturell oder mobilitätsmäßig gibt es da 411 
noch irgendwas? Also wie würde das optimal für Sie aussehen? Ich weiß nicht (Stadtname) ist das gut 412 
angebunden überall?  #00:29:13-8#  413 
 414 
B: Joa.. Also das ist eigentlich hier gut. Ja.  #00:29:19-0#  415 
 416 
I: Ja, gut und Sie sind ja auch noch mobil mit ihrem Auto dann also das. #00:29:22-6#  417 
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 418 
B: Ja. Also da kann ich jetzt im Moment so gar nichts dazu sagen. #00:29:25-8#  419 
 420 
I: Und von der medizinischen Versorgung, gibt es, .. Da noch irgendwas, was Sie sich wünschen 421 
würden oder ist das alles? #00:29:35-3#  422 
 423 
B: ..Äh, äh, joa, was könnte da?.. Gott. Gottchen, Gottchen.. Äh vielleicht ähm so die Hausärzte, die 424 
ähm.. Habe ich vor einer Zeit mal so gedacht äh, da könnte man ja auch mal. Das die vielleicht auch. 425 
Es gibt ja genug Arzthelferinnen oder so die mittlerweile auch im Ruhestand sind. Die könnten äh.. 426 
Mmh. Das die Ärzte auf die Ruheständler mal zugehen und ähm sich die ehrenamtlich holen und hier 427 
und da mal hingehen äh, dass die Ärzte sagen: "So, gehen Sie jetzt mal da und da mal hin. Die sind 428 
für sich alleine. Können Sie da mal gucken. Äh, ob da irgendwas.. Ist?" Was man da vielleicht noch so 429 
machen kann.  #00:30:39-2#  430 
 431 
I: Mmh. Bei Arzthelferinnen, weiß ich es jetzt nicht so. Aber es ist doch wahrscheinlich auch eine 432 
Berufsgruppe, die nicht unbedingt bis 65 äh bis zur Rente arbeitet oder? Also, das werden ja auch 433 
noch viele Jüngere sein? #00:30:52-3#  434 
 435 
B: Zum Beispiel meine äh Schwester in (Ortsangabe), Nebenort, ähm die ist mittlerweile auch im 436 
Vorruhestand. Hat auch Arzthelferin gelernt. So da denke ich manchmal auch Mensch du könntest 437 
doch mal äh zu deinem Chef hingehen und äh oder eine andere Arztpraxis in (Ortsangabe) und ähm.. 438 
Äh ja was.. #00:31:19-4#  439 
 440 
 I: Ja, die Frage ist von wem geht da die Initiative dann aus, ne. Also. Das man es so organisiert.  441 
#00:31:21-3#  442 
 443 
B: Ja.. So dass sie dahin geht in die Praxis und äh so ich melde mich jetzt als Ehrenamtliche und 444 
wenn ihr was habt äh fahr ich da und da hin. Ja, oder Apotheken eben halt. So wie jetzt meine, gut bei 445 
mir hat jetzt die Nachbarin die Medikamente gebracht oder geholt. So Apotheken, dass die auch so 446 
Ehrenamtliche haben aus dem medizinischen Bereich. Äh wie zum Beispiel meine Schwester als 447 
Arzthelferin. Äh, die Medikamente wegbringen zu den alten Leuten. Die selbst jetzt nicht so fit sind. 448 
Bei dieser Wärme eben halt nicht rausgehen können oder auch im Winter, die nicht mobil sind oder äh 449 
ja...  #00:32:10-4#  450 
 451 
I: Mmh. Also das finde ich ganz spannend,…da wo ich herkomme ist das aber halt gang und gäbe. Da 452 
machen das halt alle Apotheken, aber vielleicht weil es auch schon so verbreitet ist. Also man ruft an 453 
und sagt was man haben möchte. #00:32:22-1#  454 
 455 
B: Äh, wenn ich jetzt gesagt hätte gestern in der Apotheke: "Mensch, können Sie mir das nicht 456 
bringen?" Äh hätten die mit Sicherheit gemacht.. Äh, aber so mmh. #00:32:33-5#  457 
 458 
I: Das jemand vielleicht auch nochmal- #00:32:36-2#  459 
 460 
B: Ehrenamtliche, die hätten dann auch vielleicht noch einen Augenblick mal Zeit. So eine halbe 461 
Stunde äh da mal zu quatschen äh. Ja, so alte Leute wollen ja immer gerne reden. Ja.  #00:32:48-1#  462 
 463 
I: Und äh was verstehen Sie persönlich unter Selbstbestimmung oder wie würden Sie 464 
Selbstbestimmung beschreiben? #00:32:56-1#  465 
 466 
B:.. Ja, ähm... Das das so lange wie möglich erhalten bleibt. Die Selbstbestimmung.  #00:33:06-9#  467 
 468 
I: Und.. Wie würden Sie Selbstbestimmung beschreiben? Also was gehört dazu? Also es ist bestimmt 469 
Selbstständigkeit. #00:33:15-7#  470 
 471 
B: Ja, die Selbstständigkeit auf jeden Fall.. #00:33:20-6#  472 
 473 
I: Und Entscheidungsfreiheit?  #00:33:18-8#  474 
 475 
B:Auf jeden. Ja... Äh. Wenn zum Beispiel es ist ja auch oft ähm... Ein alter Mensch fällt zu Hause, hat 476 
einen Oberschenkelhalsbruch, kommt ins Krankenhaus, anschließend äh für äh drei Wochen oder vier 477 
Wochen in die Kurzzeitpflege oder so und dann heißt es auf nen Mal so Ätschi Bätschi, Mama oder 478 
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Papa, äh ihr bleibt jetzt da für auf Langzeitpflege. Ähm. Das sowas, weiß ich nicht. Geht in meinen 479 
Augen nicht. Da können die doch selbst noch mit entscheiden. Das man denen das so vorher auch 480 
sagt und äh. So wir sehen das jetzt so und so, was meinst du?! Das man ja. Das die weiterhin noch 481 
entscheiden dürfen und nicht sofort, so die haben jetzt eine Vorsorgevollmacht unterschrieben und äh 482 
jetzt bestimme ich darüber.  #00:34:12-6#  483 
 484 
I: Ja, ist ja auch eine Form von Ausnutzen dieses ganzen Betreuungssystems. Und fällt Ihnen denn 485 
sonst irgendetwas ein. Also neben dieser Vorsorge, dass man halt sagt schon so zu seinem Betreuer 486 
ich möchte das aber vorher selbstbestimmen. Aber fällt Ihnen noch irgendetwas anderes ein um Ihre 487 
Möglichkeiten zur Selbstbestimmung zu fördern?  #00:34:27-7#  488 
 489 
B: Hmm, hm, hm, och, nee so schnell gerade gar nicht.. Nee.  #00:34:38-4#  490 
 491 
I: Also, letztlich ist es wahrscheinlich die Kommunikation schon im Voraus, was möchte ich eigentlich 492 
und was sind meine Vorstellungen oder? #00:34:48-0#  493 
 494 
B: Ja, dies im, im, im Vorfeld. Äh, das das alles geklärt ist. Bei meinem Papa habe ich auch, der ist 89, 495 
äh der fährt auch noch Auto sowas alles.. Ähm, da kann ich nicht bestimmen, Papa, so du gibst jetzt 496 
den Führerschein ab. Du fährst jetzt kein Auto mehr. Da rede ich mit ihm drüber und äh mache ihm da 497 
auch immer wieder begreiflich äh. Wenn er mal nicht aufpasst im Straßenverkehr, äh dass nicht nur er 498 
alleine.. Geschädigt werden kann, sondern, dass er auch noch andere mit darein ziehen kann. Das 499 
mache ich ihm auch immer wieder begreiflich, aber ich rede mit ihm dadrüber. Und äh in manchen 500 
Familien ist das ja nicht so. Da wird entschieden und fertig. #00:35:29-4#  501 
 502 
I: Mmh, da wird wahrscheinlich irgendetwas aufgezwungen. #00:35:34-0#  503 
 504 
B: Ja. #00:35:37-0#  505 
 506 
I: Und ähm haben Sie, Sie haben jetzt eine akute Erkrankung, aber haben Sie auch noch eine 507 
chronische Erkrankung? #00:35:44-1#  508 
 509 
B: Ja, habe ich auch. Ich habe äh Weichteilrheuma, habe ich auch. Und dies vom Rücken her, Nein, 510 
das ist jetzt nicht chronisch.  #00:35:52-4#  511 
 512 
I: Und würden Sie sagen, dass das auch Ihre Freiheiten oder Ihre Handlungsfreiheiten einschränkt?  513 
#00:35:58-1#  514 
 515 
B: Zur Zeit. Aber später äh Nein. Nö.  #00:36:05-2#  516 
 517 
I: Also dann sehen Sie Ihre Handlungsmöglichkeiten wieder voll erreichbar? #00:36:09-1#  518 
 519 
B: Ja. Auf jeden Fall. Ja. Ja. #00:36:14-8#  520 
 521 
I: Und haben Sie denn auch noch chronische Schmerzen davon?  #00:36:14-3#  522 
 523 
B: Ähm. Jetzt speziell vom Rücken nicht, aber äh von dem Weichteilrheuma eben halt, ne. Wenn man 524 
zur Ruhe kommt eben halt und liegt, dann tuen einem die äh Gelenke eben halt weh vor allen Dingen 525 
die Kleinen. Ähm Fingergelenke, Fu- ähm Zehengelenke. So eben halt. Auch nicht ständig, aber ähm 526 
witterungsbedingt ist das auch.    #00:36:37-6#  527 
 528 
I: Ok, aber das würde dann ja schon Ihre Handlungsmöglichkeiten einschränken oder? Also ich meine 529 
dann können Sie ja nicht das tuen was Sie wollen gerade, oder?  #00:36:45-0#  530 
 531 
B: Mmh... Ähm, Nein würde ich gar nicht mal sagen.. Äh, ich bin hart im Nehmen, sag ich mal so 532 
(lachen).  #00:36:58-9#  533 
 534 
I: (lachen) Ja, das glaube ich dann.  #00:36:58-9#  535 
 536 
B: Ich würde mich nie irgendwie so äh gehen lassen und sagen: "Hach, ich kann das jetzt nicht" und 537 
ähm das gibt es bei mir nicht. Ich habe auch immer im Pflegeheim gesagt äh: "Versuchen Sie es mal". 538 
Kann ich nicht, gibt es bei mir nicht.. #00:37:11-7#  539 
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 540 
I: Ja, aber auch sehr hart zu sich selber dann?  #00:37:14-5#  541 
 542 
B: Ja. Ja. Auf jeden Fall. #00:37:16-4#  543 
 544 
I: Und würden Sie sagen, dass sich die Beziehung oder der Stellenwert zu Ihrem sozialen Umfeld 545 
verändert hat, seit Ihrem Eintritt in den Ruhestand? Oder inwiefern hat es sich verändert? #00:37:33-546 
7#  547 
 548 
B: Mmh.. Das ist immer was man auch so daraus macht. Bei mir eigentlich Nein. Nein.   #00:37:41-3#  549 
 550 
I: Also Sie hatten vorher schon Ihr soziales Umfeld und können auch jetzt, können auf das im 551 
Ruhestand zurückgreifen?  #00:37:46-0#  552 
 553 
B: Ja. Auf jeden-. Ja. Auf jeden Fall. Ich bin auch ein Mensch, ähm.. So ich lerne immer gerne noch 554 
was dazu, wie zum Beispiel so im letzten Jahr diese Seniorenbegleitung als das angeboten wurde. Da 555 
gehe ich hin und wenn da weiterhin irgendwie äh was angeboten wir vom Landkreis äh dann bin ich 556 
auch mit dabei und nehm da auch dran teil.  #00:38:10-7#  557 
 558 
I: Mmh. Also Weiterbildungsmöglichkeiten und so weiter- #00:38:14-0#  559 
 560 
B: -Nehme ich wahr. #00:38:14-1#  561 
 562 
I: - Sind Sie immer noch voll mit dabei.  #00:38:17-4#  563 
 564 
B: Ja. Ja. Ja.  #00:38:17-9#  565 
 566 
I: Und äh ansonsten wie hat sich die Bedeutung oder die Einstellung zu kulturellen Aktivitäten 567 
verändert? Also gehen Sie jetzt mehr ins Theater oder lesen Sie mehr Bücher? #00:38:26-2#  568 
 569 
B: Mmh. Im Moment lese ich viel. Ja. #00:38:27-6#  570 
 571 
I: Hmm. Aber das ist nicht immer so?  #00:38:30-6#  572 
 573 
B: Nee. Nee. Da lese ich jetzt im Moment ja meine Horrorgeschichten und äh ja.  #00:38:38-3#  574 
 575 
I: Also hat sich die Beziehung oder die Einstellung zu kulturellen Aktivitäten verändert?  #00:38:42-8#  576 
 577 
B: Nö. #00:38:44-3#  578 
 579 
I: Ist auch gleichgeblieben.  #00:38:46-7#  580 
 581 
B: Ist, ist eigentlich gleichgeblieben. Ja.   #00:38:46-5#  582 
 583 
I: Und äh Ihre Freizeitgestaltung jetzt seit dem Eintritt in den Ruhestand? #00:38:52-0#  584 
 585 
B: Br Br Br. Bep, bep, bep, bep. Ja, im Moment ist das eben halt äh durch meinen Rücken eben halt 586 
eingeschränkt. Aber äh hinterher wird sich das wieder äh. Dann nehme ich wieder an der Nordic 587 
Walking Gruppe teil und ja... #00:39:10-4#  588 
 589 
I: Mmh.. Also Sie sind da schon so aktiv wie Sie möchten?  #00:39:17-1#  590 
 591 
B: Ja. Ja. Ja.  #00:39:18-1#  592 
 593 
I: Und äh. Ja, Sie sind dann ja ehrenamtlich tätig, wahrscheinlich im Verein dann auch noch 594 
irgendwo?  #00:39:26-8#  595 
 596 
B: Ja. Ja.  #00:39:26-8#  597 
 598 
I: Und welche Beweggründe sehen Sie darin oder welchen Ansporn haben Sie dafür?  #00:39:29-3#  599 
 600 
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B:.. Äh.. Das ich auch soziale Kontakte habe, behalte. Das ich jetzt nicht nur zu Hause sitze und da 601 
ähm.. So denke mich will jetzt keiner mehr oder was weiß ich.. Ich bin ein Mensch, ich muss raus. (4)  602 
#00:39:51-4#  603 
 604 
I: Mmh, also es sind soziale Kontakte und dann haben Sie vorhin ja glaube ich schon gesagt was 605 
Geben und Nehmen, auch?  #00:39:56-2#  606 
 607 
B: Ja. Ja. Ja. (6)  #00:40:03-8#  608 
 609 
I: Sonst noch irgendwas? #00:40:04-5#  610 
 611 
B: Ja, ich überlege gerade. Was habe ich denn sonst noch?! Puh. De de de de. Jetzt bin ich dabei mit 612 
äh noch äh vier Frauen, dass wir eine Trauergruppe aufbauen, die im Oktober statt- äh beginnen soll.  613 
#00:40:21-5#  614 
 615 
I: Und das ist nun nicht so einfach. Also diese Trauerarbeit wahrscheinlich, also es ist ja eigentlich 616 
keine angenehme Arbeit. #00:40:29-4#  617 
 618 
B: Nee.  #00:40:30-7#  619 
 620 
I: Was, also warum machen Sie sowas? Also- #00:40:32-3#  621 
 622 
B: Äh ich gehe darin auf, wenn ich äh einem anderen Menschen helfen kann. Das ist für mich 623 
wichtig... Auch. #00:40:46-5#  624 
 625 
I: Aber, also.. Da überwiegen ja eigentlich die Belastungen bei so Trauerarbeit, oder? Also könnte ich 626 
mir jetzt so vorstellen. #00:40:52-1#  627 
 628 
B: Das ist für mich keine Belastung. #00:40:52-1#  629 
 630 
I: Aha.. Also-  #00:40:54-4#  631 
 632 
B: Ich mache auch zum Beispiel, gehe ich alle vierzehn Tage, gut jetzt kann ich kein Auto fahren, 633 
gehe ich alle vierzehn Tage äh ähm fahre ich nach (Stadtname), da ist ein Kindertrauerland. Und äh 634 
arrangiere mich da auch noch... Und ähm.. Das ist für mich nicht belastend. Also da muss jetzt schon 635 
wirklich was ganz gravierendes äh ja ist es letztendlich ja auch für äh die Teilnehmer da. Aber für mich 636 
als Begleitperson al Betreuungsperson.. Ähm. #00:41:33-0#  637 
 638 
I: Können Sie das so distanzieren, dass Sie sagen, so ich nehme das jetzt nicht mit nach Hause und- 639 
#00:41:37-5#  640 
 641 
B: Eben. Ja. Ja. #00:41:37-5#  642 
 643 
I: Mmh. Ja, sehr spannend. Dankeschön Frau (Name) Das war es schon. Mehr Fragen habe ich gar 644 
nicht. #00:41:47-2#  645 
 646 
B: Gern geschehen. 647 
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Transkript 6: Kürzel JM 

Männlich, 73 Jahre, verheiratet, 3 Kinder, Schulabschluss: Volksschulabschluss, dann Höhere 
Handelsschule, vorheriger Beruf: Kaufmann/ Betriebswirtschaftsstudium (dann Geschäftsführer einer 
Trockenmörtelfirma, durchschnittliche Arbeitszeit: ca. 60- 70 Std/ Woche, seit 2002 im Ruhestand, 
Anzahl der Personen im Haushalt: 2, Einwohnerzahl im Wohnumfeld: ca. 34.000, Selbstbewertung 
Gesundheitszustand: gut, Vorerkrankungen: Diabetes, Prostatakrebs   
Telefonisch durchgeführtes Interview; Dauer des Interviews 34 Minuten 
 
 
I: Jetzt kommen die offenen Fragen. Aus welchem Grund sind Sie aus dem Erwerbsleben 1 
ausgeschieden? War das, dass erreichen der Regelarbeitsgrenze, die Altersteilzeit. #00:03:14-4#  2 
 3 
B: Ja.  #00:03:12-9#  4 
 5 
I: Erreichen der Regelaltersgrenze?  #00:03:15-5#  6 
 7 
B: Ja, ja…   8 
 9 
I: Und nehmen Sie etwas Positives für sich mit aus dem Erwerbsleben? #00:03:18-9#  10 
 11 
B: Ja, eine ganze Menge. Ich habe in diesen ganzen sage ich mal gut 45-46 Jahren enorm viel gelernt 12 
und ich war die letzten zehn Jahre bei einem anderen Unternehmen, aber auch in der 13 
Trockenmörtelindustrie in (Stadtname) und da haben wir das europaweit gemacht.. Davor war ich 27 14 
Jahre in (Stadtname) tätig. Da war das nur Deutschland…  #00:03:38-9#  15 
 16 
I: Aha.  #00:03:38-9#  17 
 18 
B: Und und durch diese zehn Jahre, wo ich zwar nicht verkaufen musste, aber wo ich als 19 
Geschäftsführer dafür verantwortlich war, dass wir Lizenznehmer in Europa bekommen haben. Bin ich 20 
also sehr viel rumgekommen und somit habe ich da eine ganze Menge gesehen, was ich sonst nie 21 
gesehen hätte und auch Leute und Nationen kennengelernt, was für mich jedenfalls ganz toll war. 22 
#00:03:59-7#  23 
 24 
I: Und nehmen Sie auch Belastungen aus dem Erwerbsleben oder aus dem Berufsleben mit? 25 
Irgendwelche gesundheitlichen Einschränkungen oder das Sie unter schlechten Lichtverhältnissen 26 
immer noch leiden oder Umweltbedingungen am Arbeitsplatz? #00:04:13-2#  27 
 28 
B: Nein. Nein. Ich glaube. Ich kann das was ich an Macken habe, jetzt in Anführungszeichen, glaube 29 
ich nicht auf auf die Tätigkeit während meiner Arbeit zurückzuführen. #00:04:20-3#  30 
 31 
I: Ok.  #00:04:21-3#  32 
 33 
B: Ich hätte mehr Sport machen sollen. Dann wäre vielleicht auch einiges anders.  #00:04:23-9#  34 
 35 
I: Ja, das gehört dazu. Also das ist dann wahrscheinlich unter dem.. #00:04:28-2#  36 
 37 
B: Ich war zu faul.  #00:04:28-3#  38 
 39 
I: Ach so. Das ja, das ist was anderes.  #00:04:30-8#  40 
 41 
B: Die Möglichkeiten waren genügend da. Bei den vielen Reisen, die ich machen musste. Ich, ich 42 
konnte in jedem Hotel hätte ich schwimmen gehen können. In vielen Hotels sind auch äh äh 43 
Muckibuden. Aber, wenn der Tag 12-14 Stunden hat, dann ist man abends faul. Ich jedenfalls. Muss 44 
ich leider so sagen.  #00:04:48-1#  45 
 46 
I: Gut, würden Sie jetzt, wahrscheinlich waren Sie dann ja ihr eigener Arbeitgeber, deswegen ist die 47 
Frage jetzt ein bisschen schwierig. Aber haben Sie irgendwelche Vorkehrungen für den Übergang in 48 
den Ruhestand getroffen und wenn Nein hätten Sie da Bedarf gesehen?  #00:04:59-1#  49 
 50 
B: Ich muss mit Nein antworten und äh Bedarf gesehen. Ja, weil ich einen großen Fehler gemacht 51 
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habe. Ich habe für die Altersvorsorge nichts getan. Ich habe immer wie gesagt recht gut verdient. Und 52 
hatte nie Sorgen und habe auch nie darüber nachgedacht, was das bedeutet, wenn ich mal eine 53 
Rente beziehe. Ich hätte also sehr viel Geld monatlich dafür investieren können. Dann hätte ich heute 54 
sagen wir mal etwas mehr Geld. Ich bin aber auch so zufrieden, dass muss ich schon sagen.. 55 
#00:05:30-6#  56 
 57 
I: Ist für Sie denn jetzt in irgendeiner Form materieller Wohlstand bzw. Vermögen wichtiger geworden 58 
oder unwichtiger in dem Übergang in den Ruhestand?  #00:05:38-7#  59 
 60 
B: Wenn man älter wird, jedenfalls bei mir ist das so, ist die Gesundheit die Nummer 1. Alles andere 61 
ähm, wenn das einigermaßen geregelt ist, kommt man damit klar und löst auch die Probleme alle. 62 
#00:05:48-8#  63 
 64 
I: Mhh. Gut. Und können Sie etwas über Ihre Gedanken und Vorstellungen eines guten Lebens sagen, 65 
wie Sie das für sich oder auch andere definieren würden?  #00:06:01-7#  66 
 67 
B: Ja, das kann ich, weil weil meine Einstellung ist, …wenn ich etwas möchte im Leben erreichen 68 
möchte, muss ich etwas dafür tun und wenn ich etwas dafür tue. Sprich auch Arbeit, dann erwarte ich 69 
auch eine äh gerechte Entlohnung. Und wenn ich die gerechte Entlohnung bekomme, kann ich damit 70 
gut leben und kann auch was ich vorher gerade gesagt habe nicht getan habe dann auch für das  71 
Alter vorsorgen. Und somit ist das für mich dann eine runde Geschichte. Es ist natürlich so. Ich habe 72 
auch äh in meiner eigenen Familie das erlebt. Mein Sohn ist mit 46 Jahren im letzten Jahr verstorben 73 
an Krebs. Wenn so ein Einschnitt kommt, dann geht natürlich alles was man an Planung hatte total 74 
daneben. Aber das ist das Leben. #00:06:48-0#  75 
 76 
I: Ja.. Und können Sie mir sagen, wie Sie zu Ihrem eigenen Alterungsprozess stehen? Ist das positiv 77 
oder negativ eher und wenn ja warum?  #00:06:54-1#  78 
 79 
B: Ich ich würde das positiv sehen, weil ich heute finanziell keine Sorgen habe. Habe ein Haus, habe 80 
eine eine intakte Familie und äh was will ich eigentlich mehr?! Ich kann mir auch einen Urlaub leisten 81 
und von daher ist das alles rundum gut. Und ich habe aus dem Grunde und deshalb hat auch 82 
wahrscheinlich die Frau (Name) meinen Namen genannt, einen einen Kurs mitgemacht. Das nennt 83 
sich bei uns "DUO". Wir versuchen älteren Menschen, die allein sind zu helfen. Weil ich mir einfach 84 
sage, ich habe in meinem Leben auch viel Positives erfahren und auch von anderen Menschen 85 
bekommen und möchte jetzt einfach ein bisschen zurückgeben. Ich habe Zeit. Ich kann das machen 86 
und und ich mache das auch inzwischen und vor allen Dingen. Das ist ja nicht so das wir uns jetzt 87 
irgendwie so als Pfleger oder oder oder irgendwie nein, wir wollen alten Menschen auch möglichst, die 88 
allein sind entweder weiß ich mit denen Kaffee trinken gehen, mit denen zum Arzt gehen, 89 
Behördengänge abnehmen, irgendwelche Dinge erledigen, die Sie selber nicht können oder einfach 90 
mal da sitzen und zuhören, wenn die mal was erzählen wollen. Und das sind viele Leute, die sind 91 
schon froh, wenn man sich einfach hinsetzt und zuhört.  #00:08:06-6#  92 
 93 
I: Ja, interessant, weil das habe ich jetzt schon wirklich öfter gehört dieses zurückgeben wollen... 94 
#00:08:12-8#  95 
 96 
B: Ja, finde ich so. Es hätte mich ja auch viel härter treffen können, ne. Und ich habe wie gesagt. Ich 97 
glaube, dass ich einigermaßen Glück gehabt habe und aus dem Grunde, denke ich so.  #00:08:23-9#  98 
 99 
I: Und können Sie mir sagen was in Ihrem Tagesablauf besonders wichtig ist oder auf was Sie nicht 100 
verzichten könnten, wenn Sie Ihren Tagesablauf durchgehen? #00:08:32-4#  101 
 102 
B: Joa, einmal ganz ganz wichtig ist für mich äh das Auto, weil wenn ich mein Auto abgeben müsste, 103 
weil ich vielleicht nicht mehr fahren kann oder was auch immer, dass wäre für mich äh 104 
Freiheitsentzug. Weil ich dann ja immer auf andere Leute angewiesen bin, wenn ich irgendwo hin will. 105 
Es sei denn mit dem Bus, aber mit dem Bus bin ich auch schon 30 Jahre glaube ich nicht mehr 106 
gefahren. Das wäre oder ja mit dem Zug fahre ich zwar gerne, aber auch selten. Weil ich das meiste 107 
immer noch mit dem Auto erledige. Ich habe auch keine Angst mal 500 oder 800 Kilometer am Tag zu 108 
fahren. Das geht alles gut… Ja, aber aber bei allem was wir jetzt besprechen ist für mich immer, 109 
inzwischen habe ich das so gelernt, die Gesundheit das allerwichtigste. Wenn im Alter ich könnte 110 
eventuell auch viel besser dann auf das Auto verzichten, als wenn ich jetzt irgendwie ernsthaft krank 111 
werden würde. Das man vielleicht ein Pflegefall wird und und und anderen Leuten zur Last fällt oder 112 
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oder Hilfe braucht bei den kleinen, täglichen Dingen. Das wäre für mich was ganz schlimmes. Aber 113 
wenn es einen trifft, was will man dann machen, nech?! #00:09:33-5#  114 
 115 
I: Ja, eben. Ja, also Sie sind…, das höchste Gut ist eigentlich die Gesundheit und..  #00:09:40-1#  116 
 117 
B: Habe ich aber früher nicht so gesehen muss ich zu meiner Schande auch gestehen ...Sonst hätte 118 
ich ja auch etwas mehr auf meine Gesundheit noch geachtet, aber ..Es hat ja noch einigermaßen 119 
geklappt.  #00:09:51-2#  120 
 121 
I: (lachen) Konnten und können Sie alles in allem das Leben führen, dass Sie wollten oder sahen Sie 122 
irgendwo Barrieren oder Hindernisse?  #00:09:57-8#  123 
 124 
B: Nein, ich kann eigentlich das machen, was ich wollte. Äh ein klein bisschen muss ich das 125 
einschränken finanziell jetzt gesehen. Wenn ich, was ich vorher gesagt habe, äh früher vorgesorgt 126 
hätte, könnte ich mir noch mehr leisten. Und ich hab, bin gerne gereist und.. Ich habe auch so die 127 
letzten 15 Jahre in meinem Berufsleben haben wir tolle Reisen gemacht auch in ganz andere 128 
Regionen und Erdteilen und das habe ich einfach. Ich weiß nicht, dass ist dumm von mir, aber 129 
irgendwie vorausgesetzt, das kann ich später auch alles noch so machen. Und das ist nicht mehr ganz 130 
so doll. Also für mich ist jetzt Europa Schluss (4).  #00:10:34-7#  131 
 132 
I: Ja, da ist ja auch noch viel zu erobern (lachen). #00:10:37-0#  133 
 134 
B: Oh ja. Och. Es gibt hier so viel in Europa so viele schöne Ecken. Auch in Deutschland schon. Auch 135 
die ich, die ich vorher nie gesehen habe, weil ich immer über die Autobahn gedonnert bin und.. zum 136 
nächsten Flughafen oder so, aber die Schönheiten gibt es auch hier. Man muss Sie nur entdecken.  137 
#00:10:55-6#  138 
 139 
I: Ja, was stellen Sie sich persönlich unter gelingendem oder positivem Altern vor? Wenn Sie das 140 
definieren müssten? #00:11:02-3#  141 
 142 
B: Ja, also das was alles, was wir jetzt gerade besprochen haben.. Was ich auch zum größten Teil 143 
alles habe. Ich habe ein zu Hause, ich habe satt zu essen um es mal ganz simpel auszudrücken. 144 
Habe finanziell keine Sorgen. Mit der Gesundheit klappt das in unserer Familie, also meine Frau jetzt 145 
und ich, auch alles soweit und wir haben einen Freundeskreis. Also das passt eigentlich alles. Wir sind 146 
zufrieden.  #00:11:28-2#  147 
 148 
I: Super. Ähm, man sagt ja Ältere hätten mehr Erfahrungswissen als Jüngere. Können Sie sagen, 149 
dass Sie heute Dinge mehr können oder mehr Fähigkeiten haben, als früher? Ist da irgendetwas 150 
hinzugekommen? #00:11:36-2#  151 
 152 
B: Ich würde das etwas anders formulieren.  #00:11:42-0#  153 
 154 
I: Mmh #00:11:42-0#  155 
 156 
B: Ich sehe heute viele Dinge anders und äh.. die Prioritäten setze ich auch ganz anders. Früher war 157 
für mich wichtig Erfolg zu haben, Umsätze zu steigern und alle diese Dinge. Und und alles das was 158 
dahinter kommt über Gesundheit und auch Familie habe ich so ein ganz bisschen vernachlässigt und 159 
das sehe ich heute alles anders. Die Gewichtung ist eine ganz andere geworden.  #00:12:06-5#  160 
 161 
I: Mmh. Ja, interessant. (...)  (lachen) #00:12:17-8#  162 
 163 
B: Ja. Ja, aber wenn es Spaß macht ist es doch ok, oder?  #00:12:24-0#  164 
 165 
I: Ja, eben.  #00:12:26-9#  166 
 167 
B: Sonst sonst kann man das nicht. Ich habe meinen Job auch gerne gemacht. Sonst hätte man das 168 
auch nicht können. Hätte ich auch gesundheitlich gar nicht durchgehalten dann. Wenn, wenn das äh 169 
morgens so ist, wenn man aufsteht und denkt: "Ach, herrje schon wieder der Tag", nech. Dann, dann 170 
geht das nicht. Ich meine, dass da trotzdem auch mal da Tage und Wochen dazwischen sind, wo alles 171 
schief läuft und wo man sich ärgert, das gehört einfach dazu. Aber ganz, wenn ich die große Linie 172 
sehe, habe ich den Job gerne gemacht .. #00:12:51-8#  173 
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 174 
I: Und gibt es auch Dinge oder Fähigkeiten, die Sie heute nicht mehr so gut können wie früher? (5) 175 
Jetzt in dem Ruhestand, dass Sie da irgendeinen Wandel gemerkt haben.  #00:12:59-6#  176 
 177 
B: Nein, kann ich eigentlich nicht. Vielleicht ich sag mal ich bin nicht mehr wie 30 oder 40. Was, was 178 
ich sage mal, ich wandere gerne und und soweit das geht nicht mehr in dem Maße sonst habe ich 179 
sage ich mal am Tag 20 Kilometer runter gelaufen. Das war nichts, ne. So und heute wandern wir zu 180 
viert..Jeden Montag und dann sind das aber nur noch Strecken so acht bis zehn Kilometer.  181 
#00:13:22-4#  182 
 183 
I: Und welche Zukunftserwartungen haben Sie oder Zukunftsängste?  Wie würden Sie das sehen? 184 
#00:13:31-0#  185 
 186 
B: Ängste habe ich eigentlich.. Ja doch..Äh was ich jetzt vorher auch gesagt habe, dass ich Angst 187 
habe vielleicht mal so krank zu werden. Äh, dass ich nicht mehr das machen kann was ich möchte 188 
und und auf Hilfe angewiesen bin. Aber ansonsten darf das alles so bleiben wie es ist.  #00:13:48-1#  189 
 190 
I: OK.  #00:13:48-8#  191 
 192 
B: Sonst habe ich keine Ängste.  #00:13:50-9#  193 
 194 
I: Und wenn Sie Altersarmut beschreiben oder definieren müssten, würden Sie das auch nur finanziell 195 
sehen? #00:13:57-5#  196 
 197 
B: Nein..Nein, finanziell mit Sicherheit auch, klar. Wenn ich Geld habe, kann ich mir einiges kaufen 198 
und wenn ich kein Geld habe, kann ich mir viele Dinge überhaupt nicht leisten. Aber Altersarmut hat ja 199 
auch etwas damit zu tun, ob ich äh, ich habe das Glück gehabt, dass ich nie arbeitslos wurde. Ich 200 
habe immer einen Job gehabt und wenn aber heute jemand in einem Unternehmen arbeitet und oben 201 
irgendwo am Grünen Tisch gehen zwei Firmen zusammen. In der Regel heißt das ja, dass irgendwo 202 
dann auch Arbeitsplätze eingespart werden und man gehört dazu und ist dann wieder weiß ich nicht, 203 
ein Jahr oder wie lange auf der Suche nach einem vernünftigen Job. Dann ist das schon ein Problem 204 
und das wirkt sich hier ja später in der Rente enorm aus und was die Politik macht, dass die 205 
Rentensätze alle runter gesetzt werden, jetzt äh aktuell auf 43 Prozent, in der Endphase...Äh früher 206 
gab es 60 Prozent, dann ist das äh..Nicht ganz ok..Wir sind ein so reiches Land und da bin ich 207 
inzwischen auch der Meinung. Früher war ich das allerdings nicht, muss ich auch wieder sagen zu 208 
meiner Schande. Das wir äh auch in der Politik vielleicht einiges anders machen müssten.. Was jetzt 209 
die Wertigkeiten angeht..  #00:15:07-9#  210 
 211 
I: Hmm. Aber das wäre jetzt ja wieder finanziell gesehen. #00:15:11-5#  212 
 213 
B: Ja, Ja und und und was? Ach so ja, den Gedanken müsste ich jetzt zu Ende bringen. Wenn wenn 214 
das finanzielle nicht stimmt. Dann kommt auch so ein bisschen Einsamkeit, je nachdem ob man 215 
alleine ist oder zu zweit oder zu dritt zusammenwohnt. Aber das dann auch eine gewisse Verbitterung 216 
dann auftritt, wenn man an dem Leben ich sag mal in der Stadt, in der Gemeinde, in der Gemeinschaft 217 
schlechthin nicht so teilnehmen kann. Dann fühlt man sich so ein bisschen ausgegrenzt. Man gehört 218 
nicht dazu und.. Ich habe das leider äh oder ich muss sagen Gott sei Dank noch nicht erfahren. 219 
Hoffentlich bleibts mir auch erspart..  #00:15:47-7#  220 
 221 
I: Also Sie sehen das finanzielle als Voraussetzung, um am sozialen Leben teilzuhaben? #00:15:50-222 
2#  223 
 224 
B: Ist für mich eine, eine wichtige Voraussetzung, ja.   #00:15:55-0#  225 
 226 
I: Hmm. Ok...Und was bedeutet für Sie Wohlbefinden aus verschiedenen Dimensionen betrachtet? 227 
#00:16:01-0#  228 
 229 
B: Ja, wenn ich mit mir und meinem Umfeld zufrieden bin. Dann dann, das sind ja so viele..Varianten, 230 
die man da ansprechen könnte, aber aber..Dann ist für mich alles in Ordnung. Das ist für mich 231 
Zufriedenheit, Wohlbefinden, das ist für mich alles...Also Sie haben hier jetzt einen Gesprächspartner, 232 
der rundum zufrieden ist.  #00:16:25-8#  233 
 234 
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I: Mmh Ja..Also es gibt Zufriedenheit in zwei Dimensionen eigentlich. Es gibt einmal diese 235 
grundsätzliche Lebenszufriedenheit und es gibt dieses affektive, diese Emotionen, dieses Glück, die 236 
ich gerade in dem Moment dann habe. Das kann dann halt aber auch bis mehrere Stunden sein oder 237 
so aber gibt ja halt eine grundsätzliche Lebenszufriedenheit. #00:16:43-4#  238 
 239 
B: Ja.  #00:16:43-0#  240 
 241 
I: Und ähm.. #00:16:45-8#  242 
 243 
B: Was man auch oft mit positiver Lebenseinstellung beschreibt. #00:16:49-2#  244 
 245 
I: Mit den psychologischen Faktoren, meinen Sie? Das man eine interne.. #00:16:52-7#  246 
 247 
B: Ja.  #00:16:52-4#  248 
 249 
I: Mhh. Und können Sie mir erläutern was Ihnen dabei hilft, dass Sie ihren Lebensalltag gestalten. 250 
Irgendwelche Ressourcen, die Sie, also Sie haben ja schon gesagt ein Auto. Aber ist das noch mehr?  251 
#00:17:04-8#  252 
 253 
B: Joa. Ich ich habe jetzt äh eine EDV-Home (?) Geschichte, wo ich zwar noch nicht so 100% fit bin, 254 
weil ich das beruflich früher nicht musste, das haben dann andere gemacht. Äh und auch keine große 255 
Lust dazu hatte..Und eben äh sag ich mal auch mit meiner Frau was unternehme. Wir fahren auch 256 
öfter raus und ja..Also im Moment ist das alles so im grünen Bereich... #00:17:30-2#  257 
 258 
I: Sehr schön.  #00:17:30-3#  259 
 260 
B: Ja. #00:17:32-2#  261 
 262 
I: Und gibt es Bereiche in denen Sie sagen würden das externe Entscheidungen wie zum Beispiel 263 
vom Staat oder Kommune ihre Handlungsfreiheit beeinträchtigt haben oder beschränkt haben?  264 
#00:17:39-8#  265 
 266 
B:...Ja, im Moment könnte ich Ihnen da kein aktuelles Beispiel nennen aber ich würde mich auch mit 267 
Händen und Füßen wehren, dass man mir darein redet. Weil ich einfach meine, dass man auch wenn 268 
man älter wird, vorausgesetzt man hat die fünf Sinne noch beieinander, dass man dann alles selber 269 
entscheiden sollte. Und ich bin, muss aber auch dazu sagen, man muss aber auch bereit sein nicht 270 
nur vom Staat zu fordern, sondern man muss auch selber etwas dafür tun..Und das sehe ich jetzt zum 271 
Beispiel bei mir hier in der ehrenamtlichen Geschichte, die ich da mache. Äh meine Frau macht etwas 272 
ähnliches und und wir merken, wenn wir sagen wir mal zu so einer Veranstaltung waren oder selbst 273 
wenn es nur zu einem Besuch war, dass man irgendwie dann auch äh in der Regel jedenfalls 274 
zufrieden nach Hause geht (4).  #00:18:31-0#  275 
 276 
I: Mmh.  #00:18:31-0#  277 
 278 
B: Weil man ein gutes Gefühl dabei hat..Und diese Leute, die wir so haben. Die wir hier so, ich nenne 279 
das immer, hausintern auch ein bisschen betreuen. Zwar nicht das richtige Wort. Ähm..Da kommt 280 
auch Dankbarkeit rüber und das tut jedem so gut. #00:18:47-4#  281 
 282 
I: Mmh...Gab es irgendwelche Punkte in ihrem Leben an denen Sie sich bewusst für ihr jetziges Leben 283 
entschieden haben? #00:18:55-3#  284 
 285 
B: (4) Ja, kann ich Ihnen sagen, das hat äh mit dem Job etwas zu tun. Und zwar habe ich ja vorher 286 
gesagt ich habe nur..Von der Schulausbildung her, nach dem Kriege war das nicht anders möglich 287 
fast nichts mitbekommen, außer der ganz normalen Grundschule. So und dann äh in der Lehre habe 288 
ich gemerkt, dass ich viele Dinge gar nicht verstehe. Vor allen Dingen im kaufmännischen Bereich, wo 289 
ich eine Lehre gemacht habe. Und dann habe ich damals eine Arbeitskollegin gehabt, die zu mir 290 
gesagt hat: "Du willst doch wohl nicht so weiter machen?!" Ich sage: "Was heißt hier so weiter 291 
machen?" Ja, ich muss dazu sagen, ich war in einer äh Lehre in einem ganz kleinen Unternehmen. So 292 
und dann hat die mich so, als ich dann fertig war mit der Lehre, hat die mich so lange getreten, bis ich 293 
in ein größeres Unternehmen gewechselt habe. Habe dann ganz erschrocken dort festgestellt, dass 294 
mir noch viel mehr Dinge fehlen, um kaufmännische Zusammenhänge zu erklären (?). Und da bin ich 295 
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dann zu, wie gesagt, zur Abendschule gegangen. Das heißt nicht nur Abendschule, äh Verwaltungs- 296 
und Wirtschaftsakademie die war das in Osnabrück. Dienstags- und Donnerstagsabends von glaube 297 
ich halb 7 bis um halb 10 und den ganzen Sonnabend. Und das habe ich drei Jahre lang gemacht und 298 
dann habe ich den Betriebswirt gehabt und da ging das bei mir auch beruflich bergauf. Weil ich dann, 299 
ich konnte dann mitreden. Ich konnte dann meine eigene Meinung bilden, was vorher alles so ein 300 
bisschen problematisch war. Und das war für mich ein ganz entscheidender Punkt..Und dieser Frau 301 
bin ich heute noch dankbar. Die lebt noch.. Die ist allerdings schon fast 90 Jahre alt.  #00:20:24-3#  302 
 303 
I: Naja, ist ja auch im Moment. Also ist ja kein Alter eigentlich heutzutage mehr.  #00:20:27-7#  304 
 305 
B: Joa, ist schon stolz so. 90 ist schon und wenn man dann noch einigermaßen im Kopf fit ist und alles 306 
notwendige erledigen kann ist schon schön.. #00:20:35-2#  307 
 308 
I: Mmh und wie sieht für Sie ein wünschenswertes Unterstützungssystem oder Unterstützungsformen 309 
aus fürs gelingende Altern von staatlicher oder kommunaler Seite? #00:20:43-5#  310 
 311 
B: Ja, da habe ich mir noch gar keine großen Gedanken gemacht, aber eines ist für mich immer 312 
wichtig gewesen. Den Fehler, den ich gemacht habe, dass ich mich so lange ich im Beruf war um die 313 
Dinge gar nicht gekümmert habe. Meine ich müsste es irgendwo, äh wie soll ich das jetzt sagen..Ein 314 
ein äh wie im Kalender ein Kreuz geben, wo man sagt, Hoppla jetzt bist du ich sag mal 45 Jahre, wilst 315 
du nicht allmählich mal anfangen darüber nachzudenken was passiert,wenn du und alle haben ja nicht 316 
das Glück, dass Sie 45- 46 Jahre arbeiten können.  #00:21:17-2#  317 
 318 
I: Mmh. #00:21:17-2#  319 
 320 
B: Und somit ist dann auch oft das Einkommen hinterher ja, schmal. #00:21:20-5#  321 
 322 
I: Mmh.  #00:21:19-9#  323 
 324 
B: Und und da würde ich mir etwas wünschen, dass muss aber nicht die große Politik sein, sondern 325 
das würde ich eher äh sage ich mal auf beim Landkreis oder irgendwo sehen.  #00:21:29-5#  326 
 327 
I: Oder auf Länderebene.  #00:21:29-6#  328 
 329 
B: Ja, oder vielleicht auch sogar runter bis auf die Gemeinden und Städte gebrochen, wo dann äh. Da 330 
könnten sich auch Vereine drum kümmern, die immer ja was Gutes tun wollen. Nun bin ich leider kein 331 
Vereinsmensch, sonst würde ich da vielleicht auch mal irgendwo ein bisschen trommeln, aber.  332 
#00:21:47-4#  333 
 334 
I: Und äh ein Unterstützungssystem von Ihrem familiären Umfeld? Gibt es da irgendwas, was Sie sich 335 
wünschen würden?  #00:21:55-9#  336 
 337 
B: Nein, das ist alles gut.  #00:21:53-0#  338 
 339 
I: Und von Ihrem weiteren Netzwerk? So von Freunden oder Bekannten? Könnten die irgendwas tun? 340 
Können Sie sich da irgendwas vorstellen?  #00:22:00-3#  341 
 342 
B: Joa, die könnten etwas tun. Äh mitmachen. Nicht für mich etwas tun, aber anderen helfen. Wir 343 
haben zum Beispiel. Ich habe vorher gesagt wir wandern. Montags. Wir sind vier Rentner. Und da sind 344 
zwei dabei, äh die sind mit dem Mund so fix dabei andere Leute zu kritisieren und dies und jenes. 345 
Wenn ich aber sage: "Los, lass uns das mal zusammen machen." "Lass uns da mal hingehen und 346 
sagen wir helfen, wir machen das." Ja, dann wollen Sie nicht und das das finde ich immer so schade. 347 
Weil weil die haben auch Zeit. Denen geht es relativ gut und äh warum kann man nicht so ein 348 
bisschen, man vergibt sich doch nichts, wenn man da irgendetwas joa auf die Beine stellt.  #00:22:40-349 
8#  350 
 351 
I: Ja. Ja. Und seitens ihrer räumlichen Umwelt infrastrukturell oder von der Mobilität her? Gibt es da 352 
irgendein Unterstützungs. #00:22:48-8#  353 
 354 
B: Nein, bei uns, muss ich sagen hier in (Stadtname) ist alles das was auch wenn jemand kein Auto 355 
hat, die die die äh..Busverbindungen und das ist alles, äh soweit ich das beurteilen kann recht gut. 356 
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Und ich habe jetzt hier eine Dame, die...Muss immer nach (Stadtname), hat keinen Führerschein und 357 
auch kein Auto somit..Ja, mit der habe ich vereinbart, wenn die jetzt irgendwo was hat, dann ruft die 358 
mich an und ich bringe die dann nach (Stadtname) zum Beispiel zum Theater oder zu irgendwo 359 
anders hin und hole sie dann hinterher in drei Stunden wieder ab.  #00:23:22-0#  360 
 361 
I: Das ist ja sehr nett von Ihnen. Also. #00:23:23-3#  362 
 363 
B: Ja, ich finde das kann man doch machen.  #00:23:25-7#  364 
 365 
I: Ja. Ja.  #00:23:28-4#  366 
 367 
B: Das kann ich aber auch nur so lange machen soweit ich auch sagen wir mal fit bin, ne. Ehe das 368 
dann irgendwann nicht mehr geht, ja gut dann geht es halt nicht mehr, aber. Es ist ja nicht so, dass ich 369 
jeden Tag da strammes Programm habe. Aber so zwischendurch ich finde das auch gut.  #00:23:43-370 
6#  371 
 372 
I: Und von der medizinischen Versorgung? Haben Sie da alles vor Ort?  #00:23:46-5#  373 
 374 
B: Ja.. #00:23:48-0#  375 
 376 
I: Ok.  #00:23:48-0#  377 
 378 
B: Wir haben hier, das haben wir hier alles. Joa und sonst ist es ja auch bis (Stadtname) nicht ganz 379 
weit.  #00:23:54-7#  380 
 381 
(...) #00:24:16-4#  382 
 383 
I: Und was verstehen Sie persönlich unter Selbstbestimmung?  #00:24:28-2#  384 
 385 
B: ..Ja, das ich alles selbst bestimmen kann. Was das Wort sagt…Und ich möchte nicht das alles 386 
vorgeschrieben wird. Was ich immer habe ist, äh auch in der Politik, die wollen bis ins Kleinste alles 387 
vorgeben was man darf und was man nicht darf. Und das finde ich an sich schade. Wenn ich äh 388 
meine fünf Sinne beieinander habe, dann kann ich doch selber entscheiden ob ich das will oder ob ich 389 
das nicht will. Sicherlich kann man auch argumentieren, es gibt Leute, die müssen Hilfe haben. 390 
Einverstanden. Aber das muss doch nicht generell so sein. Ich finde, dass man das auch so, wenn 391 
wenn es heißt: "Ja, ab ins Heim." Ich werde mit Händen und Füßen mich wehren, wenn das mal sein 392 
sollte..Ich habe da auch einiges jetzt..Im Ruhestand schon vorbereitet für den Fall der Fälle, dass das 393 
sein sollte. Wir haben ein Badezimmer abgeändert, weil das noch nicht so in Ordnung war und mit 394 
meiner Frau sind wir uns einig, wenn das nicht mehr geht, (?) das unser Garten, dass das dann ein 395 
Gärtner macht und meine Frau eine Putzfrau dazu kriegt, wenn das nicht mehr funktioniert. Das wir 396 
das selber können, um einfach, wenn wir körperlich das nicht mehr bringen  Das wir dann aber wenn 397 
es irgendwie geht zu Hause bleiben. Ist für mich, für mich ist es ein Unterschied, ob ich zu Hause bin 398 
oder in irgendeinem Heim wohnen muss.  #00:25:43-1#  399 
 400 
I: Ja, natürlich. Und ähm. Also Sie plädieren auch dafür, dass man diese Handlungsfreiheiten fördern 401 
muss? #00:25:49-4#  402 
 403 
B: Ja. #00:25:47-8#  404 
 405 
I: .Bis zum Schluss eigentlich. #00:25:50-4#  406 
 407 
B: Absolut, soweit es zu verantworten ist.  #00:25:54-0#  408 
 409 
I: Mmh und fällt Ihnen irgendwas ein, um Ihre Möglichkeiten zur Selbstbestimmung zu fördern?  410 
#00:26:00-3#  411 
 412 
B: (4) Muss ich passen. Nein.  #00:26:03-0#  413 
 414 
I: Haben Sie eine akute oder chronische Erkrankung? Sie haben ja gesagt Diabetes, ne? #00:26:07-415 
0#  416 
 417 
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B: Ja. Und äh Prostatakrebs.  #00:26:12-6#  418 
 419 
I: Ok. Und haben Sie auch chronische Schmerzen? #00:26:12-0#  420 
 421 
B: Ja, Rücken- und Gliederschmerzen. #00:26:19-0#  422 
 423 
I: Und inwiefern würden Sie sagen, dass das Sie in Ihren Handlungsfreiheiten beeinträchtigt oder 424 
einschränkt? #00:26:22-2#  425 
 426 
B: Das ist nicht im Moment ganz so schlimm.. Das einzigste beim Diabetes ich muss so ein bisschen 427 
beim Essen darauf achten, dass ich das nicht übertreibe.  #00:26:33-4#  428 
 429 
I: Ja, aber mittlerweile ist es doch glaube ich so die dürfen schon fast alles essen, ne? Nur dann halt 430 
mehr spritzen oder so? #00:26:36-9#  431 
 432 
B: Ja, das tue ich Gott sei Dank noch nicht. Ich spritze noch nicht. Ich nehme noch eine Tablette. Das 433 
reicht noch, weil ich einfach auch ein bisschen darauf achte. Keine Süßigkeiten, wenig Alkohol und 434 
solche Sachen. Das ist. Macht schon was aus. Und ich möchte auch nicht, wenn es geht, nicht 435 
spritzen. Aber wenn es mal nicht mehr geht, werde ich es auch machen, ne.  #00:26:56-7#  436 
 437 
I: Hmm..Und inwiefern hat sich die Beziehung oder der Stellenwert zu Ihrem sozialen Umfeld seit 438 
Ihrem Übergang in den Ruhestand verändert? #00:27:01-7#  439 
 440 
B: Positiv. Weil ich jetzt ja viel mehr Zeit hab. Sonst war ich ja höchstens mal am Sonntag zu Hause. 441 
Ich war ja immer unterwegs. Ich bin ja sonntags Abends oft schon weggefahren..Und bin dann 442 
irgendwie am joa samstags Abends oder oder wenns mal, wenn ich Glück hatte mal samstags Mittag 443 
zu Hause gewesen.  #00:27:19-9#  444 
 445 
I: Uiuiui.  #00:27:19-7#  446 
 447 
B: Meine Frau hat alles alleine gemanagt. Ja, ist so.  #00:27:27-5#  448 
 449 
I: Und inwiefern hat sich die Einstellung oder die Bedeutung zu kulturellen Aktivitäten verändert? 450 
Gehen Sie jetzt mehr ins Theater oder lesen Sie mehr Bücher? #00:27:36-0#  451 
 452 
B: Ich lese mehr. Ins Theater gehe ich nicht so gerne.  #00:27:37-7#  453 
 454 
I: Hmm. Aber es hat sich verändert würden Sie sagen? #00:27:40-4#  455 
 456 
B: Ja, ja weil ich jetzt äh ich lese zwar keine Romane. Ich lese vor allen Dingen Biographien und 457 
solche Dinge. Doch vom aktuellen her. Ich bin jetzt, ich habe jetzt auf meiner Liste gerade stehen, 458 
dass ich mir das Buch jetzt von Christian Wulff holen will. Weil alle reden drüber, aber die meisten 459 
haben es nicht gelesen und wissen gar nicht was da drin steht..Und ich rede (?) immer, wenn ich so 460 
etwas habe, äh dann will ich auch etwas sagen können. Ein bisschen..Hintergundinformationen 461 
haben, ob das immer stimmt was in den Büchern steht ist ja auch eine ganz andere Kiste, ne.  462 
#00:28:11-1#  463 
 464 
I: Ja. #00:28:12-8#  465 
 466 
B: Ich habe von dem Journalisten Lojewski (?) heißt der glaube ich. Über Wahrheiten in der Politik ein 467 
hochinteressantes Buch. Was, wo gelogen wird und wann man eigentlich lügen darf. Oder das Buch 468 
von Sarrazin. Alle haben sie ja geschimpft über das erste Buch. Ich habe es durchgelesen..Gut, da 469 
sind viele Dinge drin, die ich auch nicht ok finde, aber ganz grundsätzlich kann man nicht alles 470 
verdammen..  #00:28:36-4#  471 
 472 
I: Ich habe auch Teile davon nur gelesen..Aber naja.  #00:28:42-5#  473 
 474 
B: Ja, nur er bringt es aber auch manchmal ganz schön zynisch rüber. #00:28:45-0#  475 
 476 
I: Ja, aber das war ja nun gerade das polemische.. #00:28:46-8#  477 
 478 
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B: Vielleicht war es ja gerade das gewollte (lachen).  #00:28:49-4#  479 
 480 
I: Ja, genau. Deswegen hat es das Buch ja überhaupt interessant gemacht eigentlich für die Medien. 481 
Ähm hat sich Ihre Freizeitgestaltung verändert seit Ihrem Eintritt in den Ruhestand verändert? 482 
#00:28:57-1#  483 
 484 
B: Ja, ich hatte ja vorher keine Freizeit.  #00:28:59-4#  485 
 486 
I: (lachen) #00:28:59-4#  487 
 488 
B: Ja, wirklich nicht.  #00:29:03-0#  489 
 490 
I: Ja, das ist ja..  #00:29:03-0#  491 
 492 
B: Ja, ich hatte keine... #00:29:04-7#  493 
 494 
I: Und jetzt sagen Sie, Sie haben nur noch frei, also es ist wiedergewonnene Freiheit sozusagen im 495 
Ruhestand?  #00:29:08-4#  496 
 497 
B: Ja, ich habe jetzt Freiheit. Ich kann jetzt alles einteilen. Ich kann alles machen wie ich es will und 498 
und äh das ist ein paar Jahre vorher gar nicht möglich. Vorher hatte mein Terminkalender oder oder 499 
meine Sekretärin hat ja den Terminkalender mehr geführt. Die hat vorgemacht (?) ja, da geht es noch 500 
und da geht noch ein Termin und das können wir noch machen. Ja. Was soll ich machen?! Und ich 501 
war auch immer so ein bisschen..Ehrgeizig und wollte immer etwas erreichen und habe mich..Heute 502 
würde ja sagen auch teilweise vor den Karren spannen lassen, ne..Aber ich habe es ja gern getan. 503 
Das ist... #00:29:45-8#  504 
 505 
I: Und hat sich das verändert? Also von der Persönlichkeit her? Sie sind wahrscheinlich dann doch, 506 
das verändert sich doch nicht oder? Dieser ehrgeizige.. #00:29:52-3#  507 
 508 
B: Der Ehrgeiz hat enorm nachgelassen jetzt.  #00:29:54-7#  509 
 510 
I: Aha.  #00:29:51-8#  511 
 512 
B: Weil ich einfach festgestellt habe, dass das bei Weitem nicht alles ist wonach ich gestrebt habe und 513 
was ich gemacht habe. Ich habe jetzt erkannt, dass die Gesundheit im Vordergrund, habe ich vorher, 514 
früher nie so gesehen. Weil ich hatte ja auch damals nichts Großes gehabt und habe wie gesagt, dass 515 
war auch wieder eine positive Seite, aber äh inzwischen habe ich das gemerkt und ich habe jetzt auch 516 
erst mitgekriegt, bei mir im Umfeld im Bekanntenkreis, Verwandtenkreis.. Was da zum Teil auch für 517 
Krankheiten waren, was ich vorher gar nicht so mitbekommen habe. Aber wie gesagt, ich war ja fast 518 
nie zu Hause. Ich wusste ja nicht einmal wie unsere Nachbarn heißen.  #00:30:31-3#  519 
 520 
I: Hmm, das ist sehr interessant, also Sie sagen schon die Persönlichkeit verändert sich dann mit 521 
dem. #00:30:35-6#  522 
 523 
B: Ja. In meinem Falle glaube ich positiv... #00:30:39-8#  524 
 525 
I: Aha.. Ähm ja jetzt kommt schon die letzte Frage. Sind Sie in einem Verein aktiv tätig  #00:30:44-4#  526 
 527 
B: Nein. (lachen) #00:30:44-4#  528 
 529 
I: Oder üben Sie eine ehrenamtliche Tätigkeit aus? Und wenn ja. #00:30:47-0#  530 
 531 
B: Ja, ehrenamtliche ja. #00:30:47-5#  532 
 533 
I: Und welchen Ansporn haben Sie oder welche Beweggründe? Sie sagen ja Sie wollen was 534 
zurückgeben. Ist das noch mehr? #00:30:53-1#  535 
 536 
B: Ja, Ja und ich da ich aber, sagen wir mal sonst nicht irgendwie groß Erfahrungen habe, habe ich ja 537 
diesen Kurs hier beim Landkreis oder über den Landkreis mitgemacht. Und äh wir nennen uns ja 538 
Seniorenbegleiter, weil ich einfach weiß äh und ich kann mit Leuten umgehen, die sagen wir mal in 539 
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meiner Altersklasse sind, weil ich dann auch ein bisschen...ja, wie soll ich das jetzt nennen. Das man 540 
glaube ich jedenfalls etwas mehr Fingerspitzengefühl habe, als wenn jetzt ein 20jähriger kommt. 541 
#00:31:24-0#  542 
 543 
I: Hmm.  #00:31:25-5#  544 
 545 
B: Und äh ich kann mich auch ein ganz bisschen reindenken, äh wenn Leute, weil wir hier gerade in 546 
unserer Nähe in näherer Nachbarschaft zwei Fälle haben.. Die älteren, das sind zwei Damen, die ja 547 
nichts miteinander zu tun haben, wohnen auch in verschiedenen Häusern. Die einfach entweder zu 548 
stolz sind oder das nicht möchten.. Äh das Sie sich eingestehen, dass Sie auch ein bisschen einsam 549 
sind. So und wenn man dann versucht ein Gespräch mit einem anderen über einen Nachbarn oder so 550 
mal dahin zu bringen: " Wollen wir nicht mal zusammen," ich sage jetzt was simples Mensch-ärgere-551 
Dich-nicht spielen oder eine Tasse Kaffee trinken, je nachdem wie der andere gepolt ist. Dann geht 552 
das manchmal überraschend schnell und gut. Wenn man nicht..Auftritt: So jetzt komme ich und jetzt 553 
machen wir das was ich will. Sondern einfach hinkommt und sagt: "Pass mal auf, was wollen wir jetzt 554 
mal anstellen wir beide?"  #00:32:16-0#  555 
 556 
I: Also die Leute da abholen? Das man nicht Ihnen irgendetwas aufdiktieren will? #00:32:19-4#  557 
 558 
B: Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das darf man nicht. Dann dann..Ja, dann kann man einmal 559 
kommen und dann kann man auch wieder gehen, ne...Das ist das wieder sag ich mal, das hat auch 560 
was mit Selbstbestimmung zu tun. Ich muss denen ja nicht vorschreiben was die tun sollen..Wenn der 561 
sagt: "Hör mal, lass uns doch mal eine Stunde spazieren gehen." Ja, dann gehen wir eine Stunde 562 
spazieren. Machen wir das.  #00:32:39-9#  563 
 564 
I: So lange Sie sich selbstbestimmt fühlen, haben Sie auch mehr Motivation.  #00:32:44-1#  565 
 566 
B: Mmh (Zustimmung) #00:32:44-1#  567 
 568 
I: . Daran teilzuhaben. Mmh. #00:32:44-6#  569 
 570 
B: Ja, absolut.  #00:32:47-8#  571 
 572 
I: Mhh. Ja, sehr interessant. Ja, das war es schon Herr (Name) Aber vielen Dank. Also sehr 573 
interessant wirklich was Sie zu berichten haben.  #00:32:53-7#  574 
 575 
B: (lachen) Weiß ich nicht, ob das für andere interessant ist.  #00:32:58-0#  576 
 577 
I: Doch. Doch auf jeden Fall. Doch. #00:32:59-0#  578 
 579 
B: Also für mich jedenfalls ist das äh Leben im Moment zufrieden. Ich hab auch immer eine positive 580 
Einstellung gehabt und äh immer nur jammern und der Staat soll mir helfen und man muss auch erst 581 
mal selber sich, sicherlich kommt man auch mal an Grenzen wo man das nicht anders geht. Sofort 582 
einverstanden und dann muss auch der Staat helfen. Aber äh wenn ich auf der einen Seite die 583 
Freiheit und Selbstbestimmung haben will, dann muss ich auch für viele Dinge einstehen und muss 584 
mich darum kümmern und sorgen, dass das auch so wird, wie ich es haben möchte. Dazu muss man 585 
auch bereit sein etwas zu tun.  #00:33:32-3#  586 
 587 
I: Ja.  #00:33:33-4#  588 
 589 
B: Ob das nun in politischen Parteien ist, in in Vereinen oder oder in irgendwelchen anderen äh 590 
Bürgerinitiativen. Aber aktiv werden... #00:33:43-5#  591 
 592 
I: Also Sie haben mir schon viele Gedankenanstöße jetzt wieder geliefert (lachen), wo ich wieder 593 
ansetzen kann.  #00:33:47-9#  594 
 595 
B: (Lachen) Ja.  #00:33:46-8#  596 
 597 
I: Also wirklich vielen Dank Herr M.  #00:33:49-9#  598 
 599 
B: Ja, gerne.    600 



Anlage E: Interviewtranskripte 

78 

 

Transkript 7: Kürzel DS 

Männlich, 64 Jahre, verheiratet, 2 Kinder, Diplom- Mathematiker, hat als selbstständiger 
Unternehmensberater gearbeitet, durchschnittliche Arbeitszeit: Ca. 50- 60 Std/ Woche, seit 2013 im 
Ruhestand, Wohnort in Landstadt (ca. 3500 Einwohner), Selbstbewertung Gesundheitszustand: gut, 
Vorerkrankungen: Diabetes (Typ 2) 
Telefonisch durchgeführtes Interview; Dauer des Interviews 31 Minuten 
 
 
I: Aus welchem Grund sind Sie denn aus dem Erwerbsleben ausgeschieden?  #00:02:15-4#  1 
 2 
B: Pff. #00:02:19-9#  3 
 4 
I: War das die äh das Erreichen der Altersregelgrenze oder Altersteilzeit? #00:02:24-0#  5 
 6 
B: Also zunächst mal ausgeschieden 100 prozentig bin ich noch nicht. Sondern ich bin immer noch 7 
nebenberuflich tätig.. Also in dem gleichen Bereich nur mit weniger Stunden, sonst reduziert man mir 8 
ja die Rente (lachen)  #00:02:39-8#  9 
 10 
I: Mhh. Ja ja. 11 
 12 
B: Und ja ähm, ich bin ja ähm nach Nortrup gezogen und davor ja in Schorndorf. Das ist bei Stuttgart. 13 
Arbeite für eine schwarzwälderische Immobilienverwaltung und die Entfernung ist weiter geworden 14 
und ich habe mir jetzt daraufhin zurückgezogen das nur aus der Ferne zu machen und nur noch mit 15 
wenigen Stunden und so langsam aufzuhören.  #00:02:59-5#  16 
 17 
I: Aha ok also Sie machen das immer noch in Altersteilzeit weiter? #00:03:04-4#  18 
 19 
B: Ja, so kann man das sagen. #00:03:08-7#  20 
 21 
I: Ok und nehmen Sie denn etwas Positives für sich jetzt aus dem Erwerbsleben mit für das Altern? 22 
#00:03:12-8#  23 
 24 
B: Puh, was Positives. Gut je nachdem (?) was man gemacht hat und wie man es gemacht hat kann 25 
man es natürlich auch verwenden. Also ich mache jetzt zur Zeit also auch hier noch zwei 26 
ehrenamtliche rechtliche Betreuungen. Ich unterstütze im Bereich der Diakonie die Schuldberatung 27 
und habe gerade, also gerade der Umgang mit Office- Paket und Excel und Auswerten und ach dann 28 
solche Sachen. Ja, also das kann man die Technik kann man verwenden.  #00:03:40-4#  29 
 30 
I: Mmh und nehmen Sie auch Belastungen mit aus dem Erwerbsleben, dass Sie unter dem Termin- 31 
oder Zeitdruck jetzt noch irgendwie? #00:03:48-3#  32 
 33 
B: Nö, das ist jetzt. (?) #00:03:49-6#  34 
 35 
I: Und mit den vielen neuen Anforderungen sind Sie  wahrscheinlich dann auch gut umgegangen? 36 
Also ohne sich da lange auf EDV und Technik und so weiter.  #00:03:57-0#  37 
 38 
B: Joa, das ist halt.  #00:03:58-0#  39 
 40 
I: .machbar, das war ja ihr Steckenpferd. Und ähm ja die nächste Frage können wir eigentlich 41 
überspringen, weil das wäre die Frage, ob irgendwelche Vorkehrungen für Ihren Ruhestand 42 
vorgenommen worden sind oder ob Sie da Bedarf gesehen hätten, aber da Sie ja selbstständig 43 
waren.. #00:04:12-4#  44 
 45 
B: Joa, gut also. Jeder muss sich ja ein ganzes Leben lang sich darauf vorbereiten meistens.  46 
#00:04:19-2#  47 
 48 
I: Aber haben Sie denn also selber irgendwelche, irgendetwas Spezielles dafür gemacht. Also ich 49 
meine große Arbeitgeber bieten ja oft irgendwelche ähm Mentorenprogramme oder sowas  oder 50 
Vorbereitungs- #00:04:28-5#  51 
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 52 
B: Nee, sowas sowas nicht. Also es geht um Vorbereitungen und so in diesem Sinne in diesem 53 
Bereich sich zu überlegen, was man da überhaupt noch tun möchte und halt zu gucken, dass die 54 
finanzielle Basis vernünftig ist.  #00:04:37-8#  55 
 56 
I: Mmh und ist für Sie jetzt in irgendeiner Form materieller Wohlstand äh wie der Besitz von 57 
Luxusgütern wichtiger geworden im Ruhestand? #00:04:46-0#  58 
 59 
B: Nee.  #00:04:46-7#  60 
 61 
I: Oder unwichtiger oder ist das unverändert? #00:04:51-2#  62 
 63 
B: Eher unwichtiger.  #00:04:50-3#  64 
 65 
I: Hmm..und können Sie beschreiben warum? #00:04:56-1#  66 
 67 
B: Ja, ich meine man braucht nicht mehr so viel. Man muss niemandem irgendetwas beweisen. Denke 68 
mal das. Joa, sonst habe ich ja nicht den Bedarf da. Also Luxusgüter schon mal sowieso nicht. Ich 69 
meine früher hat man vielleicht mal geguckt, ein bisschen größeres Auto oder sonst irgendetwas. Jetzt 70 
kann das Auto ja kleiner werden.  #00:05:12-5#  71 
 72 
I: Mmh und was wie würden Sie ein gutes Leben für sich definieren oder auch für andere?  #00:05:22-73 
4#  74 
 75 
B: Ja, ausgefüllt und vielfältig würde ich sagen..Also nicht nur so einseitig.  #00:05:30-2#  76 
 77 
I: Das heißt viele Interessen?  #00:05:32-2#  78 
 79 
B: Ja, verschiedene Sachen also ich meine. Jetzt einerseits also in der Berufsphase (?) und im Beruf 80 
oder hier jetzt auch im Garten. Diese Freizeit habe ich jetzt. Äh und dann irgendwo ehrenamtliches 81 
oder gesellschaftliches Engagement. Also zu jeder Abteilung ein bisschen was.. (?) (ändert sich 82 
natürlich immer wieder diese Abteilungen)  #00:05:52-7#  83 
 84 
I: Ok und können Sie mir sagen wie Sie zu Ihrem eigenen Alterungsprozess stehen? Ist das eher 85 
positiv oder negativ?  #00:06:02-0#  86 
 87 
B: Pff. Joa, neutral. #00:06:02-9#  88 
 89 
I: Neutral, also keine? #00:06:06-4#  90 
 91 
B: Nee, also ich habe da jetzt so keine besonderen Erwartungen oder ich sehe das nicht negativ und 92 
ich sehe das dann nicht unbedingt positiv, wenn man älter wird. Dann tuen einem die Knochen eher 93 
weh. Aber sicherlich gibt es positive äh Teile. Es gibt aber genauso gut auch auch negative Teile. Also 94 
man hat mehr Zeit. Oder eben halt ja gut Alter ist halt. So ganz toll ist das auch nicht. #00:06:29-9#  95 
 96 
I: Und können Sie sagen was in Ihrem Tagesablauf besonders wichtig ist? Also auf was Sie da nicht 97 
verzichten könnten?  #00:06:38-1#  98 
 99 
B: Puh. Tageszeitung.. #00:06:42-0#  100 
 101 
I: Ok. Also Tagesgeschehen sozusagen? #00:06:43-4#  102 
 103 
B: Ja, vielleicht mal so zu gucken, was passiert so irgendwo. Ansonsten ist man da flexibel.  104 
#00:06:53-4#  105 
 106 
I: Und konnten und können Sie alles in allem das Leben führen, dass Sie wollten? #00:06:57-5#  107 
 108 
B: Ja.  #00:06:59-0#  109 
 110 
I: Und sehen Sie da irgendwelche Eckpunkte an denen Sie das ausmachen können? Oder was 111 
besonders förderlich war? #00:07:03-9#  112 
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 113 
B: Das man sich so ein bisschen vorbereitet hat geistig und technisch sag ich mal.   #00:07:14-5#  114 
 115 
I: Mmh also gezielte Vorbereitung, Planung? #00:07:16-5#  116 
 117 
B: Ja, gezielt nicht unbedingt. Aber man hat sich immer wieder mal damit beschäftigt, ne. Ja, also das. 118 
Ich meine die Ideen dazu, die verändern sich noch. Irgendwo. #00:07:30-5#  119 
 120 
I: Ok und was stellen Sie sich persönlich unter gelingendem oder positivem Altern vor?  #00:07:34-2#  121 
 122 
B: Zufriedenheit... #00:07:36-3#  123 
 124 
I: Ok. Ist das noch mehr? Also Zufriedenheit ist ja die innere Haltung dann.  #00:07:44-4#  125 
 126 
B: Ja, und was würden Sie sonst erwarten da? Ja...Da hätte ich jetzt keine Antwort drauf.  #00:07:50-127 
5#  128 
 129 
I: Ok und man sagt ja Ältere hätten so mehr Erfahrungswissen immer, ne und gibt es auch andere 130 
Fähigkeiten, die Sie sagen, dass Sie die heute besser können jetzt im Ruhestand als früher? 131 
#00:08:01-6#  132 
 133 
B: Ja, also ich sage jetzt mal man kann heute besser auf Menschen zugehen. Menschen ist so der. 134 
Mensch ist halt stärker im Mittelpunkt also auch gerade in dem was ich jetzt ehrenamtlich tue. Da ist 135 
schon der Stellenwert (?) Mensch, der notwendig ist..Teil in der heutigen Arbeitsnorm heute (?) ist das 136 
irgendwo.. Deutlich stärker im Mittelpunkt. Man hat mehr Zeit dafür.              #00:08:20-6#  137 
 138 
I: Und ist das aber eine Fähigkeit, die Sie erlernt haben oder ähm oder wodurch meinen Sie. 139 
#00:08:26-8#  140 
 141 
B: Ja, die, die, die so ein bisschen stärker, weil es ein bisschen besser herauskommt. Die 142 
Möglichkeiten halt.  #00:08:32-7#  143 
 144 
I: Ok und gibt es auch Dinge oder Fähigkeiten, wo Sie sagen, dass Sie die jetzt nicht mehr so gut 145 
können wie früher? Dass das nachgelassen hat irgendwas an persönlichen Eigenschaften zum 146 
Beispiel?  #00:08:41-4#  147 
 148 
B: Beweglichkeit.  #00:08:46-3#  149 
 150 
I: Mmh und ansonsten irgendwelche persönlichen, also Sie haben ja gesagt so, Sie sagen, Sie 151 
müssten sich nichts mehr beweisen also ist es auch Ehrgeiz oder sowas? #00:08:53-6#  152 
 153 
B: Mmh. Nee, würde ich so nicht sehen. (5) #00:09:05-2#  154 
 155 
I: Ok und ähm welche Zukunftserwartungen haben Sie oder haben Sie eher Zukunftsängste?  156 
#00:09:10-5#  157 
 158 
B: Nee, also Ängste habe ich eigentlich nicht. Ich meine man.. Ich hoffe ja, dass man ein paar 159 
vernünftige Jahre soweit hat. Und ähm nö also.. Ich habe mich ja auch bemüht bei all dem was man 160 
jetzt so macht oder wie man es macht, dass das so ein bisschen mehr altersgerecht ist, dass man 161 
nicht irgendwelchen Jugendwünschen und -träumen soweit hinterherläuft, die man dann nachher nicht 162 
umsetzen kann. Nee, also das denke ich mir. Also Ängste sicherlich nicht, Nein.  #00:09:43-2#  163 
 164 
I: Mmh also sind sie dem eigentlich ziemlich positiv Zukunfts-.  #00:09:46-1#  165 
 166 
B: Ja. Ja, doch ich denke mir, was heißt pff. Immer noch neutral irgendwo, ich mein. Ich habe keine 167 
Angst davor, aber ich äh sehe da auch nicht keine keine super tolle Entwicklung.  #00:10:01-6#  168 
 169 
I: Ok und wie beschreiben Sie Altersarmut? Ist das für Sie auch nur finanziell ausgelegt?  #00:10:05-170 
4#  171 
 172 
B: Ja, Altersarmut das hat. Ist sicherlich eine Komponente sicherlich der Bereich der Finanzen klar. 173 
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Und aber auch ich glaube verschiedene Leute also zumindest, die ich so hier im Umfeld erlebe, mit 174 
denen ich manchmal zu tun habe eben halt der Verlust von irgendwelchen Beziehungen.  #00:10:26-175 
5#  176 
 177 
I: Mmh. Also die soziale Komponente?  #00:10:26-2#  178 
 179 
B: Ja.. Aber klar ist natürlich immer jede soziale Komponente kann man zum Teil aufrechterhalten, 180 
wenn die Finanzen stimmen. Wenn die nicht stimmen, dann bricht das andere wahrscheinlich bei 181 
vielen Leuten auch weg.  #00:10:41-4#  182 
 183 
I: Mmh und was bedeutet für Sie persönlich Wohlbefinden? Also wann fühlen Sie sich wohl aus 184 
welchen Dimensionen würden Sie das beschreiben?  #00:10:46-7#  185 
 186 
B: Wann ich mich wohlfühle...Gott. Sie stellen aber auch fragen.  #00:10:54-9#  187 
 188 
I: Ich weiß, ganz einfach sind die nicht.  #00:10:59-3#  189 
 190 
B: Nein, wann fühle ich mich wohl?! .. #00:11:02-0#  191 
 192 
I: Also sind das irgendwelche regelmäßigen Kontakte zu Freunden? Sind das Kontakte zu weiteren? 193 
Ist das Ihre ehrenamtliche Tätigkeit? Freizeitaktivitäten? #00:11:12-8#  194 
 195 
B: Also eigentlich habe ich fast das Gefühl ich fühle mich eigentlich momentan bei all den Sachen, die 196 
ich so tue ganz wohl. Also es ist nicht so, dass ich sagen kann da fühle ich mich wohler als woanders. 197 
Sondern eigentlich, ich weiß, was ich so über den Tag und die nächsten Tage machen möchte. Ich 198 
weiß mit wem ich zusammenkomme, ich weiß joa, das es das ein oder andere Problemchen gibt. Aber 199 
irgendwie insgesamt, also ich kann nicht sagen, dass es mich irgendwo bei irgendetwas herunterzieht 200 
(?) als irgendwas anderes, weil das kann sich ja auch jederzeit ändern.  #00:11:43-8#  201 
 202 
I: Ok und können Sie mir erläutern, was Ihnen dabei hilft, dass Sie ihren Lebensalltag gestalten 203 
können? Also sind das irgendwelche Ressourcen? Sagen Sie sie brauchen unbedingt das Auto oder 204 
Fernseher oder was weiß ich? #00:12:00-8#  205 
 206 
B: Nö, also ich denke mal. Also ich habe für mich so das Gefühl auf jede einzelne Komponente könnte 207 
ich durchaus verzichten. Ohne dass ich jetzt sagen würde das wäre ganz schrecklich. Also ich bin 208 
weder auf das Fernsehen unbedingt so fixiert. Oder auf das Auto. Klar auf dem Land braucht man 209 
eine gewisse Beweglichkeit so lange man das realisieren kann, aber mit was für einem Auto und wie 210 
auch immer. Zur Not geht es mit dem Rad auch also Nö.. #00:12:26-3#  211 
 212 
I: Ok und gibt es irgendwelche Bereiche in denen Sie sagen würden, dass externe Entscheidungen 213 
zum Beispiel vom Staat oder der Kommune Ihre Wahlfreiheit beschränkt haben? Oder Ihre 214 
Handlungsfreiheit? #00:12:37-6#  215 
 216 
B: Nö. Nö, bis jetzt nicht. Zumindest nicht bewusst geworden.  #00:12:42-2#  217 
 218 
I: Und gab es irgendwelche Punkte in Ihrem Leben an denen Sie sich bewusst für ihr jetziges Leben 219 
entscheiden konnten?  #00:12:47-8#  220 
 221 
B: Bewusst. Ja, ich meine. Bewusst. Ich meine als meine älteste Schwester vor vier Jahren starb, war 222 
dann die Frage übernimmt man das hier in (Ortsangabe) das Haus. Macht man das nicht. Also das 223 
war vielleicht schon eine bewusste Entscheidung. Hier das Erbe auszuschlagen oder annehmen und 224 
nutzen. Das war bewusst also in Richtung auch Alter, weil das aus meiner Sicht war so ein bisschen 225 
die Sache Haus, Garten und eine Basisaufgabe für die nächsten Jahre. Ja..Also wir hatten vorher eine 226 
Eigentumswohnung in (Stadtname) Das. Ne Eigentumswohnung da ist alles getan. Da kümmert sich 227 
die Verwaltung drum. Und jetzt hier. Das ist also so ganz geschickt. Also anderthalb Jahre haben wir 228 
renoviert, saniert. Hier kann man die nächsten Jahre noch lange was tun oder aber entscheiden (?) 229 
Also das klappt wirklich (?) Das war eine bewusste Entscheidung, ja. Das anzunehmen und zu 230 
machen.  #00:13:42-5#  231 
 232 
I: Und wie sieht für Sie ein wünschenswertes Unterstützungssystem oder Unterstützungsformen aus 233 
zum Beispiel von staatlicher oder kommunaler Seite? Würden Sie sich da noch irgendetwas 234 
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wünschen?  #00:13:51-3#  235 
 236 
B: Nee, also für mich eigentlich nicht, nee.. #00:13:57-9#  237 
 238 
I: Und von ihrem familiären Umfeld, können Sie sich da irgendetwas vorstellen?  #00:14:00-3#  239 
 240 
B: Nö. Nö, das passt.  #00:14:04-5#  241 
 242 
I: Und das weitere Netzwerk wie irgendwelche Freunde oder Verwandte? #00:14:08-9#  243 
 244 
B:.. Joa, gut. Freunde, Verwandte. Das ist so ein Bereich. Das ist dieses ehrenamtliche Engagement. 245 
Das ist eigentlich so schön. Das Netzwerkt mit Leuten, die sich in ähnlichen Bereichen betätigen. Sei 246 
es jetzt im kommunalen Umfeld. In so einem Servicebüro in diesem Bereich oder Bereiche des 247 
Kirchenkreises B. Sozial nutzende Projekt. Ja, also. Das das ist eigentlich. Das passt soweit.   248 
#00:14:37-7#  249 
 250 
I:Mmh und seitens ihrer räumlichen Umwelt? Also infrastrukturell oder mobilitätsmäßig?  #00:14:41-1#  251 
 252 
B: Nee, das passt. Da gibt es keine. Besser kann es nicht sein. Nö.  #00:14:48-1#  253 
 254 
I: Und von der ärztlichen oder medizinischen Versorgung? Wie sieht das da aus in (Ortsangabe)? 255 
#00:14:52-0#  256 
 257 
B: Ja, in (Ortsangabe) Das ist ein kleiner Ort, aber wir haben alles soweit. Gemeinschaftspraxis, 258 
Landarztpraxis das ist also sehr gut eigentlich. Das passt. Einen Zahnarzt vor Ort gibt es auch.. Äh ja 259 
gut, äh. Krankenhaus in (Stadtname) oder (Stadtname) Gibt es auch. Also 60 (?) km Entfernung. Ja, 260 
wenn was größeres ist (Stadtname), (Stadtname), also. Das kommt ja darauf an, ob man das später 261 
braucht und wie man das braucht. Nee, also ich denke mal unsere Infrastruktur ist in Ordnung.  262 
#00:15:21-3#  263 
 264 
I: Und was verstehen Sie persönlich unter Selbstbestimmung?  #00:15:29-5#  265 
 266 
B: Was ich persönlich unter Selbstbestimmung verstehe?! #00:15:31-7#  267 
 268 
I: Also die Frage beruht darauf, dass im Gesetz wird ja ganz viel deklariert, wir wollen 269 
Selbstbestimmung fördern also in der Pflegeversicherung vor allen Dingen, aber. Also das Gesetz gibt 270 
halt keine genaue Definition her, was Selbstbestimmung  überhaupt beinhalten sollte oder was es ist.  271 
#00:15:49-5#  272 
 273 
B: Ja, Gott. Das hängt sicherlich auch von der Situation ab, ne. Ich meine ich bin häufiger hier im 274 
Pflegeheim und auch in ähnlichen Bereichen engagiert. Da ist immer die Frage, wie die aktuelle 275 
Lebenssituation ist. Was ich denn überhaupt noch selbstbestimmen kann. Bei manchen ist das 276 
vielleicht nur noch die Frage, ob ich selbstbestimmen kann, ob ich morgens was weiß ich, Honig oder 277 
Marmelade auf das Brot nehme. Das ist ganz riesig und bei den anderen ist es vielleicht eher, kann 278 
ich dann überhaupt noch oder eigenständig mich rund um das Haus oder rund in dem Ort bewegen? 279 
Kann ich das noch selbstbestimmen? Kann ich noch selbstbestimmen über mein Vermögen? 280 
Hauptsache, dass ich das noch lange Zeit kann. Das es noch reicht. Aber ich meine eben halt, wenn 281 
kein Vermögen mehr da ist, ist auch keine Bestimmung mehr da. Unter 5 Euro Taschengeld, was also 282 
ein Sozialhilfeempfänger bekommt, damit macht ein Raucher keine großen Sprünge. Also ich rauche 283 
nicht aber. Ja, also ich finde Selbstbestimmung, also ich glaube das ist sehr sehr von der Situation 284 
abhängig eigentlich und das verändert sich ja.. Auch die Erwartungen glaube ich an die 285 
Selbstbestimmung.. #00:16:53-9#  286 
 287 
I: Aber wenn Sie jetzt Selbstbestimmung mit ein paar Wörtern definieren müssten, was wäre für Sie 288 
die- #00:16:59-9#  289 
 290 
B: Ja, Selbstbestimmung, wann ich morgens früh aufstehe, wann ich schlafen gehe.. Wo ich mich 291 
hinbewege, was ich esse, was ich trinke, was ich, was weiß ich, Teile meines Vermögens ausgebe. 292 
Ich glaube das war das mal so. Aber immer das kann sich ja verändern. Das geht ja ruck zuck..     293 
 294 
I: Also Ihre These ist eigentlich, dass sich das im Alter. Mit steigendem Alter weiter reduziert?  295 
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#00:17:27-3#  296 
 297 
B: Ja, nicht unbedingt mit dem Alter, sondern mit sagen wir mal mit verändernden Fähigkeiten im 298 
Alter. Ich meine, dass kann bei einem Menschen was weiß ich, mit Mitte 60 kann schon körperlich 299 
abbauen und manche mit Mitte 90, sind noch voll fit drauf, nech. Ich glaube das ist nicht so unbedingt 300 
die Alterszahl. Sondern die die Fähigkeiten noch, die das bestimmen. #00:17:49-4#  301 
 302 
I: Ja, aber ist das nicht eher Selbstständigkeit? Also Selbstständigkeit klar, geht wahrscheinlich 303 
hinunter mit den sinkenden oder mit den reduzierenden Fähigkeiten. Aber Selbstbestimmung könnte 304 
man ja auch irgendwie fördern. Fällt Ihnen da irgendetwas ein? Also wie man diese Möglichkeiten 305 
fördern könnte dann? Also ich meine Sie sind ja auch viel wahrscheinlich mit Älteren in Kontakt. 306 
#00:18:10-6#  307 
 308 
B: Joa, ich denke mir es geht da immer wieder um Angebote vielleicht machen. Ich meine, wenn keine 309 
Angebote da sind, dann kann der alte Mensch auch nicht entscheiden, was er möchte.. Er hat ja gar 310 
keine Alternativen...Und weiß (?) über was er bestimmen kann.  #00:18:28-1#  311 
 312 
I: Und fallen Ihnen da irgendwelche Angebote also spontan irgendwas ein? Was man- #00:18:34-7#  313 
 314 
B: Ja, also. Das Problem, einerseits haben wir das Problem, der älteren Menschen in den 315 
Einrichtungen. Da gibt es ja irgendwelche Gruppen, die sich dafür engagieren, die dafür etwas tun, die 316 
das auch anbieten. Ist immer die Frage, was sind das für Angebote. Äh und das andere Problem sind 317 
die älteren Menschen, die nun zu Hause alleine sind. Ich glaube das ist also ein größeres Problem 318 
eigentlich, weil die kriegen keine Angebote häufig. Und äh ich weiß aber auch nicht, wie man diese 319 
Leute ansprechen kann.  #00:19:06-5#  320 
 321 
I: Das man die zu Hause-. #00:19:07-5#  322 
 323 
B: Das man die überhaupt erreicht. Das man überhaupt von außen erkennt, dass dort ein ein ein ein 324 
ja ein Bedürfnis eigentlich haben.. Niemand, niemand kennt das. Also ich habe schon mal. Ich habe 325 
sogar erlebt, also in diesem Bereich der Seniorenbegleitung, die Kirche kennt die Leute nicht. Außer 326 
Sie kommen mal zum 70 oder 80 Geburtstag mal vorbei. Die Gemeinde kennt die Leute noch viel 327 
weniger...Ja, also die (Boxer alte Achse?), den gibt es auch nicht, der weiß was in seiner Straße los 328 
ist, wer da Hilfe braucht und die Leute selbst. Ja, ich denke mir, die rühren sich eigentlich auch nicht, 329 
weil sie irgendwo.. Ja,. sich vielleicht ein bisschen für ihre Situation. Ja, ich möchte nicht sagen 330 
schämen, aber irgendwo.. Das nicht outen wollen, dass dass sie Hilfe oder Unterstützung brauchen. 331 
#00:20:02-7#  332 
 333 
I: Also Sie meinen das ist die Scham dann in die- #00:20:04-8#  334 
 335 
B: Ja, irgend, irgend, irgendwo schon. Also das, was weiß ich, wenn irgendwo heut, was weiß ich, der 336 
Mann verstorben ist und die Frau, so ganz, dass die das Haus nicht mehr so ordentlich halten kann 337 
wie sie das möchte. Dann möchte sie auch keinen reinlassen. Oh Gotte Gott, ne? Ja, das ist also 338 
glaube ich ein großes Problem...Und das ist ein Problem an das man so nicht rankommt. Die Leute 339 
von alleine melden sich nicht. Und niemand anderes kommt so mit ihnen offiziell, staatlich dahin und 340 
sagt ich kümmere mich jetzt darum. So ein bisschen. Ich biete da was an. Vielleicht nur ein Fahrdienst 341 
irgendwann, was weiß ich Altennachmittag von der Kirchengemeinde oder Seniorennachmittag bei der 342 
Kommune oder was auch immer. Das die Leute da mal rauskommen...  #00:20:50-4#  343 
 344 
I: Ja, ich finde das auch ganz spannend, ich meine auf der anderen Seite. Kinder, da wird ja sehr viel 345 
vom Sozialdienst getan und Jugendhilfe und zum Ende hin also zum Alter hin, da werden die 346 
Menschen ziemlich alleine gelassen und erst wenn sie den Bedarf zeigen oder die Bedürfnisse, wird 347 
darauf eingegangen. Aber es ist ja eher dann diese Hol- anstatt wie beim Jugendlichen irgendwie 348 
diese Bringleistung des Staates. Und darum soll es halt auch gehen.  #00:21:16-1#  349 
 350 
B: Ja, ja. Das ist ein großes Problem würde ich mal meinen. Gerade also quasi im ländlichen Raum ist 351 
es nicht unbedingt so, dass die Kinder bei den Eltern dran (?) bleiben und sich darum kümmern. Zum 352 
Teil sind die weit weg. Das Problem ist eigentlich im Endeffekt warum der alte Mensch fällt nur dann 353 
auf, wenn er auffällig wird. Das heißt irgendwo in Richtung Betreuung. Das sich dann eine 354 
Organisation beteiligt daran und betreuungsrechtlich und handlungsrechtlich (?) etwas tut oder eben 355 
halt klar, eben halt der Haushaltschef (?) des Menschen ist nicht mehr, also hilft nur noch die 356 
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Heimunterbringung. Und da dieses Vorfeld das ist total weg eigentlich und das das sieht keiner. Das 357 
will keiner sehen. Ja, weder eben halt auch die Leute selbst, die davon betroffen sind, wollen damit 358 
auch nicht raus.  #00:21:57-2#  359 
 360 
I: Also Sie sehen da auch ein Präventionspotential schon bevor es halt eigentlich alle Stricke reißen.  361 
#00:22:07-0#  362 
 363 
B: Ja, ich sage ja man muss sich ja mal grundsätzlich überlegen, wenn so ein alter Mensch mal ein 364 
paar Monate in seiner alten räumlichen Umgebung vernünftig versorgt verbleiben kann. Das das spart. 365 
A gibt es für den alten Menschen einen Vorteil in seiner Umgebung und B spart es den Staat eine 366 
ganze Menge Geld. Halt der Gesellschaft, da guckt man sich doch die Rente an. 800 Euro Rente, da 367 
macht man keine großen Sprünge im Heim. Da ist gleich von Beginn an die Zuzahlung ..und 368 
Sozialamt wichtig.  #00:22:33-2#  369 
 370 
I: Ja, die Frage ist, wie man es so geschickt macht, dass die Älteren sich nicht überrumpelt fühlen 371 
oder bevormundet. Also ne, Oh gott da kommt ja einer, sondern irgendwie sie so motiviert oder 372 
anspricht, dass sie wirklich den, das Angebot nur sehen und sagen, denken ja, das ist ja eine nette 373 
Sache.  #00:22:52-7#  374 
 375 
B: Ja. Ja, genau. Also das sie irgendetwas sehen und ein Angebot sehen und man sich als 376 
(unverständliches Wort?) reagieren können. Also man kann das denen nicht aufzwingen, das geht 377 
schon überhaupt nicht und das muss man regelmäßig sehen und vielleicht springen die Leute darauf 378 
an. Aber es ist klar, es werden immer ein paar Leute unten wegfallen.  #00:23:13-3#  379 
 380 
I: Ok und haben Sie selber eine chronische Erkrankung?  #00:23:15-7#  381 
 382 
B: Nein, also Diabetes. Altersdiabetes, aber.. #00:23:21-4#  383 
 384 
I: Und schränkt das Sie irgendwie ein in Ihren Handlungsfreiheiten?  #00:23:24-2#  385 
 386 
B: Nö.  #00:23:24-9#  387 
 388 
I: Ok und chronische Schmerzen haben Sie dann auch nicht davon, ne?  #00:23:27-7#  389 
 390 
B: Nein. Nein, Nein. Bis jetzt noch nicht.  #00:23:32-1#  391 
 392 
I: Und inwiefern hat sich die Beziehung oder der Stellenwert zu ihrem sozialen Umfeld jetzt seit ihrem 393 
Ruhestand verändert? #00:23:41-1#  394 
 395 
B: (4) Mmh. Hat sich eigentlich nichts verändert.  #00:23:45-9#  396 
 397 
I: Ist gleich geblieben?  #00:23:45-1#  398 
 399 
B: Joa.  #00:23:46-4#  400 
 401 
I: Und die Bedeutung oder die Einstellung zu kulturellen Aktivitäten? Hat sich das irgendwie 402 
verändert? Das Sie jetzt irgendwie mehr ins Theater gehen oder Bücher lesen oder-? #00:23:52-2#  403 
 404 
B: Nein. Nee, Nee. (Stadtname) ist ein bisschen weit weg.  Nein, also Bücher lesen nur ein bisschen. 405 
Man hat ja mehr Zeit. Also, man hört mehr Musik, man liest ja vielleicht ein bisschen mehr. Ein 406 
bisschen, aber so viel ist das auch nicht mehr.   #00:24:03-2#  407 
 408 
I: Ok also keine einschneidenden Veränderungen. #00:24:06-6#  409 
 410 
B: Nein, keine wesentlichen Veränderungen, Nein.  #00:24:09-0#  411 
 412 
I: Und Ihre Freizeitgestaltung hat sich die jetzt irgendwie verändert?  #00:24:11-9#  413 
 414 
B: Äh ne eigentlich auch nicht. Man hat kein schlechtes Gewissen mehr, wenn man nichts tut... 415 
#00:24:21-0#  416 
 417 
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I: Aha schön.  #00:24:21-0#  418 
 419 
B: Ja, doch. Doch sonst hatte man manchmal so das Gefühl das müsstest du doch eigentlich auch.  420 
#00:24:25-6#  421 
 422 
I: Ja, aber das ist doch wahrscheinlich sehr schwer, wenn man von so einer sehr hohen 423 
Arbeitsbelastung dann auf einmal-  #00:24:31-5#  424 
 425 
B: Naja, die die also Belastung das ist also schon. Also ich habe mich ja schon bemüht, also über die 426 
Monate das Zug um Zug zurückzufahren. Also von 50- 60 Stunden plus Fahrerei auf was dann weiß 427 
ich dann nur noch 50 -60 Stunden im Monat und jetzt sind es vielleicht 10,15.. Also. Also es ist 428 
langsam. Ich habe es langsam gemacht nicht so Zack. #00:24:55-5#  429 
 430 
I: .Von 100 auf 0. #00:24:55-5#  431 
 432 
B: Nee, das das das ist glaube ich nichts. Man muss ja parallel so ein bisschen was anderes aufbauen 433 
und gucken, ne.. Also so so auf einen Schlag das geht nicht.  #00:25:05-3#  434 
 435 
I: Naja, sonst fällt man auch in ein Loch. #00:25:09-5#  436 
 437 
B: Ja, dann fällt man, das ist natürlich auch immer ein bisschen unterschiedlich wie man das, wie man 438 
die Chance hat das selber zu steuern. Ich denke mal ein normaler Arbeitnehmer, der hat was weiß 439 
ich, seine vierzig Stunden und danach von heut auf morgen hat man seine Ruh. Ich glaube das ist viel 440 
schlimmer.  #00:25:24-6#  441 
 442 
I: Und Sie sind ja selber ehrenamtlich tätig, welchen Ansporn sehen Sie da drin für sich selber oder 443 
welche Beweggründe?     #00:25:34-8#  444 
 445 
B:Pff. Welche Beweggründe?! A sicherlich der Beweggrund A, ja der Auslastung. Ausfüllung des 446 
Lebens. Einfach. Egal ich könnte auch was anderes tun. Zweitens natürlich eben halt, das es eben 447 
etwas ist was halt ein neuer Bereich, ein anderer Bereich ist. Äh es ist einfach, ich finde das ja so 448 
gerade mit den älteren Herrschaften so ein bisschen zu arbeiten. Das macht mir eigentlich, ja Spaß ist 449 
falsch glaube ich. Oder freut mich manchmal. Also irgendwie finde ich das schön. Und äh ja, wenn 450 
man dann auch noch so ein bisschen zurückbekommt, dass die eigentlich auch dadurch ganz, ein 451 
bisschen zufriedener werden ist das noch schöner.  #00:26:15-5#  452 
 453 
I: Also ist das eigentlich eher ein Geben und Nehmen?  #00:26:17-6#  454 
 455 
B: Ja, das ist schon. Also es ist nicht mehr so eindeutig. So so ein Helfersyndrom. So ich möchte jetzt 456 
unbedingt so. Sondern eigentlich das gibt mir selber auch etwas. Also manchmal merke ich dann, 457 
wenn ich wirklich gute Unterhaltungen und klar bei fortschritten, fortgeschrittener Demenz ist da nicht 458 
mehr so viel drin. Aber mit manchen anderen, wenn man so ein bisschen so gerade diese diese 459 
Lebensgeschichte finde ich immer sehr interessant. Äh das Wesentliche in der Zeit des zweiten 460 
Weltkrieges. Also das was ich von den Eltern nicht so erlebt hatte, die waren da schon erwachsen.. 461 
Aber gerade so zu erzählend (?) zu erleben, wie die also dort äh sich mit dem Leben, ihrem Leben 462 
beschäftigt haben. Wie sie dann auch später was weiß ich so immer immer, da aus, was weiß ich, aus 463 
Vorpommern vertrieben wurden mit 17 Jahren dann hier nach Deutschland oder in den Westen 464 
kamen. Also das finde ich immer sehr interessant.  #00:27:11-3#  465 
 466 
I: Und also das ist wahrscheinlich dann ihre Tätigkeit als Seniorenbegleiter, oder?  #00:27:16-6#  467 
 468 
B: Äh ja, also nicht also das Seniorenbegleitung ist ja eben ein  Bereich der eben halt schlecht anläuft, 469 
weil sich keiner so richtig mündig (?) macht. Ist das eigentlich im Pflegeheim und äh in zwei 470 
Einrichtungen hier in (Stadtname). Und ich mache das im Bereich der rechtlichen Betreuung halt 471 
zurzeit bei zwei älteren Herrschaften hier vor Ort. Im Pflegeheim. Also das in der häuslichen 472 
Umgebung, da kommt man nicht ran. Das ist das große Problem im Moment hier. Also die Leute 473 
sowohl (?)die Kirche als auch also die Gemeinde, da kommt nichts zusammen. Auch trotz, was weiß 474 
ich, äh Presse und Kirchenblatt und was weiß ich. So ist das momentan also hier in dem Bereich der.. 475 
der Einrichtungen.  #00:28:05-2#  476 
 477 
I: Also Sie bieten das Angebot an, dass Sie herkommen würden, aber der die Nachfrage fehlt dann? 478 
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#00:28:10-1#  479 
 480 
B:Richtig. Es fehlt einfach die Nachfrage..  #00:28:12-6#  481 
 482 
I: Aha und obwohl es schon viel Pressearbeit und so weiter-. #00:28:16-4#  483 
 484 
B: Ja, es hat Pressearbeit gegeben, es hat Vorstellungen vom Gemeinderat gegeben, vom Ausschuss 485 
Soziales, vom Rat der Seniorenform, äh die Leute also pff. Die Leute, die die betroffenen Selber 486 
rühren sich nicht, die Kinder, Verwandtschaft auch nicht. Es rührt sich nicht. Also das ist. Ja, ein 487 
bisschen traurig, aber ich meine man muss halt abwarten. Erzwingen kann man das ja nicht.. 488 
#00:28:43-1#  489 
 490 
I: Nee, aber vielleicht ist es ja so ein Schneeballeffekt dann am Ende.  #00:28:45-9#  491 
 492 
B: Ja, klar, ich meine wenn man irgendwo so ein (unverständlich) also wenn ich mal so ein bisschen 493 
Mund-zu-Mund-Propaganda. Das es eigentlich eine nette Geschichte ist, ich meine es gibt viele 494 
Möglichkeiten, weil man eigentlich durchaus unterstützen könnte oder Unterstützung auch engagieren 495 
könnte. Und äh aber naja eben halt drum trifft man oder treff ich Leute und ich gehe auf den Bereich 496 
der Menschen, die nun halt schon ich sag mal auffällig geworden sind, wo man also die in staatlich 497 
einer Organisation tätig sind im Bereich Betreuung oder wo die Leute schon in der Einrichtung sind 498 
oder im betreuten Wohnen. Und Tagespflege.   #00:29:23-1#  499 
 500 
I: Und ähm was sind so ihre Erfahrungen? Sehen Sie das sehr schichtbezogen oder so, dass die 501 
Leute sich melden? Also ich meine, dass besonders hilfsbedürftige sich melden würden oder sind das 502 
eher dann noch aktivere? #00:29:34-9#  503 
 504 
B: Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Entschuldigung.   #00:29:34-9#  505 
 506 
I: Ähm sehen Sie das irgendwie, können Sie das schichtbezogen einteilen also, dass Sie sagen es 507 
melden sich vor allen Dingen ähm noch, sehr hilfsbedürftige Rentner-. #00:29:52-3#  508 
 509 
B: Ja, es melden sich ja gar keine.  #00:29:55-2#  510 
 511 
I: Ach gar keine. #00:29:55-2#  512 
 513 
B: Das ist eigentlich so das. Also da, der Kontakt hier zu dem Pflegeheim, da kam auch mal ein 514 
Angebot, was man selber gemacht hätte, wenn man mal jemanden hätte, der keinen Besuch bekommt 515 
oder der sich ein bisschen schwer tut. Sich um den zu kümmern und das ich dann mal nach und nach 516 
so ein bisschen erweitert würden. Das man dann also, die Einrichtung auch eher mal so ein bisschen 517 
unterstützen, wenn Ausflüge gemacht werden, das man auch mal eines der Fahrzeuge fährt und so 518 
etwas ja. Aber, so in diesem Bereich der Seniorenbegleitung, die ja mal angedacht war hier im 519 
Landkreis, da habe ich im Moment noch nichts gehört.. #00:30:33-7#  520 
 521 
I: Hmm Schade.  #00:30:36-1#  522 
 523 
B: Joa, aber ich würde, ich glaube man muss ein bisschen Geduld haben, wenn man sich da was 524 
(unverständlich), dass die das müssten soweit. Äh es gibt ja viele Möglichkeiten, was zu tun, wenn es 525 
das eine nicht tut, muss man was anderes tun.  #00:30:51-8#  526 
 527 
I: Ja, Danke, Herr (Name). Das war es schon.  #00:30:53-9#  528 
 529 
B: Das war es schon, joa. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg noch mit ihrer Dissertation.          530 
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Transkript 8: Kürzel RS 

Weiblich, 67 Jahre, verwitwet, 2 Kinder, Schulabschluss: Hauptschulabschluss, vorheriger Beruf: 
Hausfrau, derzeit noch tätig als Mini-Jobberin (Busfahrten für Schulkinder), Anzahl Personen im 
Haushalt: 1, Einwohnerzahl im Wohnumfeld: ca. 9.000. Selbstbewertung Gesundheitszustand: 
ausgezeichnet, Vorerkrankungen: Keine, (zwei Knie-Totalendoprothesen)    
Gespräch zu Hause bei Interviewteilnehmerin durchgeführt; Dauer des Interviews 26 Minuten 
 
 
I: So jetzt müsste er gehen und wenn Sie irgendetwas nicht darauf haben wollen, dann sagen Sie es 1 
oder drücken selber hier auf den Roten. Ähm nehmen Sie etwas Positives für sich mit aus der 2 
Erwerbsfähigkeit aus der Zeit, hier vor, bevor Sie älter geworden sind? #00:00:16-8#  3 
 4 
B: Joa, das ist das was mir immer Spaß gemacht hat mit Kindern und...den Haushalt und viel kochen. 5 
Schöne Sachen. Ausprobieren.  #00:00:27-5#  6 
 7 
I: Und nehmen Sie auch Belastungen mit? Das Sie zum Beispiel davon gesundheitliche 8 
Einschränkungen haben oder, dass Sie irgendwelche Umweltbedingungen... #00:00:32-3#  9 
 10 
B: Nein, nein.  #00:00:36-9#  11 
 12 
I: Ok und haben Sie diese vielen neuen Anforderungen, haben Sie die damals belastend zum 13 
Beispiel, dass es jetzt diese Umstellung auf EDV viel gibt...oder diese technischen...? #00:00:48-1#  14 
 15 
B: Also ein Internet sowas besitz ich gar nicht oder Computer.  #00:00:56-7#  16 
 17 
I: Also sehen Sie da auch keine Belastungen von? #00:00:56-7#  18 
 19 
B: Nein, (lachen) und wenn ich was nicht weiß rufe ich meine Tochter an, die hilft mir.  #00:01:01-1#  20 
 21 
I: Ist für Sie in irgendeiner Form materieller Wohlstand bzw. Vermögen wie der Besitz von Luxusgütern 22 
jetzt wichtiger oder unwichtiger geworden?  #00:01:11-4#  23 
 24 
B: Naja, bisschen Geld kann man wohl gebrauchen.  #00:01:15-8#  25 
 26 
I: Aber es ist nicht wichtiger geworden, dass Sie sagen Sie brauchen jetzt... #00:01:18-9#  27 
 28 
B: Nein, nein man kann sich doch so einrichten, dass man auskommt einigermaßen.  #00:01:25-8#  29 
 30 
I: Ja. Ja, ja. Also, dass man die Basissicherung hat... #00:01:31-8#  31 
 32 
B: ...Genau. #00:01:31-8#  33 
 34 
I:...Und darüber hinaus, aber ist Ihnen nicht wichtiger geworden? #00:01:31-8#  35 
 36 
B: Nein.  #00:01:33-3#  37 
 38 
I: Ok. Und ähm, können Sie etwas über Ihre Gedanken oder eine Definition eines guten Lebens 39 
sagen? Was für Sie ein gutes Leben ist im Alter? #00:01:46-9#  40 
 41 
B:...Och, wenn man viel...Viel unterwegs ist und nicht einsam dadurch.  #00:01:54-9#  42 
 43 
I: Aha.  #00:02:04-7#  44 
 45 
B: Also ich habe immer Termine...Das ich mal sagen muss, so heute musst du mal einen Tag zu 46 
Hause bleiben.   #00:02:04-9#  47 
 48 
I: Aha. Ok. Also das wäre für Sie nicht... #00:02:08-5#  49 
 50 
B: Ja, also mein Mann ist vor sieben Jahren gestorben. Und äh ich habe mich noch nicht einsam 51 
gefühlt. #00:02:15-8#  52 
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 53 
I: Und können Sie sagen wie Sie zu Ihrem eigenen Alterungsprozess stehen? Ist das eher positiv oder 54 
negativ? #00:02:25-0#  55 
 56 
B: Nein, positiv.  #00:02:25-0#  57 
 58 
I: Und warum? #00:02:24-0#  #00:02:26-2#  59 
 60 
B: Ich fühle mich wohl. Kann mich da nicht beklagen.  #00:02:31-3#  61 
 62 
I: Und was ist Ihnen in ihrem Tagesablauf besonders wichtig? Auf was könnten Sie nicht verzichten?  63 
#00:02:37-1#  64 
 65 
B: ...Auf was kann ich nicht verzichten...  #00:02:42-2#  66 
 67 
I:..Also Sie haben ja schon gesagt Tee morgens, ne (lachen)... #00:02:47-9#  68 
 69 
B: Die Zeitung zum Beispiel.  #00:02:52-0#  70 
 71 
I: Und so Medien wie Fernseher und sowas?  #00:02:53-8#  72 
 73 
B: Joa, gibt es auch. Oder ich lese gerne. Ich leih mir dann Bücher aus.  #00:03:00-2#  74 
 75 
I: Ok... #00:03:02-3#  76 
 77 
B: Und ich bastel viel. Da vergeht mir die Zeit gut, wenn ich im Bulli auf die Schüler warten muss. 78 
Dann habe ich schon vorgearbeitet. Ähm Sachen, die ich dann ausschneide und ja dann was für die 79 
Senioren bastele.  #00:03:16-9#  80 
 81 
I: Ach so und Sie bringen die Kinder dann immer zur Schule dann da und holen die wieder ab?  82 
#00:03:19-8#  83 
 84 
B: Ja, und hol die wieder ab und dann mach ich das.  #00:03:22-4#  85 
 86 
I: Aha, ok.  #00:03:23-5#  87 
 88 
B: Hier das zum Beispiel (zeigt auf das Fenster und eine Bastelei). #00:03:23-6#  89 
 90 
I: Oh, ja.  #00:03:26-2#  91 
 92 
B: Und dann mach ich meinetwegen ein son Teil und verschenk das dann. Nein, dass schneide ich ja 93 
aus, während ich auf die Schüler 10 Minuten warten muss.  #00:03:50-9#  94 
 95 
I: Und konnten und können Sie alles in allem das Leben führen, dass Sie wollten? #00:03:55-3#  96 
 97 
B: Joa.  #00:03:55-4#  98 
 99 
I: Also Sie sahen nicht irgendwo Barrieren?  #00:03:58-6#  100 
 101 
B: Nö. #00:04:00-4#  102 
 103 
I: Und an welchen Eckpunkten können Sie das ausmachen so? Können Sie das sagen? #00:04:05-3#  104 
 105 
B: Weiß ich nicht. Ich bin selbstständig. Das war ich immer schon. #00:04:09-5#  106 
 107 
I: Selbstständigkeit? #00:04:07-8#  108 
 109 
B: Ja.  #00:04:13-4#  110 
 111 
I: Aha...Und was stellen Sie sich persönlich unter gelingendem oder positivem Altern vor? Wenn Sie 112 
das auch für sich und für andere definieren müssten? #00:04:23-7#  113 
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 114 
B:...Sagen Sie das doch nochmal. #00:04:28-8#  115 
 116 
I: Gelingendes oder positives Altern?...Ist das eher Gesundheit und so weiter oder? #00:04:39-5#  117 
 118 
B: Das stimmt schon. Gesundheit. Und man muss immer positiv denken, nicht negativ.  #00:04:49-0#  119 
 120 
I: Ok.  #00:04:49-0#  121 
 122 
B: Das ist schon schlimm, wenn man sagt heute passiert mir das oder... #00:04:58-0#  123 
 124 
I: Also die Persönlichkeit sollte positiv dem... #00:05:02-0#  125 
 126 
B: Ja.  #00:04:59-1#  127 
 128 
I: Mmh und man sagt ja Ältere hätten mehr Erfahrungswissen als Jüngere.  #00:05:05-9#  129 
 130 
B: Das stimmt.  #00:05:03-8#  131 
 132 
I: Gibt es denn weitere Dinge oder Fähigkeiten, die Sie heute besser können als früher?  #00:05:10-9#  133 
 134 
B: Also meine Mutter hat immer gesagt: "Man lernt nie aus". Weil alle Finger müssen gleich lang sein 135 
und das passiert nie. Solange muss man lernen.  #00:05:21-0#  136 
 137 
I: Aha. Also sich weiterbilden? #00:05:27-0#  138 
 139 
B: Ja...Und einen Rat mal suchen. #00:05:35-3#  140 
 141 
I: Mmh also auch annehmen? #00:05:31-5#  142 
 143 
B: Und annehmen. Genau... #00:05:40-1#  144 
 145 
I: Und gibt es auch umgekehrt Dinge oder Fähigkeiten, die Sie heute nicht mehr so gut können wie 146 
früher? Und welche sind das so, wenn ja? Gibt es da welche? #00:05:49-0#  147 
 148 
B: Ja, man wird schon langsamer im Alter.  #00:05:54-7#  149 
 150 
I: Langsamer körperlich oder? #00:05:59-4#  151 
 152 
B: Ja, das äh klar. Man hat nicht mehr so viel Kraft...Und dann muss man dann Bitte Bitte sagen, dass 153 
man Hilfe kriegt. #00:06:12-9#  154 
 155 
I: Mmh.  #00:06:12-9#  156 
 157 
B: Ja, den Enkel oder den Sohn... #00:06:22-0#  158 
 159 
I: Und welche Zukunftserwartungen haben Sie? #00:06:26-7#  160 
 161 
B: Ja, das ich alt werde. Alt werde und geistig noch denken kann.  #00:06:30-3#  162 
 163 
I: Und haben Sie auch Zukunftsängste dann umgekehrt?  #00:06:33-1#  164 
 165 
B: Nein. Nein.  #00:06:34-8#  166 
 167 
I: Ok...Und wie beschreiben Sie Altersarmut? Sehen Sie das auch nur finanziell? Oder können Sie 168 
sich weitere Dimensionen vorstellen? #00:06:52-9#  169 
 170 
B: Ah ich glaube das passiert oft vielen Leuten, äh die einsam sind. Die sich nicht äußern möchten: 171 
"Helft mir" oder "Komm doch mal" oder wir bieten das ja manchmal an.  #00:07:07-2#  172 
 173 
I: Die dann nicht die Hilfe annehmen wollen?  #00:07:08-1#  174 
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 175 
B: Ja, die das auch nicht äußern? #00:07:15-1#  176 
 177 
I: Können Sie sich vorstellen warum?  #00:07:16-7#  178 
 179 
B: Aus Scham... #00:07:21-8#  180 
 181 
I: Aus Scham, obwohl es ja, also es wird ja schon in der Öffentlichkeit mehr Altershilfe und so weiter... 182 
#00:07:28-7#  183 
 184 
B: Aber trotzdem. Das erlebe ich sehr oft, weil ich ja die Senioren auch betreue von der katholischen 185 
Kirche alle vierzehn Tage und da muss man die Leute so richtig darauf stoßen die Hilfe 186 
anzunehmen... #00:07:45-4#  187 
 188 
I: Mmh, aber das sehen Sie dann auch unter Altersarmut, dass Sie nicht einsam sind und diese 189 
sozialen Kontakte.  #00:07:54-3#  190 
 191 
B: Ja, die gehen ja auch nicht zum Amt und sagen ich hab...Oder kommen an und sagen: "Ich kann 192 
nicht mitfahren, mir reicht das Geld nicht". Dann äh wir schreiben immer dazu, eine Bezuschussung ist 193 
möglich, wenn wir einen Ausflug machen.  #00:08:10-4#  194 
 195 
I: Und dann ist diese Scham so groß die Hilfe anzunehmen?  #00:08:11-1#  196 
 197 
B: Dann kommen die gar nicht erst.  #00:08:15-5#  198 
 199 
I: Und was bedeutet für Sie Wohlbefinden?  #00:08:21-8#  200 
 201 
B:...Das ist doch schon das Beste.  #00:08:24-3#  202 
 203 
I: Das beste ist Wohlbefinden, also wenn Sie... #00:08:27-7#  204 
 205 
B:... Wenn man sich wohlfühlt.  #00:08:26-2#  206 
 207 
I: Aus verschiedenen Dimensionen gesehen, sind das soziale Kontakte auch, wenn Sie soziale 208 
Kontakte haben oder... #00:08:35-4#  209 
 210 
B: Auch. #00:08:33-1#  211 
 212 
I:...Umwelt, welche Rolle spielt die Umwelt da? #00:08:40-2#  213 
 214 
B:... Also ich fahre schon mal viel raus und dann...Wenn ich dann gutes Natur sehe. Das finde ich toll 215 
und die Leute sollten da was für tun...  #00:08:51-8#  216 
 217 
I: Ist hier ja auch schön. Und hmm können Sie mir erläutern was Ihnen dabei hilft, dass zu tun was Sie 218 
sich für Ihren Lebensalltag vorstellen? Sind das irgendwelche materiellen Dinge oder eher 219 
immaterielle?  #00:09:19-3#  220 
 221 
B:...Das ist schwer.  #00:09:23-2#  222 
 223 
I: Das ist eine schwierige Frage, aber ist es das Auto oder so oder.  #00:09:25-0#  224 
 225 
B: Ja, das brauch ich dazu. #00:09:27-1#  226 
 227 
I: Ist unerlässlich?  #00:09:27-2#  228 
 229 
B: Ja, ich mach auch viel ehrenamtlich ähm ich backe für Lepra- und Tuberkulosekranke immer 230 
Waffeln. Und da war jetzt Tag des offenen Gartens und da haben wir Waffeln verkauft und ähm Sahne 231 
und Sauerkirschen und da haben wir von vier Pfund äh Kaffeemehl haben wir Kaffee gekocht. Und ich 232 
bereite das alles vor. Bringe das dahin und das ist, wenn ich dann abends noch so müde bin und das 233 
Geld zähle, was ich dann erwirtschaftet habe und überweisen kann. Dann geht es mir gut.  #00:10:03-234 
8#  235 
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 236 
I: Mmh. Also das Sie was für andere tun können? Das Sie denen was geben können?  #00:10:06-7#  237 
 238 
B: Ja, ja... #00:10:11-8#  239 
 240 
I: Hmm gut. Äh gibt es Bereiche in denen Sie sagen würden, dass externe Entscheidungen wie zum 241 
Beispiel vom Staat oder der Kommune Ihre persönliche Handlungsfreiheit eingeschränkt haben? 242 
#00:10:29-8#  243 
 244 
B:... was soll ich dazu sagen? #00:10:38-6#  245 
 246 
I: Oder sind das eher, gibt es irgendwelche Werte und Normen in unsere Gesellschaft, wo Sie sagen 247 
das schränkt meine Handlungsfreiheit ein, da kann ich nicht so handeln wie ich möchte? #00:10:49-4#  248 
 249 
B:... Das eigentlich nicht.  #00:10:51-5#  250 
 251 
I: Nein?...Und äh gab es Punkte in Ihrem Leben an denen Sie sich bewusst für ihr jetziges Leben 252 
entschieden haben? #00:11:01-5#  253 
 254 
B:... Nein, das ist so gekommen.  #00:11:05-4#  255 
 256 
I: Also Sie glauben auch eher das war Schicksal und nicht?  #00:11:09-8#  257 
 258 
B: Ja. #00:11:09-8#  259 
 260 
I: Das Sie es selber beeinflussen konnten?  #00:11:12-4#  261 
 262 
B: Nee.  #00:11:16-5#  263 
 264 
I: Und wie sieht für Sie ein wünschenswertes Unterstützungssystem aus, dass Ihre Handlungsfähigkeit 265 
fördern kann von staatlicher oder kommunaler Seite?... Also sind Sie da mit der Grundsicherung der 266 
Rente und so zufrieden oder sagen Sie... #00:11:33-9#  267 
 268 
B: Also es könnte wohl etwas mehr sein noch oder? Meine Kosten sind ja auch dann...Heizung und 269 
was weiß ich. Das ist doch alles. Und Sprit für das Auto... #00:11:54-4#  270 
 271 
I: Also Sie meinen das könnte mehr sein und ähm also finanziell und so von Seiten der Pflege- und 272 
Krankenversicherung? Denken Sie da auch das könnte mehr sein oder ist das alles so in Ordnung?  273 
#00:12:05-6#  274 
 275 
B: Also das habe ich ja noch nicht in Anspruch. Eigentlich bin ich jedes Mal, als ich das mit den Knien 276 
hatte, haben Sie mir geholfen.  #00:12:18-0#  277 
 278 
I: Mmh. Und von Ihrem familiären Umfeld? Wie könnte da ein wünschenswertes 279 
Unterstützungssystem aussehen?  #00:12:24-1#  280 
 281 
B: Och, das ist eigentlich gut. Meine Kinder helfen mir. Ich glaube bestimmt, wenn mir mal so ein Euro 282 
fehlen würde, dann würden die Kinder mich schon unterstützen.  #00:12:39-6#  283 
 284 
I: Mmh und von Ihrem weiteren Netzwerk? Also auch Freunde und so weiter.  #00:12:44-9#  285 
 286 
B: Das ist immer noch nicht so...  #00:12:49-7#  287 
 288 
I: Ok. Also da könnten Sie nicht, würden Sie nicht auf die Hilfe zählen? #00:12:53-5#  289 
 290 
B:...Das ist eigentlich. Nein... #00:13:01-1#  291 
 292 
I:...Mmh und von Ihrer räumlichen Umwelt von Ihrer Infrastruktur und Mobilität? Sehen Sie da, also ist 293 
das Unterstützungssystem gut oder könnte das hier besser sein?  #00:13:12-5#  294 
 295 
B: Nee, das ist schon gut.  #00:13:13-3#  296 
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 297 
I: Und von der medizinischen Versorgung? Gibt es die hier also ist das alles angebunden hier?  298 
#00:13:19-0#  299 
 300 
B: Ja und sonst kann ich ja mit dem Auto nach (Stadtname) zum Beispiel.  #00:13:23-4#  301 
 302 
I: Aha, aber halt wieder mit dem Auto. Das wäre ja halt erst wieder eine Barriere. #00:13:27-2#  303 
 304 
B: Ja, aber das... #00:13:31-0#  305 
 306 
I: Also die Voraussetzung wäre das Auto um halt die medizinische Versorgung... #00:13:33-9#  307 
 308 
B: Ja, also Fachärzte da muss man schon entweder (Ortsangabe). Ich meine das gibt es in 309 
(Ortsangabe) auch. Aber ähm, das ist nicht so mein Ding diese Leute, diese Ärzte. Ja.  #00:13:50-9#  310 
 311 
I: Und was verstehen Sie persönlich unter Selbstbestimmung? #00:13:54-2#  312 
 313 
B: (6) #00:13:58-5#  314 
 315 
I: Ist schwierig? Also weil im Gesetz steht viel oder gerade in der Pflegeversicherung, hmm dass die 316 
die Selbstbestimmung fördern wollen, aber es ist nirgendwo fest definiert, was ist denn überhaupt 317 
Selbstbestimmung? Und deswegen auch diese Frage. Also ist Selbstbestimmung nur 318 
Entscheidungsfreiheit?... Ist es Selbstständigkeit, aber Selbstbestimmung geht ja eigentlich noch 319 
einen Schritt weiter. #00:14:23-4#  320 
 321 
B: Das ich das bestimmen kann, was mit mir wird, wenn ich mal nicht mehr kann oder wie? #00:14:28-322 
6#  323 
 324 
I: Zum Beispiel. Also Sie da die Entscheidung treffen und darauf halt auch eine Reaktion, das 325 
Handeln... #00:14:35-8#  326 
 327 
B: Ja, das (4) #00:14:43-5#  328 
 329 
I: Also, dass Sie sagen, dass man am ähm Lebensende selbst für sich entscheidet, was mit einem 330 
passiert, welche Handlungen vorgenommen wird. Das ist für Sie auch Selbstbestimmung? #00:14:56-331 
0#  332 
 333 
B: Das ist richtig... #00:14:56-4#  334 
 335 
I: Und ähm (4) und Selbstständigkeit? Das ist das körperliche oder wie?  #00:15:10-6#  336 
 337 
B: Ja.  #00:15:12-9#  338 
 339 
I: Und fällt Ihnen irgendwas ein um Ihre Möglichkeiten zur Selbstbestimmung zu fördern? #00:15:18-340 
4#  341 
 342 
B:...Also ich hab das schriftlich niedergelegt und auf äh...Das es so auch befolgt wird.  #00:15:29-4#  343 
 344 
I: Ja. Ja.  #00:15:29-4#  345 
 346 
B: Ja, aber man hört ja manchmal, dass das dann doch nicht ist.  #00:15:33-8#  347 
 348 
I: Deswegen auch die Frage. Die Realität sieht häufig anders aus. Gerade diese lebenserhaltenden 349 
Maßnahmen…#00:15:52-1#  350 
 351 
B: Ja, aber wenn ich sage ich möchte keine, nicht künstlich ernährt werden. Joa. Das nötigste Trinken 352 
und wieder. #00:16:00-1#  353 
 354 
I: Hmm. Und haben Sie eine akute oder chronische Erkrankung?  #00:16:04-4#  355 
 356 
B: Mh Mh (Verneinung)  #00:16:03-8#  357 
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 358 
I: Haben Sie denn chronische Schmerzen?.. Von den Knien das sind keine chronischen Schmerzen 359 
eigentlich, ne?  #00:16:13-9#  360 
 361 
B: Kopfschütteln (Verneinung) #00:16:15-9#  362 
 363 
I: Sind denn sonst irgendwie Ihre Handlungsmöglichkeiten beschränkt? So wohnortbezogen hier? 364 
#00:16:25-1#  365 
 366 
B: Bewohnerbezogen?  #00:16:25-1#  367 
 368 
I: Nee, wohnortbezogen hier?  #00:16:24-1#  369 
 370 
B: Ach so (4) Nein.  #00:16:31-7#  371 
 372 
I: Und inwiefern hat sich jetzt mit dem steigenden Altern der Stellenwert zu Ihrem sozialen Umfeld 373 
verändert?  #00:16:42-7#  374 
 375 
B: (4)  #00:16:47-5#  376 
 377 
I: Also auch aber in Bezug jetzt auf nähere Verwandte und aber auch um das Netzwerk da drum 378 
herum und mit Freunden und so weiter? Hat sich das jetzt verändert?  #00:16:53-5#  379 
 380 
B: Ja, Freunde... Ich habe so viele Bekannte hier in (Ortsangabe). Meine Kinder..  #00:17:03-1#  381 
 382 
I: Und das ist jetzt mehr geworden oder?  #00:17:02-0#  383 
 384 
B: Diese Bekannten?  #00:17:03-5#  385 
 386 
I: Ja, mit dem Alter?  #00:17:06-2#  387 
 388 
B: Nein. Das habe ich ja schon durch mein Ehrenamt ständig.  #00:17:10-3#  389 
 390 
I: Ok...Also es ist gleich geblieben?  #00:17:16-4#  391 
 392 
B: (lachen) Ich war mit einer 97jährigen spazieren gegangen. Die habe ich im Rollstuhl geschoben 393 
und dann hat Sie sich gewundert, dass mir einen Nachmittag nur drei "Hallo" gerufen haben oder 394 
"Hallo, (Name), wie geht es dir?" oder so. Ja, und sonst war das nur "Hallo, wie gehts?", "Guten Tag" 395 
(lachen) #00:17:34-1#  396 
 397 
I: Vielleicht, weil es hier eher Kleinstadt ist und so? Weil in (Stadtname) war das oder im (Stadtname) 398 
Raum meinten, dass wäre jetzt viel mehr geworden, weil Sie jetzt früher irgendwie sich da viel mehr 399 
zurückgezogen hatten und hatten ihr eigenes.  #00:17:48-6#  400 
 401 
B:  Das war auch früher so. Man musste doch arbeiten.  #00:17:51-9#  402 
 403 
I: Mmh und ihren eigenen Trip gelebt haben? Aber Sie sagen das ist hier gleich geblieben so?  404 
#00:17:54-1#  405 
 406 
B: Ja.  #00:17:53-1#  407 
 408 
I: Ok.   #00:17:54-6#  409 
 410 
B: Das war immer schon. #00:17:57-9#  411 
 412 
I: Und inwiefern hat sich die Bedeutung oder die Einstellung zu kulturellen Aktivitäten verändert?  413 
#00:18:01-2#  414 
 415 
B: Ja, ich hab jetzt mehr Zeit und kann auch zu äh...Chören gehen oder zu (4) Konzerten. #00:18:12-416 
4#  417 
 418 
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I: Und Theaterbesuche und sowas?  #00:18:16-0#  419 
 420 
B: Auch (5)  #00:18:20-5#  421 
 422 
I: Und ähm Aktivitäten wie Bücher lesen?  #00:18:23-8#  423 
 424 
B: Joa.  #00:18:25-7#  425 
 426 
I: Auch mehr. Also da würden Sie schon sagen, die kulturellen Aktivitäten sind jetzt wichtiger 427 
geworden mit dem Alter? #00:18:30-6#  428 
 429 
B: Joa. Da hat man mehr Zeit.  #00:18:34-6#  430 
 431 
I: Mmh.  #00:18:35-4#  432 
 433 
B: Und ich bin in einem Chor und denk mir, wenn ich zu den anderen Chören gehe, kommen die 434 
Leute auch zu mir.  #00:18:42-3#  435 
 436 
I: Mmh. Also statten einen Gegenbesuch ab.  #00:18:46-5#  437 
 438 
B: Ja, das ist nicht immer, aber das denke ich mir, wenn alle sagen würden: "Na, ich habe heute keine 439 
Lust" (6) #00:18:57-4#  440 
 441 
I: Und inwiefern hat sich Ihre Freizeitgestaltung verändert?  #00:19:02-3#  442 
 443 
B: Ich kann ja einfach zu machen und.. gehen, ne wo ich hin möchte.   #00:19:08-8#  444 
 445 
I: Und sind Sie da so aktiv wie Sie möchten oder würden Sie sich das mehr wünschen, dass es auch 446 
hier mehr Angebote gibt?  #00:19:13-8#  447 
 448 
B: Mmh. Reicht mir. Zumal ich ja ein Auto habe und in andere Orte fahren kann.. #00:19:24-9#  449 
 450 
I: Aber Sie sind auch selber so aktiv wie Sie möchten und sagen sich nicht ich sehe da irgendwelche 451 
Hemmnisse, dass ich #00:19:29-1#  452 
 453 
B: Nein, sehe ich nicht.(4) Ich mag auch Leute ansprechen und sagen: "Wollen wir da mal hin 454 
fahren?"... #00:19:39-8#  455 
 456 
I: Schön, also ergreifen Sie da die Initiative?  #00:19:41-1#  457 
 458 
B: Ja, weil ich das auch, viele Leute kenne. Ältere, die selber nicht Auto fahren können. Ja?  459 
#00:19:51-3#  460 
 461 
I: Mmh.  #00:19:51-3#  462 
 463 
B: Die (tiefes ein- und ausatmen) frage ich dann.  #00:19:53-9#  464 
 465 
I: Also wieder denen was zurückzugeben ist das ja wieder, ne? Also das was Sie können an 466 
Fähigkeiten denen. #00:20:01-8#  467 
 468 
B: Ja, aber ich habe dann doch auch Spaß, wenn die sich freuen und sagen: "Was war das ein 469 
schöner Nachmittag."  #00:20:08-8#  470 
 471 
I: Ja.  #00:20:09-9#  472 
 473 
B: Oder?  #00:20:09-9#  474 
 475 
I: Ja, ja. Ja, das ist dieses 50:50, ne also das geben aber auch nehmen von denen..Und sind Sie in 476 
einem Verein aktiv tätig?  #00:20:20-4#  477 
 478 
B: Ja, in der Frauengemeinschaft und im Chor.. #00:20:29-2#  479 
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 480 
I: Ähm und eine ehrenamtliche Tätigkeit üben Sie auch aus, ne?  #00:20:32-1#  481 
 482 
B: Ja...mehrere mache ich so.  #00:20:36-6#  483 
 484 
I: Welche sind das?        485 
 486 
B: Einmal das Aussätzige-Hilfswerk, die AHW.  #00:20:41-9#  487 
 488 
I: Aha.  #00:20:43-2#  489 
 490 
B: Und der Seniorentreff...und dann die Tagespflege.. (lachen)  #00:20:52-8#  491 
 492 
I: Noch mehr?  #00:20:52-8#  493 
 494 
B: Von der Kirche noch. Wenn da mal was ist, dann koche ich Kaffee oder so.  #00:20:59-6#  495 
 496 
I: Und welche Beweggründe sehen Sie darin? Und welchen Ansporn haben Sie hierfür? #00:21:03-8#  497 
 498 
B: Joa.. Ich bin dann mit anderen Leuten zusammen... Große breite Masse. (10) #00:21:22-6#  499 
 500 
I: Also ihr Ansporn ist dann auch wieder dieses Geben und Nehmen? #00:21:26-3#  501 
 502 
B: Ja.  #00:21:25-4#  503 
 504 
I: Das Sie, aber Sie sehen da nicht, dass Sie sich finanziell daran irgendwas haben oder so, sondern?  505 
#00:21:31-5#  506 
 507 
B: Nein. Das ist daran habe ich keinen Verdienst dran..Wenn ich zum Beispiel, wir machen ähm im 508 
Dezember ist Rorate-Messe. Das ist jeden Dienstagmorgen mit Frühstück. Da koche ich schon am vor 509 
ach. äh vor sechs Uhr den Kaffee für 50-60 Leute..Und die kommen dann um halb 7 zum Frühstück ja 510 
und dann wird alles nachher wieder gespült und ja. #00:21:58-4#  511 
 512 
I: Ok.  #00:21:55-9#  513 
 514 
B: Und das Geld ist dann für einen guten Zweck, was wir da erwirtschaften... #00:22:08-3#  515 
 516 
I: Sie sind ja wirklich viel unterwegs. Ja, Danke. Das war es schon eigentlich (lachen). Schön.  517 
#00:22:12-4#  518 
 519 
B: Aber das ist wahr. Da fragt der kannste helfen ähm wir machen ja jetzt alle vier Wochen ähm da ist 520 
um elf Uhr sonntags für Familien mit Kleinkindern so ein Wortgottesdienst in der Kirche oder das ist 521 
auch schon mal ein Kindergarten und dann wird anschließend im Pfarrheim gibt es einen kleinen 522 
Imbiss. Das die Mütter dann mittags nicht kochen müssen. Und beim ersten Mal gab es ganz viel K?. 523 
Heißwürstchen da wurde dann ähm Möhren und Gurken und Tomaten und sowas zu gereicht und 524 
Paprika und ja. Das finde ich toll. Und da haben Sie mich gefragt, weil ich ja so einen großen 525 
Einkochtopf habe, ob ich die Heißwürstchen machen könnte... #00:23:01-1#  526 
 527 
I: Aber dann sind Sie ja auch sehr viel unterwegs auch oder? #00:23:03-6#  528 
 529 
B: Ja.  #00:23:04-9#  530 
 531 
I: Haben ja auch nie ihre Ruhe. Also richtig Freizeit sehe ich da jetzt noch nicht (lachen).  #00:23:08-532 
8#  533 
 534 
B: Doch, gestern war ich den ganzen Tag zu Hause.  #00:23:11-5#  535 
 536 
I: Ja, gestern war auch Sonntag.  #00:23:14-2#  537 
 538 
B: Ja, aber dann bin ich ja auch. Den Sonntag davor von zehn Uhr bis 19 Uhr war ich unterwegs in 539 
Sachen Waffeln.  #00:23:22-8#  540 
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 541 
I: Mmh.  #00:23:25-0#  542 
 543 
B: Da bin ich von äh Mittags ein Uhr bis um halb fünf, fünf habe ich nur Kaffee gekocht, Sahne 544 
geschlagen, Kirschen angerührt. Auf einem Bauernhof in einer Küche. In einer fremden Küche... 545 
#00:23:38-8#  546 
 547 
I: Das ist doch auch anstregend oder?  #00:23:52-8#  548 
 549 
... #00:23:54-7#  550 
 551 
B: Ja, aber als ich dann alles wieder im äh Haus hatte war das, war das gut. #00:24:01-2#  552 
 553 
I: Ja, na gut, Sie sind ja auch wirklich noch mobil mit ihrem Auto. #00:24:03-3#  554 
 555 
B: Ja, ohne Auto wäre es schlecht. Dann könnte ich sowas nicht machen. Das war ja weit außerhalb 556 
von (Ortsangabe).. Da habe ich 740 Euro ans Aussätzigen- Hilfswerk überwiesen. Was ich verdient 557 
hab.  #00:24:16-5#  558 
 559 
I: Hui. Hui, Hui.  #00:24:20-3#  560 
 561 
B: Und dann musste ich den anderen Tag noch nach (Stadtname) zur..äh zum Lepramuseum und 562 
musste die Roll-ups wieder hinbringen so die Reklame, die man so auszieht. Mit einem leprakranken 563 
Mann und einer tuberkulosekranken Frau drauf. Das macht ja dann..was her.  #00:24:38-9#  564 
 565 
I: Ja, ja. In welchem Sinne auch immer. #00:24:41-3#  566 
 567 
B: Ja. Da stehen schon die Kinder vor und warum hat der so kaputte Hände und sowas..Und auch die 568 
Erwachsenen. Das äh ja.. Jetzt habe ich schon den nächsten Brief fertig für den Leinewebermarkt. Da 569 
musste ich mich nochmal anmelden.  #00:24:55-8#  570 
 571 
I: Wo ist der?  #00:24:58-9#  572 
 573 
B: Der ist hier in (Ortsangabe) am 29. September.  #00:25:04-9#  574 
 575 
(unrelevanter Inhalt) 576 
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Transkript 9: Kürzel S.-S. 

Weiblich, 72 Jahre, verheiratet, 3 Kinder, Schulabschluss: Abitur, vorheriger Beruf: Bereich 
Erwachsenenbildung, durchschnittliche Arbeitszeit: 40 Std/ Woche, seit 1999 im Ruhestand, Anzahl 
der Personen im Haushalt 2 (bzw. Mehrgenerationenhaus, da direkt nebenan die Kinder wohnen), 
Einwohnerzahl im Wohnumfeld: ca. 30.000, Selbstbewertung Gesundheitszustand: gut, 
Vorerkrankungen: nichts angegeben.   
Telefonisch durchgeführtes Interview; Dauer des Interviews 21 Minuten 
 
 
I: Aus welchem Grund sind Sie denn aus dem Erwerbsleben ausgeschieden? #00:02:20-7#  1 
 2 
B: Pflege und Versorgung zur Unterstützung äh der Schwiegermutter und äh in den jungen Jahren 3 
also äh durch die chronische Erkrankung unseres Sohnes.  #00:02:34-3#  4 
 5 
I: Mmh und nehmen Sie etwas Positives für sich aus dem Erwerbsleben mit? #00:02:40-0#  6 
 7 
B: Ja, das war mein Hobby.. #00:02:41-7#  8 
 9 
I: Ok. Und nehmen Sie auch Belastungen mit? Das Sie irgendwelche gesundheitlichen 10 
Einschränkungen davon tragen oder das Ihnen noch der Stress irgendwie heute belastet? #00:02:51-11 
1#  12 
 13 
B: Ähmm...Nein.  #00:02:53-2#  14 
 15 
I: Hatte Ihr Arbeitgeber irgendwelche Vorkehrungen für den Übergang in den Ruhestand getroffen 16 
oder hätten Sie da Bedarf gesehen? #00:03:00-0#  17 
 18 
B: Vorkehrungen heißt was?  #00:03:02-6#  19 
 20 
I: Irgendwelche Maßnahmen, dass er Schulungen gemacht hätte oder Ihnen irgendwie irgendeinen 21 
einen Mentor zur Seite gestellt? #00:03:08-4#  22 
 23 
B: Äh Nein. Ich hatte ähm (lautes ein- und ausatmen) vereinbart, dass ich auf Honararbasis weiter 24 
arbeiten kann.  #00:03:15-9#  25 
 26 
I: Aber weitere Vorkehrungen wie irgendeinen Mentor oder sowas gab es nicht?  #00:03:18-5#  27 
 28 
B: Mmh, Mmh. Nein.  #00:03:17-3#  29 
 30 
I: Ok und ist für Sie jetzt in irgendeiner Form der materielle Wohlstand beziehungsweise das 31 
Vermögen wie Luxusgüter wichtiger geworden im Ruhestand oder unwichtiger und wenn ja warum?  32 
#00:03:29-9#  33 
 34 
B: Unwichtiger, weil die sozialen Beziehungen die wichtigsten sind.  #00:03:33-0#  35 
 36 
I: Ok. Danke und können Sie mir etwas über Ihre Gedanken zum guten Leben sagen wie Sie das für 37 
sich und auch für andere definieren würden? #00:03:41-9#  38 
 39 
B: (lautes ein- und ausatmen) Gutes Leben heißt zufrieden mit dem, was ansteht und das muss man 40 
eben so sortieren, dass es Zufriedenheit schafft.  #00:03:55-7#  41 
 42 
I: Hmm. Und können Sie mir erläutern wie Sie zu Ihrem eigenen Alterungsprozess stehen? Ist das 43 
positiv oder negativ und wenn ja warum?  #00:04:05-9#  44 
 45 
B: Ich sehe es als sehr positiv. Ähm, weil wir in einem Alter sind wo wir noch Rente kriegen..Also 46 
finanziell soweit abgesichert sind und ähm positiv dahingehend, wir haben noch Bewegungsfreiheit, 47 
sind nicht durch Krankheit gezeichnet. Äh haben Kinder und Enkelkinder und joa. Rund um gut 48 
zufrieden.  #00:04:29-6#  49 
 50 
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I: Schön und was ist Ihnen in ihrem Tagesablauf besonders wichtig das heißt auf was könnten Sie 51 
nicht verzichten?  #00:04:34-4#  #00:04:39-4#  52 
 53 
B: Auf meinen Mittagsschlaf (lachen). Äh was heißt nicht verzichten? Das ist also eine Regelmäßigkeit 54 
äh tut mir gut. Regelmäßigkeit im Essen, im Kaffee trinken und im Mittag und im Schlafen.  #00:04:59-55 
7#  56 
 57 
I: Und konnten und können Sie alles in allem das Leben führen, dass Sie wollten oder gab es 58 
irgendwelche Barrieren? #00:05:04-9#  59 
 60 
B: Äh Barrieren durch Krankheit? #00:05:09-8#  61 
 62 
I: Mmh. Zum Beispiel.  #00:05:10-0#  63 
 64 
B: Äh Einschränkungen durch die Pflege der Schwiegermutter...Ähm ansonsten Nein, haben wir, 65 
haben wir ein ziemlich freies Leben.  #00:05:19-4#  66 
 67 
I: Ok. Und wie würden Sie gelingendes oder positives Altern definieren? #00:05:27-5#  68 
 69 
B: (4) Zufriedenheit (4) #00:05:30-5#  70 
 71 
I: Hmm. Ok. Und man sagt ja Ältere hätten mehr Erfahrungswissen als Jüngere. Gibt es jetzt Dinge 72 
oder Fähigkeiten, die Sie jetzt sagen, dass Sie die im Ruhestand nicht mehr so gut können oder 73 
besser können? #00:05:41-1#  74 
 75 
B: Ähm. Erfahrungswissen beziehungsweise ja, ein Erfahrungswissen ähm..Und äh was ich nicht so 76 
gut kann, das ist eben die Schnelligkeit lässt nach.. #00:05:53-8#  77 
 78 
I: Körperlich oder jetzt? #00:05:54-3#  79 
 80 
B: Bitte? #00:05:54-3#  81 
 82 
I: Körperlich gesehen? #00:05:55-4#  83 
 84 
B: Die körperliche Schnelligkeit. Ansonsten. Pff. Was nachlässt oder was mir wichtig ist, das sind 85 
Kontakte zu den Kindern und Enkelkindern und auch Phasen des Gespräches und der Bewegung. 86 
Immer aber abgestimmt auf die Fähigkeiten, die ich habe..Ich meine die Kinder machen ihren eigenen 87 
Turn aber es gibt auch gemeinsame Dinge.  #00:06:22-4#  88 
 89 
I: Und gibt es auch Dinge, die Sie jetzt besser können im Ruhestand? Also das Sie Eigenschaften 90 
dazu gewonnen haben oder Fähigkeiten?  #00:06:30-1#  91 
 92 
B: Ja, Gelassenheit.. #00:06:32-2#  93 
 94 
I: Gelassenheit? #00:06:29-3#  95 
 96 
B: Gelassenheit mit den Enkelkindern. Beim Spielen. Beim Brettspiele machen und und und.  97 
#00:06:37-3#  98 
 99 
I: Mmh. Und welche Zukunftserwartungen haben Sie? Oder beschreiben Sie auch mal Ihre 100 
Zukunftsängste, wenn Sie die haben.  #00:06:45-0#  101 
 102 
B:...Pff (lautes ein- und ausatmen) Ängste eigentlich weniger.. Erwartungen dahingehend, dass das 103 
System was wir so im Haus aufgebaut haben, dass das fortbesteht.. #00:07:03-0#  104 
 105 
I: Mmh. Und das ist ein Mehrgenerationenhaus dann auch? #00:07:06-0#  106 
 107 
B: Ja. #00:07:08-0#  108 
 109 
I: Und wie beschreiben Sie Altersarmut? Würden Sie das auch nur finanziell sehen? So wie es jetzt in 110 
den Medien immer auftaucht? #00:07:12-8#  111 
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 112 
B: Ähm. Ich glaube es gibt dort zwei Dinge. Wenn man das differenzierter sieht. Das ist sicherlich 113 
auch das finanzielle. Aber äh das sind die Ausgrenzung, wer nicht aufgepasst hat und sich hat 114 
ausgrenzen lassen oder schon von im mittlerem Lebensalter ausgegrenzt wurde. Ausgrenzung, 115 
Isolation, das sind wohl die markantesten äh Dinge von Armut. #00:07:39-7#  116 
 117 
I: Ok. Ja, sehr interessant und was bedeutet für Sie Wohlbefinden? Aus verschiedenen Dimensionen 118 
betrachtet? #00:07:49-5#  119 
 120 
B: Äh Wohlbefinden, das ist einmal die körperliche. Wohlbefinden heißt für mich aber auch so den 121 
geistigen Horizont nicht zu vernachlässigen. Äh das heißt im Lesen.. Pff. Vorträge hören oder oder. 122 
Die Spiritualität ist für mich ein wesentlicher Faktor des Wohlbefindens. Nicht engstirnig aber 123 
ähm..Sich da täglich in den Dimensionen auch ein Stückchen zu bewegen.. #00:08:19-3#  124 
 125 
I: Und Sie haben ja gesagt Spiritualität. Gehört dazu auch.  #00:08:22-0#  126 
 127 
B: Augenblick, das habe ich nicht verstanden.  #00:08:23-1#  128 
 129 
I: Sie haben ja eben gesagt Spiritualität. Wie sehen Sie das mit dem Glauben? Glauben Sie der hilft 130 
für das Wohlbefinden?  #00:08:30-6#  131 
 132 
B: Ähm der Glaube hilft aber auch die...Die Beweglichkeit. Ich weiß nicht was Sie jetzt unter Glauben 133 
verstehen genau? #00:08:38-1#  134 
 135 
I: Religionszugehörigkeit? #00:08:39-5#  136 
 137 
B: Ne Religionszugehörigkeit und auch eine bestimmte ähm Beweglichkeit äh im Lesen durch, von 138 
Fachzeitungen und und und.  #00:08:48-5#  139 
 140 
I: Mmh ok. Und gibt es Bereiche in denen Sie sagen würden, dass externe Entscheidungen wie vom 141 
Staat oder der Kommune Ihre Wahlfreiheit oder Handlungsfreiheit eingeschränkt haben? #00:09:02-142 
6#  143 
 144 
B: (tiefes ein- und ausatmen) (5) Von Staat und Kommune?  #00:09:04-3#  145 
 146 
I: Mmh.  #00:09:07-6#  147 
 148 
B: (4) Pff, also für mich ganz persönlich sehe ich das nicht, weil ich mich früh genug dagegen gewehrt 149 
habe...Ja, es gibt sicherlich Dinge, das ist diese typische Stigmatisierung oder ähm wo es eine 150 
Ausgrenzung gibt, das sind mit älter werdende mit Handicap. Die werden schon teils stigmatisiert. 151 
#00:09:30-5#  152 
 153 
I: Mmh. Durch die Altersbilder oder? Das Sie. #00:09:34-6#  154 
 155 
B: Ich glaube durch die Altersbilder ja. #00:09:36-6#  156 
 157 
I: Mhh. Ok...    #00:09:39-2#  158 
 159 
B: Und auch fehlende Kommunikation.. #00:09:42-6#  160 
 161 
I: Auf der staatlichen Seite oder dann weil Sie keine, weil den Älteren keine Kommunikation geboten 162 
wird?  #00:09:45-3#  163 
 164 
B: Äh ich glaube auf beiden Seiten..  #00:09:45-4#  165 
 166 
I: Ok. Und gab es Punkte in Ihrem Leben an denen Sie sich bewusst für ihr jetziges Leben 167 
entscheiden konnten?  #00:09:54-7#  168 
 169 
B: Ja. #00:09:55-7#  170 
 171 
I: Und wenn ja, beschreiben Sie diese mal bitte.  #00:09:58-8#  172 
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 173 
B: Äh. Dahingehend, dass wir ähm.. Irgendwann ich sag mal jetzt vor zehn Jahren oder was vor die 174 
Alternative entweder wir wir versuchen eine Familienmehrgenerationenhaus zu machen oder wir 175 
verkaufen unser Eigentum und ziehen in eine Eigentumswohnung.  #00:10:22-1#  176 
 177 
I: Mmh...Ok. #00:10:24-2#  178 
 179 
B: Und dann muss man noch die Kinder haben, die mitspielen.  #00:10:28-7#  180 
 181 
I: Ja, genau. Und wie sieht für Sie ein wünschenswertes Unterstützungssystem aus?  #00:10:33-1#  182 
 183 
B: Das habe ich auch nicht ganz verstanden.  #00:10:37-5#  184 
 185 
I: Wie sieht für Sie ein wünschenswertes Unterstützungssystem aus oder Unterstützungsformen von 186 
staatlicher und kommunaler Seite? Für das gelingende Altern? #00:10:44-8#  187 
 188 
B: Äh., indem mehr Möglichkeiten geschaffen werden für Kontakte. Ähm Kontakte, die nicht nur zum 189 
Kaffee trinken, sondern tatsächlich das Alterswissen und auch die Erfahrungen und die Gelassenheit, 190 
die da ist, äh dass die an die junge Generation weitergegeben werden kann oder auch untereinander 191 
geübt werden. Wo es nicht mehr um, äh um Achtung, Wissen und Reichtum geht, sondern um völlig 192 
andere Dinge. Die Verlässlichkeit von Nachbarschaft. Die Verlässlichkeit von guten Bekannten.  193 
#00:11:24-6#  194 
 195 
I: Also Sie plädieren dafür so Begegnungsorte einzurichten? #00:11:27-3#  196 
 197 
B: Äh Begegnungsorte, die aber nicht äh wo..Augenblick mal, wo die Menschen selbst ihre Wünsche 198 
auch artikulieren können und auch selbst bringen können, nech..Also nicht dieses Konsum. Wir haben 199 
ja, meine Generation hat eine lange Zeit ähm..Senioren als äh Konsumempfänger mit Kaffee und 200 
Tüdeltaddel..Und ich glaube das ist die, der falsche Ansatz, der führt einfach zur Isolation...Sondern 201 
die Ideen, die Wünsche, die äh Ressourcen, die die Einzelnen haben, die müssen sehr viel mehr zum 202 
Tragen kommen in solchen Begegnungsstätten.  #00:12:11-6#  203 
 204 
I: Das man sie fördert und Ressourcen nochmal aktiviert? #00:12:12-8#  205 
 206 
B: Bitte? #00:12:15-9#  207 
 208 
I: Das man Ressourcen nochmal aktiviert im Alter und äh. #00:12:17-9#  209 
 210 
B: Genau.  #00:12:19-0#  211 
 212 
I: Nicht diese Defizitbetrachtung? #00:12:19-7#  213 
 214 
B: Die Defizitbetrachtung ist die Schlimmste und Ressourcen ähm nochmal motiviert. Ich glaube das 215 
äh im beruflichen Alltag so Ressourcen brach liegen, vernachlässigt werden und das es äh noch eine 216 
ganze Menge an Möglichkeiten gibt, die wieder nach vorne zu bringen.  #00:12:42-4#  217 
 218 
I: Aber Sie sehen Ressourcen dann nicht als materielle Gegenstände oder sondern schon die 219 
internen. #00:12:45-6#  220 
 221 
B: Ressourcen? Ne, überhaupt nicht als materiell. #00:12:44-2#  222 
 223 
I: Mmh. Sondern interne Fähigkeiten? #00:12:46-4#  224 
 225 
B: Ja..Die also auch nen so ein gelingendes Alter irgendwo ausmachen...Ob ich fünf Euro oder 50.000 226 
auf der Kante habe, das ist nachher sowas von Piep egal.  #00:13:01-9#  227 
 228 
I: Ok. Also, weil dazu gibt es ja zwei Theorien. Also, die einen sagen ja es hängt halt viel von diesen 229 
materiellen Ressourcen ab, dass ich daraus dann halt ähm mit denen agieren kann oder halt das viel 230 
von den Persönlichkeitseigenschaften abhängt und Sie sagen halt eher das sind die persönlichen 231 
Eigenschaften? Das man das finanzielle eigentlich in den Hintergrund stellen kann? #00:13:16-6#  232 
 233 
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B: Ja, das finanzielle muss passen. Es muss genügend zu Essen und und auch Kleidungstechnisch 234 
da sein. Aber äh ich habe hier in der Nähe eine Institution für Reisen für Senioren..Ah, wenn die schon 235 
an Weihnachten nicht mehr wissen, dass Sie wo Sie denn nun noch wirklich mal hinfahren könnten, 236 
weil es sonst zu langweilig ist, dann hat es nichts mehr mit Geld zu tun, sondern das ist nur noch 237 
innere Leere.  #00:13:43-0#  238 
 239 
I: Mmh.. #00:13:43-6#  240 
 241 
B: Ne.  #00:13:45-1#  242 
 243 
I: Mmh. Ja, das stimmt schon.   #00:13:47-5#  244 
 245 
B: Also unter dem Aspekt sehe ich das. Natürlich, äh ich will das materielle nicht runterspielen, ne? 246 
#00:13:52-3#  247 
 248 
I: Ja. #00:13:55-9#  249 
 250 
B: Wenn nicht genügend zu Essen da ist oder das ich mir nicht äh, wenn ich nach (Stadtname) fahre 251 
keinen Kaffee mehr leisten kann oder so, dann ist das schon bitter...Aber ich glaube, dass ich äh sehr 252 
viel flexibler bin, wenn die inneren Ressourcen, wenn die nochmal zum Tragen kommen.. #00:14:12-253 
2#  254 
 255 
I: Ja, sehr interessant. Und wie sieht ein Unterstützungssystem vom familiären Umfeld aus? Wie 256 
könnten Sie sich das vorstellen? Also Sie sagen ja Sie wohnen schon im Mehrgenerationenhaus, das 257 
ist ja schon eine Form. #00:14:24-6#  258 
 259 
B: Das in einem Satz. Geben und Nehmen. #00:14:27-9#  260 
 261 
I: Mmh. #00:14:28-1#  262 
 263 
B:..Und das im guten Verhältnis... #00:14:31-1#  264 
 265 
I: Und was denken Sie was könnte das weitere Netzwerk sowie Freunde und Verwandte, et 266 
cetera..beitragen zu einem gelingenden Altern?  #00:14:41-4#  267 
 268 
B: Äh, indem ich da rede ich außerhalb des Familien-äh kreises, wirklich Freunde habe, äh die 269 
verlässlich sind. Bei Krankheit, bei Tod, bei was.Pff auch immer.   #00:14:55-9#  270 
 271 
I: Das Sie Unterstützung bieten? #00:14:56-4#  272 
 273 
B: Ja.  #00:14:55-6#  274 
 275 
I: Ok. Mmh. Und ein Unterstützungssystem von Ihrer räumlichen Umwelt, infrastrukturell oder 276 
mobilitäts. Gibt es da irgendetwas, was Sie sich..wünschen? #00:15:08-4#  277 
 278 
B: Habe ich wenig. Ich habe eine, komme selbst aus meiner Herkunftsfamilie. Da habe ich ein großes 279 
Unterstützungspotential in der ähm in dem Ort oder in der kleinen Bauernschaft nicht. Das liegt aber 280 
an meinem ganz persönlichen ähm...Nicht (Lautes ein- und ausatmen) wollen. Aber schon seit ganz 281 
früh und von daher kann man, das heißt nicht, dass hier keine Nachbarschaft ist, aber es geht nicht, 282 
die Verlässlichkeit ist nicht da. #00:15:43-4#  283 
 284 
I: Mmh, ok (4) #00:15:44-8#  285 
 286 
B: Und man grüßt, man am Gartenzaun, man macht dies und das. Aber man organisiert jetzt nicht 287 
äh..Ne Fahrt, ein Treffen. oder. #00:15:54-2#  288 
 289 
I: Ein Gartenfest. #00:15:53-9#  290 
 291 
B: Nachbarschaftskaffee oder was, ja.  #00:15:59-5#  292 
 293 
I: Ok und was verstehen Sie persönlich unter Selbstbestimmung? #00:16:04-9#  294 
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 295 
B (5) (lautes ein- und ausatmen).. #00:16:07-5#  296 
 297 
I: Also ich kann da kurz was zu sagen zu dieser Frage. Das basiert darauf, dass im Gesetz sehr viel 298 
steht in den Pflegegesetzen und so, wir wollen eine selbstbestimmte Lebensweise fördern, aber es 299 
steht nirgendwo irgendwie wie Selbstbestimmung wie der Gesetzgeber Selbstbestimmung für sich 300 
definiert. #00:16:24-2#  301 
 302 
B: Ähm, also für mich heißt diese Selbstbestimmung, indem ich äh tatsächlich, das was ich an an 303 
Ideen, Fantasien, Ressourcen habe, verwirklichen kann ohne dass äh meine unterschiedlichen also 304 
Familien- und Nachbarschaftskreise dadurch benachteiligt werden... #00:16:43-0#  305 
 306 
I: Ok, also Sie sehen das dann, es ist die Entscheidungsfreiheit. Aber Sie beziehen das dann ja schon 307 
eher auf andere wieder mit, dass Sie Dritte mit hinzuholen? #00:16:53-0#  308 
 309 
B: Ja, Entscheidungsfreiheit. Ich kann mich dafür entscheiden nach pff..Ähm nach Pusemuckel zu 310 
ziehen ähm, wenn ich die finanziellen Ressourcen nicht habe oder dadurch ähm meinen Kindern und 311 
Enkelkindern nichts gutes Tue nur weil ich pff, ne. Also ich muss dazu sagen in jungen Jahren bin ich 312 
genügend gereist. Ich habe auch keinen, keinen (lachen) Drive mehr nach nach Pusemuckel zu 313 
ziehen.  #00:17:24-2#  314 
 315 
I: Ja, ok und fällt Ihnen irgendwas ein, um diese Selbstbestimmungsmöglichkeiten zu fördern im Alter?  316 
#00:17:30-7#  317 
 318 
B: Indem man selbst äh für sich Entscheidungen trifft. Ich erlebe viele Alte, die können für sich keine 319 
Entscheidungen treffen.  #00:17:38-4#  320 
 321 
I: Können sie nicht oder wollen sie nicht? #00:17:38-4#  322 
 323 
B: Ja, das hat mit Verantwortung zu tun. Wenn ich sage ich ähm..Ich mache dieses oder jenes, dann 324 
muss ich ja auch die Folgen daraus tragen..Das kann ich nicht, das kann ich nicht genau sagen. Ich 325 
vermute eher, so beides. Es gibt so 50:50. Viele wollen, wenn se denn der schwarze Peter kommt 326 
lieber auf andere abschieben...ne... #00:18:04-5#  327 
 328 
I: Ok.  #00:18:02-6#  329 
 330 
B: Und und ich glaube, dass es einen Teil auch gibt, gerade unter Frauen, die keine Entscheidung 331 
treffen können.  #00:18:10-2#  332 
 333 
I: Mmh..Ok und haben Sie eine akute oder chronische Erkrankung? #00:18:18-2#  334 
 335 
B: Nein.          336 
 337 
I: Ok. Dann kann das auch ihre Handlungsmöglichkeiten nicht einschränken. Haben Sie denn 338 
chronische Schmerzen?  #00:18:23-4#  339 
 340 
B: Auch nicht.  #00:18:25-2#  341 
 342 
I: ...Inwiefern hast sich denn der Stellenwert zu ihrem sozialen Umfeld verändert seit ihrem Eintritt in 343 
den Ruhestand? #00:18:30-9#  344 
 345 
B: Was hat sich verändert? #00:18:34-3#  346 
 347 
I: Der Stellenwert oder die Beziehung zu ihrem sozialen Umfeld? #00:18:35-2#  348 
 349 
I: Pfff..(lautes ein- und ausatmen)...Ja, man ist schon äh zum sozialen Umfeld. Das ist einmal in der 350 
Familie, äh dass man bestimmte Aufgaben bei den Enkelkindern übernimmt.. Ähm ansonsten hat sich 351 
das nicht viel. Ja, man sieht sich mehr, ne. Man ist einfach da. Man hat Zeit.                                         352 
 353 
I: Ok und wie hat sich die Bedeutung oder die Einstellung zu kulturellen Aktivitäten verändert?  354 
#00:19:05-9#  355 
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 356 
B: Ähm...Nein, kann ich nicht. Wir haben, also wir haben unterschiedlich gewohnt. Wir haben immer 357 
im Norden Ostfrieslands gewohnt und hier gewohnt. Das ist so ein bisschen abhängig auch vom 358 
derzeitigen Wohnort und ich lese gerne und von daher bin ich also nicht so angewiesen auf kulturelle. 359 
Es muss schon das sein, was mir wirklich jetzt, was ich möchte, dann fahre ich dahin, aber sonst 360 
nicht.  #00:19:36-3#  361 
 362 
I: Also es ist nicht wichtiger oder unwichtiger geworden im? #00:19:35-7#  363 
 364 
B: Bitte?  #00:19:38-1#  365 
 366 
I: Es ist nicht wichtiger oder unwichtiger geworden im Ruhestand, sondern es ist eigentlich gleich 367 
geblieben? #00:19:41-6#  368 
 369 
B: Äh nein, das ist gleich geblieben.  #00:19:44-9#  370 
 371 
I: Ok und hat sich Ihre Freizeitgestaltung verändert seit dem Übergang in den Ruhestand? #00:19:53-372 
9#  373 
 374 
B: (lautes ein- und ausatmen)  (5) Ja, dahingehen, dass man mehr Zeit hat. Äh Freizeitgestaltung äh 375 
ich spiele gerne und viel auch mit den Enkelkindern. #00:20:08-8#  376 
 377 
I: Ok und sind Sie in einem Verein aktiv tätig oder üben Sie eine ehrenamtliche Tätigkeit aus?  378 
#00:20:13-0#  379 
 380 
B: Äh ehrenamtliche Tätigkeit ja. Verein nein.  #00:20:16-2#  381 
 382 
I: Mmh und welchen Ansporn sehen Sie darin oder welche Beweggründe sich ehrenamtlich zu 383 
engagieren? #00:20:21-1#  384 
 385 
B: Äh um einfach äh nochmal wieder Leute zu treffen mit einem anderen, auf einem ganz anderen 386 
Level.. #00:20:29-2#  387 
 388 
I: Mmh. Das heißt es geht Ihnen dann um die Kontakte?  #00:20:31-5#  389 
 390 
B: Um Kontakte.  #00:20:34-5#  391 
 392 
I: Aha und tuen Sie das auch für sich selbst oder sagen Sie sie wollen halt, nur den anderen was 393 
geben? #00:20:39-7#  394 
 395 
B: Nee, das ist 50:50. #00:20:41-3#  396 
 397 
I: Ok. Ja, Danke Frau. (Name) Das war es schon. Sehr interessant. Ich habe jetzt noch ein paar 398 
Gedankenanstöße glaube ich (lachen) #00:20:53-4#  399 
 400 
B: Ja, Sie können gerne wieder anrufen.       401 
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Anlage F: Kategorienraster (MAXQDA) (CD) 

Das entwickelte Kategorienraster mit Hilfe der MAXQDA-Software befindet sich auf der beigefügten CD.  
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Anlage G: Zusammenfassende Inhaltsanalyse–Umwandlungsfaktoren (Generalisierung, Paraphrasierung, Reduktion) 

Finanzielle Absicherung 

   

D
o

ku
m

e
n

t 

Code Segment Paraphrasierung  Generalisierung Reduktion  

GD Umwandlungsfakt

oren\Individuelle 

Potenziale\Finanzi

elle  

Potenziale\Finanzi

elle Absicherung 

B: sagen wir mal, dass man finanziell 

gesichert ist, das ist natürlich schon in 

gewisser Weise beruhigend. 

Dass man finanziell gesichert ist, das ist 

natürlich schon in gewisser Weise 

beruhigend. 

Finanzielle Absicherung ist in gewisser 

Weise beruhigend.  

Finanzielle Absicherung wirke 

beruhigend.  

GD Umwandlungsfakt

oren\Individuelle 

Potenziale\Finanzi

elle Potenziale\ 

Finanzielle 

Absicherung 

B: ich kriege jetzt, seitdem mein Mann nicht 

mehr lebt, neben meiner eigenen 

Altersrente eben die Witwenrente, die ist 

natürlich reduziert, weil ich über diesen, äh, 

diesen Job ja auch noch etwas dazu 

verdiene, also so gesehen habe ich finanziell 

keine Sorgen. 

Ich kriege jetzt, seitdem mein Mann nicht 

mehr lebt, neben meiner eigenen 

Altersrente die Witwenrente, die ist 

natürlich reduziert, weil ich über diesen 

Job ja auch noch etwas dazu verdiene, 

also so gesehen habe ich finanziell keine 

Sorgen. 

Altersrente, Witwenrente und 

Zusatzjob führen zusammen zu 

finanzieller Sorgenfreiheit. 

Zusatzjob im Alter führt neben 

Altersrente zu finanzieller 

Sorgenfreiheit.  

GD Umwandlungsfakt

oren\Individuelle 

Potenziale\ 

Finanzielle 

Potenziale\Finanzi

elle Absicherung 

B: Ne, also es ist, und wer kann sich dann für 

all diese Dinge eine Taxe leisten, wenn er 

nur über die Grundsicherung verfügt? 

Wer kann sich dann für all diese Dinge 

eine Taxe leisten, wenn er nur über die 

Grundsicherung verfügt? 

Erhalt der Grundsicherung reicht nicht 

aus für Dinge, wie sich ein Taxi leisten 

zu können.  

Erhalt der Grundsicherung wird mit 

finanzieller Beeinträchtigung 

gleichgesetzt. 

GD Umwandlungsfakt

oren\Individuelle 

Potenziale\Finanzi

elle 

Potenziale\Finanzi

elle Absicherung 

B: Eine Monatskarte im Bus kostet fast 40 

Euro, wenn eine Person, die also auch nur 

die Grundsicherung bekommt. Das ist ja, 

weiß nicht, 600, 700 Euro, genau weiß ich es 

nicht. Die aber davon noch Etliches erst 

einmal schon für die Miete, für Strom, also 

für diese Grundbedürfnisse abdrücken 

muss. 

Eine Monatskarte im Bus kostet fast 40 

Euro, wenn eine Person, also nur die 

Grundsicherung bekommt, aber davon 

noch Etliches schon für die Miete, für 

Strom, also für diese Grundbedürfnisse 

abdrücken muss. 

Geld der Grundsicherung reiche nicht 

für Monatskarten im Öffentlichen 

Personalnahverkehr, da hiervon schon 

vieles für Miete, Strom und die 

Grundbedürfnisse bezahlt werden 

müsse.  

Grundsicherungsbezug führe zu 

Ausschluss gesellschaftlicher 

Teilhabemöglichkeit, wie z.B. durch 

die Mobilitätsbeschränkung, da der 

Erwerb von Monatskarten im 

ÖPNV kaum zu leisten. 
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GD Umwandlungsfakt

oren\Individuelle 

Potenziale\ 

Finanzielle 

Potenziale\Finanzi

elle Absicherung 

B: wenn Sie dann schon auch dazu 

gehbehindert sind, dann ist es und sie auch 

auf einen Rollator angewiesen sind, dann ist 

es schon mal ein Gewaltakt, mit dem 

Rollator überhaupt in den Bus zu kommen 

oder auch wieder raus... Es hängt ganz viel 

mit, mit, mit finanziellen Mitteln zusammen. 

Wenn Sie  gehbehindert sind und sie auch 

auf einen Rollator angewiesen sind, dann 

ist es schon mal ein Gewaltakt, mit dem 

Rollator überhaupt in den Bus zu kommen 

oder auch wieder raus. Es hängt ganz viel 

mit den finanziellen Mitteln zusammen. 

Benutzung des ÖPNVs sei bei 

Gehbehinderung ein Gewaltakt, da 

Ein- und Ausstieghilfen begrenzt sind. 

Dies hänge mit finanziellen Mitteln 

zusammen, wie man Alltag als älterer 

Mensch gestalten kann.  

Gebehinderung und die Nutzung 

des ÖPNVs problematisch, 

deswegen seien für diese Personen 

finanzielle Mittel sehr relevant 

bzw. wichtig.  

 

Körperliche Beeinträchtigung/ 

Behinderung führt zu einem 

erhöhten finanziellen Bedarf, um 

mobil sein zu können. 

GD Umwandlungsfakt

oren\Individuelle 

Potenziale\ 

Finanzielle 

Potenziale\Finanzi

elle Absicherung 

B: Es hängt auch wieder mit den finanziellen 

Möglichkeiten zusammen, ob ich mir eine 

Haushaltshilfe oder so eine Hilfe im Haus 

leisten kann finanziell. Die meinetwegen 

hier den Haushalt beschickt, die mich 

morgens aus dem Bett holt, so, so das gibt 

ja diese osteuropäischen Pflegekräfte, aber 

dazu muss man also auch finanziell in der 

Lage sein.  

Es hängt auch wieder mit den finanziellen 

Möglichkeiten zusammen, ob ich mir eine 

Haushaltshilfe finanziell leisten kann, die 

den Haushalt beschickt, die mich morgens 

aus dem Bett holt. Da gibt es diese 

osteuropäischen Pflegekräfte, aber dazu 

muss man finanziell in der Lage diese zu 

finanzieren.  

Hänge mit finanziellen Möglichkeiten 

zusammen, ob Haushaltshilfe 

finanziert werden kann, die Ältere in 

ihrem eigenen Heim betreut.  

 

Es gäbe osteuropäische Pflegekräfte, 

die aber nur mit den ausreichenden 

finanziellen Mitteln bezahlt werden 

können.  

Finanzielle Mittel ausschlaggebend 

für die Möglichkeit, ob jemand zu 

Hause betreut und gepflegt 

werden kann. 

 

Finanzielle Mittel beeinflussen 

Selbstbestimmungsmöglichkeiten.  

 

JM Umwandlungsfakt

oren\Individuelle 

Potenziale\ 

Finanzielle 

Potenziale\Finanzi

elle Absicherung 

I: Und äh, können Sie mir sagen, wie Sie zu 

Ihrem eigenen Alterungsprozess stehen? Ist 

das positiv oder negativ eher und wenn ja, 

warum?    

 

B: Ich ich würde das positiv sehen, weil ich 

heute finanziell keine Sorgen habe. 

I: Können Sie mir sagen, wie Sie zu Ihrem 

eigenen Alterungsprozess stehen? Ist das 

positiv oder negativ?    

 

B: Ich würde das positiv sehen, weil ich 

heute finanziell keine Sorgen habe. 

Positive Einstellung zum 

Alterungsprozess, da finanziell keine 

Sorgen vorhanden.  

Finanzielle Sorgenfreiheit fördert 

positive Einstellung zum eigenen 

Alterungsprozess.   

JM Umwandlungsfakt

oren\Individuelle 

Potenziale\Finanzi

elle 

Potenziale\Finanzi

elle Absicherung 

B: Nein, ich kann eigentlich das machen, 

was ich wollte. Äh ein klein bisschen muss 

ich das einschränken, finanziell jetzt 

gesehen. Wenn ich, was ich vorher gesagt 

habe, äh, früher vorgesorgt hätte, könnte 

ich mir noch mehr leisten.  

Ich kann eigentlich das machen, was ich 

wollte. Ein klein bisschen muss ich das 

einschränken, finanziell gesehen. Wenn 

ich früher vorgesorgt hätte, könnte ich mir 

noch mehr leisten. 

Kleine finanzielle Einschränkungen 

nötig, so dass nicht ganz gemacht 

werden kann, was gewünscht wird.  

 

Wenn früher finanziell vorgesorgt 

worden wäre für Ruhestand, könnte 

sich jetzt noch mehr geleistet werden.  

Finanzielle Einschränkungen nötig 

durch mangelnde Vorsorge in der 

Erwerbsphase. Erkenntnis, dass 

finanzielle Einschränkungen im 

Ruhestand nicht nötig gewesen 

wären, wenn schon vorher 

ausreichend für Ruhestand 

vorgesorgt worden wäre.  
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JM Umwandlungsfakt

oren\Individuelle 

Potenziale\ 

Finanzielle 

Potenziale\Finanzi

elle Absicherung 

I: Ja, was stellen Sie sich persönlich unter 

gelingendem oder positivem Altern vor? 

Wenn Sie das definieren müssten?   

 

B: Ja, also das, was alles, was wir jetzt 

gerade besprochen haben... Was ich auch 

zum größten Teil alles habe. Ich habe ein zu 

Hause, ich habe satt zu essen, um es mal 

ganz simpel auszudrücken. Habe finanziell 

keine Sorgen. 

I: Ja, was stellen Sie sich persönlich unter 

gelingendem oder positivem Altern vor? 

Wenn Sie das definieren müssten?   

 

B: Ich habe ein zu Hause, ich habe satt zu 

essen, um es mal ganz simpel 

auszudrücken. Habe finanziell keine 

Sorgen. 

Positives/ gelingendes Altern 

beinhaltet den Besitz eines Hauses, 

ausreichend Nahrung und finanzielle 

Sorgenfreiheit.    

Verständnis des positiven Alterns 

sei die Erfüllung der 

physiologischen Grundbedürfnisse 

in Verbindung mit finanzieller 

Sorglosigkeit.  

JM Umwandlungsfakt

oren\Individuelle 

Potenziale\ 

Finanzielle 

Potenziale\Finanzi

elle Absicherung 

I: Und wenn Sie Altersarmut beschreiben 

oder definieren müssten, würden Sie das 

auch nur finanziell sehen?   

 

B: Nein... Nein, finanziell mit Sicherheit 

auch, klar. Wenn ich Geld habe, kann ich mir 

einiges kaufen, und wenn ich kein Geld 

habe, kann ich mir viele Dinge überhaupt 

nicht leisten.  

I: Und wenn Sie Altersarmut beschreiben 

oder definieren müssten, würden Sie das 

auch nur finanziell sehen?   

 

B: Nein, finanziell mit Sicherheit auch. 

Wenn ich Geld habe, kann ich mir einiges 

kaufen, und wenn ich kein Geld habe, 

kann ich mir viele Dinge überhaupt nicht 

leisten. 

Wenn Geld vorhanden ist, könne man 

sich einiges kaufen, und wenn kein 

Geld vorhanden ist, könne man sich 

viele Dinge überhaupt nicht leisten. 

 

JM Umwandlungsfakt

oren\Individuelle 

Potenziale\Finanzi

elle 

Potenziale\Finanzi

elle Absicherung 

B: Aber Altersarmut hat ja auch etwas damit 

zu tun, ob ich äh, ich habe das Glück gehabt, 

dass ich nie arbeitslos wurde. Ich habe 

immer einen Job gehabt und wenn aber 

heute jemand in einem Unternehmen 

arbeitet und oben irgendwo am Grünen 

Tisch gehen zwei Firmen zusammen. In der 

Regel heißt das ja, dass irgendwo dann auch 

Arbeitsplätze eingespart werden und man 

gehört dazu und ist dann wieder, weiß ich 

nicht, ein Jahr oder wie lange auf der Suche 

nach einem vernünftigen Job. 

Aber Altersarmut hat ja auch etwas damit 

zu tun, ob ich das Glück hatte, dass ich nie 

arbeitslos wurde. Ich habe immer einen 

Job gehabt und wenn aber heute jemand 

in einem Unternehmen arbeitet und zwei 

Firmen fusionieren, heißt das in der Regel, 

dass auch Arbeitsplätze eingespart 

werden und man gehört dazu und ist dann 

wieder ein Jahr oder so auf der Suche 

nach einem vernünftigen Job. 

Altersarmut hänge auch mit 

Möglichkeit der Erwerbstätigkeit oder 

eventuellen Zeiten der Arbeitslosigkeit 

zusammen.   
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JM Umwandlungsfakt

oren\Individuelle 

Potenziale\ 

Finanzielle 

Potenziale\Finanzi

elle Absicherung 

B: wenn das Finanzielle nicht stimmt. Dann 

kommt auch so ein bisschen Einsamkeit, je 

nachdem ob man alleine ist oder zu zweit 

oder zu dritt zusammenwohnt. Aber dass 

dann auch eine gewisse Verbitterung dann 

auftritt, wenn man an dem Leben, ich sag 

mal, in der Stadt, in der Gemeinde, in der 

Gemeinschaft schlechthin nicht so 

teilnehmen kann. Dann fühlt man sich so ein 

bisschen ausgegrenzt. Man gehört nicht 

dazu und. 

Wenn das Finanzielle nicht stimmt, dann 

kommt auch so ein bisschen Einsamkeit, je 

nachdem mit wie vielen Personen man 

zusammenwohnt. Aber dann tritt auch 

eine gewisse Verbitterung auf, wenn man 

an dem Leben in der Stadt, in der 

Gemeinde, in der Gemeinschaft nicht so 

teilnehmen kann. Dann fühlt man sich so 

ein bisschen ausgegrenzt und man gehört 

nicht dazu. 

Insofern die finanziellen Mittel nicht 

ausreichend vorhanden sind, kann 

dies zu Einsamkeit führen. 

 

Es kann auch zu Verbitterung kommen 

und Gefühl des ausgegrenzt seins, 

wenn man am Leben an der 

Gemeinschaft auf Grund der 

mangelnden finanziellen Mittel nicht 

teilnehmen kann. 

Mangel an finanziellen Mitteln 

führt zu Einsamkeit.  

 

Beschränkte finanzielle Mittel 

können zu Verbitterung und Gefühl 

der sozialen Isolation führen im 

Falle der beschränkten 

Teilnahmemöglichkeiten an der 

Gesellschaft.  

 

JM Umwandlungsfakt

oren\Individuelle 

Potenziale\ 

Finanzielle 

Potenziale\Finanzi

elle Absicherung 

I: Also Sie sehen das Finanzielle als 

Voraussetzung, um am sozialen Leben 

teilzuhaben?   

 

B: Ist für mich eine, eine wichtige 

Voraussetzung, ja. 

I: Also sehen Sie das Finanzielle als 

Voraussetzung, um am sozialen Leben 

teilhaben zu können?   

 

B: Ja, ist für mich eine wichtige 

Voraussetzung. 

Voraussetzung für Teilhabe am 

sozialen Leben seien finanzielle Mittel.  

Finanzielle Mittel als 

Voraussetzung für Teilhabe am 

sozialen Leben.  

JM Umwandlungsfakt

oren\Individuelle 

Potenziale\ 

Finanzielle 

Potenziale\Finanzi

elle Absicherung 

B: Und somit ist dann auch oft das 

Einkommen hinterher, ja, schmal. 

Und somit ist oft das Einkommen im Alter 

schmal.  

Einkommen im Alter häufig gering.    

ER Umwandlungsfakt

oren\Individuelle 

Potenziale\Finanzi

elle 

Potenziale\Finanzi

elle Absicherung 

I: und wenn Sie so über Altersarmut 

nachdenken, das ist ja auch viel in den 

Medien das Thema, ist das für Sie nur 

finanziell gesehen oder würden Sie sagen, 

das kann man auch anders definieren?  B: 

Ich sehe das in zwei Seiten. Einmal die 

finanzielle Seite... Also das kam dadurch, 

dass ich ja früher in Rente gegangen bin. Ich 

bin nicht auf Rosen gebettet. Ich habe jetzt 

einen Saisonjob, dass ich meinen Urlaub 

finanzieren kann.  

I: Und wenn Sie so über Altersarmut 

nachdenken, ist das für Sie nur finanziell 

gesehen oder würden Sie sagen, das kann 

man auch anders definieren?  B: Ich sehe 

das in zwei Seiten. Einmal die finanzielle 

Seite. Durch meinen früheren 

Renteneintritt bin ich nicht auf Rosen 

gebettet. Ich habe jetzt einen Saisonjob, 

sodass ich meinen Urlaub finanzieren 

kann.  

Durch früheren Renteneintritt 

konnten finanziell nicht besonders 

viele Rücklagen gebildet werden und 

deshalb ist der Zuerwerb durch einen 

Saisonjob notwendig, um Urlaub 

finanzieren zu können.   

Früherer Renteneintritt führt zu 

finanziell weniger 

Rücklagen.Zuverdienst im 

Ruhestand notwendig. 

ER Umwandlungsfakt

oren\Individuelle 

Potenziale\ 

Finanzielle 

Potenziale\Finanzi

elle Absicherung 

B: Ansonsten komme ich mit meiner Rente 

gut zurecht... 

Ich komme mit meiner Rente gut zurecht. Mit finanziellen Mitteln aus der Rente 

auskommen. 

Finanzielle Mittel aus Rentenbezug 

ausreichend.  
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ER Umwandlungsfakt

oren\Individuelle 

Potenziale\ 

Finanzielle 

Potenziale\Finanzi

elle Absicherung 

I: Wohlbefinden mit allen Dimensionen?   

 

B: Ja, also finanzielle Seite. 

I: Was führt bei Ihnen zu Wohlbefinden 

mit allen Dimensionen?   

 

B: Die finanzielle Seite trägt dazu bei. 

Finanzielles trägt zum Wohlbefinden 

bei.  

Finanzielle Aspekte förderlich für 

das Wohlbefinden.  

GK Umwandlungsfakt

oren\Individuelle 

Potenziale\ 

Finanzielle 

Potenziale\Finanzi

elle Absicherung 

B: Die, die noch irgendwie beruflich was 

dazu verdienen müssen. Nein, also mir, mir, 

mir, geht es, mir geht es gut.    

Die beruflich noch etwas dazu verdienen 

müssen. Nein, also mir geht es gut. 

Beruflicher Zuverdienst im Alter 

notwendig.  

  

GK Umwandlungsfakt

oren\Individuelle 

Potenziale\Finanzi

elle 

Potenziale\Finanzi

elle Absicherung 

I: wie beschreiben Sie Altersarmut? Ist das 

für Sie nur finanziell ausgelegt?  B: Also so 

wie man das gebraucht, das Wort 

Altersarmut, das ist sicher auf finanzieller 

Basis. Aber die Armut ist auch bei mir, dass, 

dass Frauen mutterseelenallein und Frauen 

viel allein sitzen und Männer auch und keine 

Ansprechpartner haben. Das ist für mich, 

sich keine Zeitung leisten können.  

I: Und wie beschreiben Sie Altersarmut? 

Ist das für Sie nur finanziell ausgelegt?  B: 

Das ist für mich, sich keine Zeitung leisten 

zu können. 

Sich keine Print- und Massenmedien 

leisten zu können, wird unter 

Altersarmut verstanden. 

Sich alltägliche Massenmedien, wie 

Zeitungen, leisten zu können. 

 

  



Anlage G: Zusammenfassende Inhaltsanalyse  Umwandlungsfaktoren (Generalisierung, Paraphrasierung, Reduktion) 

110 

 

Materielle Hilfsmittel zur Alltagsbewältigung  
   

D
o

ku
m

e
n

t 

Code Segment Paraphrasierung  Generalisierung  Reduktion  

GD Umwandlungsfakt

oren\Individuelle 

Potenziale\ 

Finanzielle 

Potenziale\Materie

lle Hilfsmittel zur 

Alltagsbewältigung 

B: was ich mir immer anschaffen möchte, 

das... das habe ich immer vor mir 

hergeschoben, das ist so ein 

Badewannenlift, weil ich zwar in die 

Wanne reinkomme, aber wenn die dann 

nass ist und dann... ich habe zwar, als 

mein Mann noch im Haus lebte, so so so 

Streifen aufgeklebt, die das Rutschen 

verhindern sollen, aber ich muss, also 

Baden geht nicht mehr, weil ich nicht aus 

der Wanne rauskomme. Es sei denn, ich 

lasse erst das Wasser ganz ab. Und dann 

ist die Wanne immer noch rutschig. 

Was ich mir immer anschaffen möchte, das 

ist so ein Badewannenlift, weil ich zwar in 

die Wanne reinkomme, aber wenn die dann 

nass ist, also Baden geht nicht mehr, weil ich 

nicht aus der Wanne rauskomme. Es sei 

denn, ich lasse erst das Wasser ganz ab. Und 

dann ist die Wanne immer noch rutschig. 

Anschaffungswunsch ist ein 

Badewannenlift, da so Badewanne zu 

rutschig ist und damit nicht nutzbar.  

Vorhandensein von Hilfsmitteln zur 

häuslichen Alltagsbewältigung, wie 

sich baden können in der Wanne.  

GD Umwandlungsfakt

oren\Individuelle 

Potenziale\ 

Finanzielle 

Potenziale\Materie

lle Hilfsmittel zur 

Alltagsbewältigung 

B: wenn ich dann noch einen Haltegriff 

hätte, das einfach nur eine technische 

Hilfe, die könnte ich ja ohne weiteres 

machen, aber seitdem dusche ich eben 

nur noch. Aber ich habe immer gerne 

gebadet. Ich finde das so entspannend. 

Hach... (lachen)    

Wenn ich dann noch einen Haltegriff hätte, 

das einfach nur eine technische Hilfe, die 

könnte ich ja ohne weiteres machen, aber 

seitdem dusche ich nur noch. Aber ich habe 

immer gerne gebadet. Ich finde das so 

entspannend. 

Wenn technische Hilfe vorhanden 

wäre, könnte Bedürfnis des sich 

Badens erfüllt werden.  

  

EK Umwandlungsfakt

oren\Individuelle 

Potenziale\Finanzi

elle 

Potenziale\Materie

lle Hilfsmittel zur 

Alltagsbewältigung 

B: Ich habe eine Versteifung am Rücken 

und muss jetzt auch ein Korsett tragen 

und äh, so verschiedene Hilfsmittel 

brauche ich ja auch und sei es nur ein 

Duschhocker oder dass ich mich jetzt 

morgens vorm Waschbecken auch 

hinsetze, um Zähne zu putzen. Sowas 

eben halt. Ähm, dann ähm.. Benötige, was 

heißt benötige ich Hilfe, ja, die ersten 

Tage, als ich zu Hause war, äh beim 

Anziehen. So unten rum anziehen.. Äh 

gut, man hat so eine Zange gekriegt zum 

Anziehen und so. 

B: Ich habe eine Versteifung am Rücken und 

muss jetzt auch ein Korsett tragen und so 

verschiedene Hilfsmittel brauche ich ja auch 

und sei es nur ein Duschhocker oder dass ich 

mich jetzt morgens vorm Waschbecken 

auch hinsetze, um Zähne zu putzen. Sowas 

eben halt. Dann benötige, was heißt 

benötige ich Hilfe, ja, die ersten Tage, als ich 

zu Hause war, beim Anziehen. So unten rum 

anziehen. Gut, man hat so eine Zange 

gekriegt zum Anziehen. 

Aufgrund einer Versteifung am Rücken 

trage man ein Korsett. Man brauche 

verschiedene Hilfsmittel, wie z. B. 

einen Duschhocker. Die ersten Tage, 

als man zu Hause gewesen sei, habe 

man Hilfe benötigt beim Anziehen. 

Benötigen verschiedener 

Hilfsmittel zur Alltagsbewältigung 

sowie Unterstützung beim 

Anziehen. 
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Schuldenfreies Eigentum 

   

D
o

ku
m

e
n

t 

Code Segment Paraphrasierung  Generalisierung  Reduktion  

GD Umwandlungsfakt

oren\Individuelle 

Potenziale 

\Finanzielle 

Potenziale\Schulde

nfreies Eigentum 

B: aber ich muss auch nicht Angst haben, 

das mich jemand aus der Wohnung klagt. 

Wie das ja bei vielen ist. Oder auch einfach 

sie heraus-saniert, nech. Da werden 

Wohnungen grundsaniert mit Wände 

rausreißen und und. Und entweder leben 

die Bewohner mit dieser Katastrophe oder 

aber sie sagen den: "Ach, dann ziehen wir 

lieber aus". 

Aber ich muss auch nicht Angst haben, 

dass mich jemand aus der Wohnung klagt. 

Oder sie werden einfach heraus saniert. 

Da werden dann Wohnungen 

grundsaniert und entweder leben die 

Bewohner damit oder sie ziehen dann aus.  

Keine Angst haben müssen aus der 

Wohnung heraus geklagt zu werden 

oder dass jemand anderes 

Verfügungsmacht über die Wohnung 

in Anspruch nimmt.  

 

Wohn- und Eigentumsrechte im 

eigenen Heim zu haben.  

Keine Angst zu haben, aus eigenem 

Heim ausziehen zu müssen.  

 

Besitz der Verfügungsmacht und 

Eigentumsrecht über das eigene 

Heim.  

GD Umwandlungsfakt

oren\Individuelle 

Potenziale 

\Finanzielle 

Potenziale\Schulde

nfreies Eigentum 

B: finanziell keine Sorgen, zumal das Haus 

schuldenfrei. 

Finanziell sind keine Sorgen vorhanden, da 

zumal das Haus schuldenfrei ist.  

Finanzielle Sorgenfreiheit auf Grund 

der Schuldenfreiheit des Wohnhauses. 

Finanzielle Sorgenfreiheit, u.a. 

belegbar durch Schuldenfreiheit 

des Wohneigentums. 

JM Umwandlungsfakt

oren\Individuelle 

Potenziale 

\Finanzielle 

Potenziale\Schulde

nfreies Eigentum 

I: Und äh, können Sie mir sagen, wie Sie zu 

Ihrem eigenen Alterungsprozess stehen? Ist 

das positiv oder negativ eher und wenn ja, 

warum?  

 

B: Ich würde das positiv sehen, weil ich 

heute finanziell keine Sorgen habe. Habe ein 

Haus, habe eine eine intakte Familie und äh, 

was will ich eigentlich mehr? 

I: Können Sie mir sagen, wie Sie zu Ihrem 

eigenen Alterungsprozess stehen? Ist das 

eher positiv oder negativ und wenn ja, 

warum?  

 

B: Ich würde das positiv sehen, weil ich 

heute finanziell keine Sorgen habe, da ich 

ein Haus habe.  

Positive Einstellung zum 

Alterungsprozess, da finanziell 

sorgenfrei, u.a. begründet mit dem 

eigenen Haus.   

Finanzielle Sorgenfreiheit ist 

förderlich für die positive 

Einstellung zum Altern.  
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JM  Umwandlungsfakt

oren\Individuelle 

Potenziale 

\Finanzielle 

Potenziale\Schulde

nfreies Eigentum 

I: Ja, was stellen Sie sich persönlich unter 

gelingendem oder positivem Altern vor? 

Wenn Sie das definieren müssten?   

 

B: Ja, also das, was alles, was wir jetzt 

gerade besprochen haben... Was ich auch 

zum größten Teil alles habe. Ich habe ein zu 

Hause, ich habe satt zu essen, um es mal 

ganz simpel auszudrücken. Habe finanziell 

keine Sorgen. 

I: Ja, was stellen Sie sich persönlich unter 

gelingendem oder positivem Altern vor?  

 

B: Ja, also das, was ich auch zum größten 

Teil alles habe. Ich habe ein zu Hause, ich 

habe satt zu essen und habe finanziell 

keine Sorgen. 

Unter positivem Altern wird finanzielle 

Sorgenfreiheit verstanden.  

  

 
Sich gelegentlich etwas gönnen können 

   

D
o

ku
m

e
n

t 

Code Segment Paraphrasierung  Generalisierung  Reduktion  

JM Umwandlungsfakt

oren\Individuelle 

Potenziale\ 

Finanzielle 

Potenziale\Sich ab 

und zu etwas 

gönnen können 

B: Ich kann mir auch einen Urlaub leisten 

und von daher ist das alles rundum gut. 

Ich kann mir auch einen Urlaub leisten 

und von daher ist das alles rundum gut. 

Man könne sich einen Urlaub leisten.  Sich einen Urlaub leisten zu 

können.  

GD Umwandlungsfakt

oren\Individuelle 

Potenziale\ 

Finanzielle 

Potenziale\Sich ab 

und zu etwas 

gönnen können 

B: Aber jetzt, ja, jetzt kann ich reisen, aber 

ich bin auch verreist gewesen für ein paar 

Tage an der Ostsee mit einer Bekannten 

zusammen.  

Aber jetzt kann ich reisen. Ich bin auch 

verreist gewesen für ein paar Tage an der 

Ostsee mit einer Bekannten zusammen. 

Reisen zu können.    
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ER Umwandlungsfakt

oren\Individuelle 

Potenziale\ 

Finanzielle 

Potenziale\Sich ab 

und zu etwas 

gönnen können 

B: Ich bin nicht auf Rosen gebettet. Ich habe 

jetzt einen Saisonjob, dass ich meinen 

Urlaub finanzieren kann.  

Ich bin nicht auf Rosen gebettet. Ich habe 

jetzt einen Saisonjob, dass ich meinen 

Urlaub finanzieren kann.  

Arbeitstätigkeit innerhalb eines 

Saisonjobs, um Urlaub finanzieren zu 

können.  

  

 
Bildung  

    

D
o

ku
m

e
n

t 

Code Segment Paraphrasierung  Generalisierung  Reduktion  

GK Umwandlungsfakt

oren\Individuelle 

Potenziale\ 

Nichtfinanzielle 

Potenziale\Bildung 

I: und können Sie sagen, was Ihnen dabei 

hilft, das zu tun, was Sie sich für Ihren 

Lebensalltag vorstellen?   

 

B: … Ja, das, das, das, das ist ähm, das ist die 

Bildung und die Bildung fängt im Elternhaus 

an… 

I: können Sie sagen, was Ihnen dabei hilft, das 

zu tun, was Sie sich für Ihren Lebensalltag 

vorstellen?   

 

B: Ja, das ist die Bildung und die fängt im 

Elternhaus an. 

Um den Lebensalltag zu 

bewältigen, helfe die eigene 

Bildung, die schon im Elternhaus 

beginne. 

Eigene Bildung helfe bei der 

Lebensbewältigung. 

 
Familiäres intaktes Netz 

   

D
o

ku
m

e
n

t 

Code Segment Paraphrasierung  Generalisierung Reduktion  

JM Umwandlungsfakt

oren\Individuelle 

Potenziale 

\Nichtfinanzielle 

Potenziale\Familiär

es intaktes Netz 

B: habe eine, eine intakte Familie und äh, 

was will ich eigentlich mehr 

Ich habe eine intakte Familie, was will ich 

eigentlich mehr? 

Intakte Familie ist vorhanden, was 

sehr befriedigend ist. 

Intakte Familie ist befriedigend für 

Wohlbefinden.  
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JM Umwandlungsfakt

oren\Individuelle 

Potenziale\ 

Nichtfinanzielle 

Potenziale\Familiär

es intaktes Netz 

Und, und alles das, was dahinter kommt 

über Gesundheit und auch Familie, habe ich 

so ein ganz bisschen vernachlässigt und das 

sehe ich heute alles anders. 

Alles das, was dahinter kommt über 

Gesundheit und auch Familie, habe ich ein 

bisschen vernachlässigt und das sehe ich 

heute alles anders. 

Dinge bzgl. Gesundheit und 

Familie wurden vorher etwas 

vernachlässigt, aber dies wird 

heute anders gesehen im Alter 

hinsichtlich der Einstellung.  

Veränderte, wertschätzender 

Einstellung zu gesundheitlichen 

und familiären Aspekten, die  

früher im Leben etwas 

vernachlässigt wurden.  

JM Umwandlungsfakt

oren\Individuelle 

Potenziale\ 

Nichtfinanzielle 

Potenziale\Familiär

es intaktes Netz 

I: Unterstützungssystem von Ihrem 

familiären Umfeld? Gibt es da irgendwas, 

was Sie sich wünschen würden?    

 

B: Nein, das ist alles gut.    

I: Gibt es irgendwas an 

Unterstützungssystemen von Ihrem 

familiären Umfeld, was Sie sich wünschen 

würden?    

 

B: Nein, das ist alles gut. 

Das Unterstützungssystem seitens 

des familiären Umfelds ist alles 

gut.   

Gutes Unterstützungssystem 

seitens des familiären Umfelds.   

ER Umwandlungsfakt

oren\Individuelle 

Potenziale\Nichtfin

anzielle 

Potenziale\Familiär

es intaktes Netz 

I: Und Familie? Wie würden Sie das sehen? 

Weil es gibt ja die Theorie, die sagt, dass 

man im Alter mehr zur Familie sich 

zuwendet als zu den äußeren sozialen 

Kontakten, dass man halt sich mehr 

zurückzieht. Sehen Sie das auch so?    

 

B: Ähm... Weiß ich nicht. Bei mir liegt das 

sicherlich daran, dass meine  zwei Kinder 

beide in unterschiedlichen 

Himmelsrichtungen rund 700 km von mir 

weg wohnen und dass dieser Kontakt sich 

auf 2-3 Besuche im Jahr reduziert, aber das 

Telefonische... 

I: Wie würden Sie das sehen mit der Familie, 

weil es gibt ja die Theorie, dass man im Alter 

sich mehr der Familie zuwendet als zu den 

äußeren sozialen Kontakten, dass man halt 

sich mehr zurückzieht. Sehen Sie das auch so?    

 

B: Weiß ich nicht. Bei mir liegt das sicherlich 

daran, dass meine zwei Kinder beide in 

unterschiedlichen Himmelsrichtungen rund 

700 km von mir weg wohnen und dass dieser 

Kontakt sich auf 2-3 Besuche im Jahr 

reduziert, aber der telefonische Kontakt 

besteht. 

Die theoretisch beschriebene 

Zuwendung im Alter zu familiären 

Kontakten wird nicht bestätigt, da 

die beiden Kinder in 

unterschiedlichen Richtungen weit 

entfernt wohnen und dass der 

Kontakt sich auf 2-3 Besuche im 

Jahr beschränkt, aber der 

telefonische Kontakt besteht.  

Kontakt zu Kindern beschränkt sich 

auf sehr wenige Besuche, aber 

telefonische Kontaktmöglichkeit zu 

Kindern vorhanden.  

ER Umwandlungsfakt

oren\Individuelle  

Potenziale\Nichtfin

anzielle 

Potenziale\Familiär

es intaktes Netz 

B: Also dadurch, dass ich immer selber 

berufstätig war, habe ich vollstes 

Verständnis, dass jeder sein eigenes Leben 

lebt. Mein Sohn ist jetzt Mitte 40, also der 

steckt so in der Blüte seiner beruflichen 

Entwicklung, würde ich jetzt sagen, und die 

haben so mit sich zu tun äh, dass Einzige, 

was ich mir wünschen würde, wenn es mir 

gesundheitlich nicht so gut geht, dass der 

Kontakt noch wesentlich intensiver wär. 

Dadurch, dass ich immer selber berufstätig 

war, habe ich vollstes Verständnis, dass jeder 

sein eigenes Leben lebt. Mein Sohn ist jetzt 

Mitte 40, der steckt in der Blüte seiner 

beruflichen Entwicklung, und die haben so 

mit sich zu tun. Das Einzige, was ich mir 

wünschen würde, wenn es mir gesundheitlich 

nicht so gut geht, dass der Kontakt noch 

wesentlich intensiver wär. 

Durch die eigene konsistente 

Berufstätigkeit besteht vollstes 

Verständnis, dass jeder sein 

eigenes Leben leben soll. 

 

Eigener Sohn mit Mitte 40 steckt in 

der Blüte seiner beruflichen 

Entwicklung und habe mit sich zu 

tun, so dass einziger Wunsch ist, 

im Falle der gesundheitlichen 

Verschlechterung der Mutter, dass 

der Kontakt sich noch wesentlich 

intensiviert. 

Durch eigene konsistente 

Berufstätigkeit besteht 

Verständnis, dass jeder sein 

eigenes Leben (in der Familie) 

führt. (Verständnis für die eigenen 

Kinder und zeitliche 

Ressourcenknappheit)   

 

Intensivierungswunsch des 

Kontaktes zu Kindern im Falle der 

gesundheitlichen Verschlechterung 

des eigenen Zustandes.  
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GK Umwandlungsfakt

oren\Individuelle  

Potenziale\Nichtfin

anzielle 

Potenziale\Familiär

es intaktes Netz 

B: Ein gutes Leben ist also, dass, dass ich frei 

bin. Ähm, dass ich mich in der Familie, also 

mit meinen Kindern, ähm, aufgehoben 

fühle. 

Ein gutes Leben ist es, dass ich frei bin und 

mich in der Familie, also mit meinen Kindern, 

aufgehoben fühle. 

Ein gutes Leben sei es, wenn man 

sich in der eigenen Familie bzw. 

bei den Kindern aufgehoben fühlt.  

Gefühl des aufgehoben seins in der 

Familie  bzw. bei den Kindern. 

 
Glaube an eine höhere Instanz 

   

D
o

ku
m

e
n

t 

Code Segment Paraphrasierung  Generalisierung Reduktion  

GD Capabilities\Bewält

igungsstrategien\ 

Glaube an eine 

höhere Instanz 

B: "Ja, möchten Sie mit mir ein Vaterunser 

beten?" Ja, sie hat dann ganz leise dazu die 

Lippen bewegt.  

Ich fragte Sie, ob Sie mit mir ein Vaterunser 

beten möchte. Sie hat dann ganz leise dazu 

die Lippen bewegt.  

Man habe gefragt, ob jemand mit 

ihr das Vaterunser beten wolle. 

Angebot, mit jemanden 

gemeinsam zu beten. 

GD Capabilities\Bewält

igungsstrategien\ 

Glaube an eine 

höhere Instanz 

B: Ja, das hat gar nicht unbedingt mit 

Glaube zu tun. Das fällt schon manchmal 

schwer etwas, also… sagen wir mal, an Gott 
zu glauben, weil man hat Wünsche und 

Gebete und die werden nie erfüllt. 

Das hat gar nicht unbedingt mit dem Glauben 

zu tun. Das fällt schon manchmal schwer, an 

Gott zu glauben, weil man hat Wünsche und 

Gebete und die werden nie erfüllt. 

Es falle manchmal schwer, an Gott 

zu glauben, da es Wünsche und 

Gebete gäbe, die nie erfüllt 

werden. 

Glaube an Gott fällt schwer, da 

einige Gebete und Wünsche nie 

erfüllt werden. 

GK Capabilities\Bewält

igungsstrategien\ 

Glaube an eine 

höhere Instanz 

B: Aber die Religiosität ist auch wichtig.    

 

I: Hmm. Ist das dann der Glaube oder?   

 

B: Das ist der praktizierte Glaube. 

B: Die Religiosität ist auch wichtig.    

 

I: Ist das dann der Glaube?   

 

B: Das ist der praktizierte Glaube. 

Religiosität in Form des 

praktizierten Glaubens sei auch 

wichtig. 

Praktizierter Glaube und 

Religiosität seien wichtig. 
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Positive Lebenseinstellung/ Optimismus  
   

D
o

ku
m

e
n

t 

Code Segment Paraphrasierung  Generalisierung Reduktion  

JM Umwandlungsfakt

oren\Individuelle 

Potenziale\Nichtfin

anzielle Potenziale 

\Persönlichkeitseig

enschaften\Positiv

e 

Lebenseinstellung/ 

Optimismus 

B: Also Sie haben hier jetzt einen 

Gesprächspartner, der rundum zufrieden ist.    

B: Sie haben hier jetzt einen 

Gesprächspartner, der rundum zufrieden ist.    

Uneingeschränkte Zufriedenheit 

mit dem eigenen Leben.  

Uneingeschränkte Zufriedenheit 

mit dem eigenen Leben.   

JM  Umwandlungsfakt

oren\Individuelle 

Potenziale\Nichtfin

anzielle 

Potenziale\Persönli

chkeitseigenschaft

en\Positive 

Lebenseinstellung/ 

Optimismus 

I:… aber gibt ja halt eine grundsätzliche 

Lebenszufriedenheit.   

 

B: Ja.  

 

I: Und ähm...   

 

B: Was man auch oft mit positiver 

Lebenseinstellung beschreibt.  

I: Es gibt halt eine grundsätzliche 

Lebenszufriedenheit. 

 

B: Was man auch oft mit positiver 

Lebenseinstellung beschreibt  

Positive Lebenseinstellung durch 

psychologische interne Faktoren 

bestimmt.  

Positive Lebenseinstellung durch 

interne Faktoren bestimmt. 

JM Umwandlungsfakt

oren\Individuelle 

Potenziale\Nichtfin

anzielle 

Potenziale\ 

Persönlichkeitseige

nschaften\Positive 

Lebenseinstellung/ 

Optimismus 

B: Also für mich jedenfalls ist das, äh, Leben 

im Moment zufrieden. Ich hab auch immer 

eine positive Einstellung gehabt.  

B: Also für mich jedenfalls ist das Leben im 

Moment zufrieden. Ich habe auch immer eine 

positive Einstellung gehabt.  

Zufriedenheit mit Leben, wobei 

auch schon immer eine positive 

Lebenseinstellung vorhanden war.  

Positive Lebenseinstellung 

konsistent über das Leben 

vorhanden (gewesen). 

 

Zufriedenheit und positive 

Lebenseinstellung hängen 

miteinander zusammen.  
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ER Umwandlungsfakt

oren\Individuelle 

Potenziale\Nichtfin

anzielle 

Potenziale\Persönli

chkeitseigenschaft

en 

\Positive 

Lebenseinstellung/ 

Optimismus 

I: Und welche Zukunftserwartungen haben 

Sie? Also sind Sie relativ positiv dem Ganzen 

gestellt oder haben Sie auch 

Zukunftsängste?   

 

B: Ja, ich bin sehr positiv eingestellt, also... 

ähm... Ich denke mal... ich... ähm, ja... ich 

persönlich... ähm... würde mir noch einen 

Partner wünschen, mit dem ich... äh, ja 

mein drittes Lebensdrittel in Harmonie, 

Achtung... äh, verbringen könnte. 

I: Welche Zukunftserwartungen haben Sie? 

Also sind Sie relativ positiv gestellt oder 

haben Sie auch Zukunftsängste?   

 

B: Ja, ich bin sehr positiv eingestellt. Also ich 

persönlich würde mir noch einen Partner 

wünschen, mit dem ich mein drittes 

Lebensdrittel in Harmonie und Achtung 

verbringen könnte. 

Positive Einstellung zum Leben 

und zum weiteren Verlauf dieses. 

Positive Einstellung an die 

Zukunftserwartung.   

GK Umwandlungsfakt

oren\Individuelle 

Potenziale\Nichtfin

anzielle 

Potenziale\Persönli

chkeitseigenschaft

en\Positive 

Lebenseinstellung/ 

Optimismus 

B: Ja, Ängste es ist immer das 

Krankheitsbild, nech. Das ist ähm in dem 

Alter. Ja, das ist das, das, das Krankheitsbild, 

wie man zu Tode kommt. Aber da bin ich 

auch ganz zuversichtlich, also dass ich, ich 

denke, dass, dass man in guten Händen ist 

und, und auch ärztlicherseits und ja...  

B: Ängste ergeben sich immer durch das 

Krankheitsbild. Das ist in dem Alter das 

Krankheitsbild, wie man zu Tode kommt. Aber 

da bin ich auch ganz zuversichtlich, also dass 

ich denke, dass man in guten Händen ist und, 

und auch ärztlicherseits. 

Angst besteht vor Krankheiten und 

der Form des Todes.Zuversicht für 

den weiteren Alterungsprozess, in 

guten Händen zu sein, u.a. auch 

von medizinischer Seite her.   

Keine direkten Ängste vorhanden 

für die nähere Zukunft außer 

existenziellen Fragen. Zuversicht 

für den weiteren Alterungsprozess, 

gut aufgehoben zu sein, wie u.a. 

auch von medizinischer Seite her.  

 
Selbstwirksamkeitserwartung/ Kontrollüberzeugung  

  

D
o

ku
m

e
n

t 

Code Segment Paraphrasierung  Generalisierung  Reduktion  

GD Umwandlungsfakt

oren\Individuelle 

Potenziale\ 

Nichtfinanzielle 

Potenziale\Persönli

chkeitseigenschaft

en\Selbstwirksamk

eitserwartung/ 

Kontrollüberzeugu

ng 

I: Und denken Sie, dass man 

Selbstbestimmung fördern kann im Alter?    

 

B: (tiefes Ein- und Ausatmen) Das hängt 

auch viel von den Genen der Menschen ab. 

Wenn einer Demenz wird, man kann den, 

den, den Verfall zwar ein bisschen 

hinauszögern, aber... dann äh, und darauf 

hat man eigentlich keinen Einfluss.  

I: Denken Sie, dass man Selbstbestimmung 

fördern kann im Alter?    

 

B: Das hängt viel von den Genen der 

Menschen ab. Wenn einer Demenz wird, kann 

man den Verfall zwar ein bisschen 

hinauszögern, aber später hat man darauf 

eigentlich keinen Einfluss.  

Es hänge von den Genen ab, ob 

jemand dement werde. Man 

könne den Verfall zwar etwas 

hinauszögern, aber eigentlich habe 

man später darauf keinen 

weiteren Einfluss.  

Glaube, dass genetische 

Vorbestimmung für Demenz 

verantwortlich ist.  
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GD Umwandlungsfakt

oren\Individuelle 

Potenziale\Nichtfin

anzielle Potenziale 

\Persönlichkeitseig

enschaften\Selbst

wirksamkeitserwar

tung/ 

Kontrollüberzeugu

ng 

B: Ja, Ängste habe ich, dass ich eben krank 

werden würde… Krankheit also sowohl 
körperlich als auch geistig. 

Ängste habe ich, dass ich eben krank werde 

sowohl körperlich als auch geistig. 

Angst, körperlich als auch geistig 

zu erkranken.  

Angst vor körperlicher und 

geistiger Erkrankung.  (Deutet evtl. 

auf niedrige SWE) 

GD Umwandlungsfakt

oren\Individuelle 

Potenziale\Nichtfin

anzielle 

Potenziale\Persönli

chkeitseigenschaft

en\Selbstwirksamk

eitserwartung/ 

Kontrollüberzeugu

ng 

B: es gibt ja Menschen, die schon mit 60 so 

dement sind. Dass die nicht mehr 

selbstbestimmen können, nech. Also man 

kann es nicht beeinflussen. Man kann es 

versuchen mit gesunder Ernährung, mit 

Gedächtnistraining, mit mit viel Bewegung. 

Aber irgendwann erwischt es dann doch die 

Leute. Entweder sie haben die Veranlagung 

oder... oder auch nicht. 

Es gibt Menschen, die schon mit 60 so 

dement sind, dass die nicht mehr  für sich 

selbstbestimmen können. Also man kann es 

nicht beeinflussen. Man kann es versuchen 

mit gesunder Ernährung, mit 

Gedächtnistraining und mit viel Bewegung. 

Aber irgendwann erwischt es dann doch die 

Leute. Entweder sie haben die Veranlagung 

oder auch nicht. 

Es gäbe Menschen, die schon mit 

60 dement seien. Dies könne man 

nicht beeinflussen. Man könne es 

nur versuchen mit gesunder 

Ernährung, Gedächtnistraining und 

Bewegung. Letztlich treffe es aber 

doch die Leute, wenn die 

Veranlagung vorhanden sei.  

Glaube, dass dementielle 

Erkrankungen nicht beeinflussbar 

seien, da dies alleinig von 

genetischer Veranlagung abhängig 

ist. Wissen über protektive 

Faktoren zur 

Gesundheitsprävention 

vorhanden. 

JM Umwandlungsfakt

oren\Individuelle 

Potenziale\Nichtfin

anzielle Potenziale 

\Persönlichkeitseig

enschaften\Selbst

wirksamkeitserwar

tung/ 

Kontrollüberzeugu

ng 

B: Ich hätte mehr Sport machen sollen. 

Dann wäre vielleicht auch einiges anders.    

Ich hätte mehr Sport machen sollen, dann 

wäre vielleicht auch einiges anders.    

Bei mehr sportlicher Betätigung 

wäre jetzige Situation im Alter 

vielleicht anders. 

Bewusstsein, dass sportliche 

Betätigung während des 

Berufslebens auf 

Gesundheitsförderung hingewirkt 

hätte.  
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JM Umwandlungsfakt

oren\Individuelle 

Potenziale\Nichtfin

anzielle 

Potenziale\ 

Persönlichkeitseige

nschaften\Selbstwi

rksamkeitserwartu

ng/ 

Kontrollüberzeugu

ng 

B: Ich war zu faul.    

 

I: Ach so. Das ja gut, das ist was anderes.    

 

B: Die Möglichkeiten waren genügend da. 

Bei den vielen Reisen, die ich machen 

musste. Ich, ich konnte in jedem Hotel hätte 

ich schwimmen gehen können. In vielen 

Hotels sind auch äh äh Muckibuden.   

B: Ich war zu faul.    

 

I: Ach so. Das ist was anderes.    

 

B: Die Möglichkeiten waren genügend da. Bei 

den vielen Reisen, die ich machen musste, 

hätte ich in jedem Hotel schwimmen gehen 

können oder in die hoteleigenen 

Fitnessräume.   

Trägheit als Begründung für 

Inaktivität im Berufsleben.   

 

Möglichkeiten wären ausreichend 

vorhanden, sich körperlich bzw. 

sportlich während der 

Geschäftsreisen zu betätigen.    

Eigene Trägheit wird als 

Begründung für körperliche 

Inaktivität genannt.   

 

Erkenntnis, dass während des 

Berufslebens ausreichend 

Möglichkeiten für sportliche 

Betätigung vorhanden gewesen 

wären, um etwas für die 

Gesundheit zu tun.  

JM Umwandlungsfakt

oren\Individuelle 

Potenziale\Nichtfin

anzielle 

Potenziale\Persönli

chkeitseigenschaft

en\Selbstwirksamk

eitserwartung/ 

Kontrollüberzeugu

ng 

I: Danke und können Sie etwas über Ihre 

Gedanken und Vorstellungen eines guten 

Lebens sagen, wie Sie das für sich oder auch 

andere definieren würden?   B: Ja, das kann 

ich, weil, weil meine Einstellung ist, ... wenn 

ich etwas möchte im Leben erreichen 

möchte, muss ich etwas dafür tun und wenn 

ich etwas dafür tue. Sprich auch Arbeit, 

dann erwarte ich auch eine, äh, gerechte 

Entlohnung. Und wenn ich die gerechte 

Entlohnung bekomme, kann ich damit gut 

leben und kann auch, was ich vorher gerade 

gesagt habe, nicht getan habe dann auch für 

das  Alter vorsorgen. Und somit ist das für 

mich dann eine runde Geschichte.  

I: Können Sie etwas über Ihre Gedanken und 

Vorstellungen eines guten Lebens sagen, wie 

Sie das für sich oder auch andere definieren 

würden?   B: Ja, das kann ich, weil meine 

Einstellung ist, wenn ich etwas im Leben 

erreichen möchte, muss ich etwas dafür tun, 

und wenn ich etwas dafür tue, sprich auch 

Arbeit, dann erwarte ich auch eine gerechte 

Entlohnung. Wenn ich die gerechte 

Entlohnung bekomme, dann kann ich damit 

gut leben und kann auch, was ich vorher 

gerade gesagt habe, nicht getan habe, für das 

Alter vorsorgen. Und somit ist das für mich 

dann eine runde Geschichte.  

Um etwas im Leben zu erreichen, 

müsse man bereit sein, etwas 

dafür zu tun, für das dann eine 

gerechte Entlohnung erwartet 

wird. Mit einer entsprechenden 

Entlohnung für geleistete Arbeit 

sei auch ausreichende finanzielle 

Vorsorge für das Alter möglich.    

Erkenntnis, dass es der 

Bereitschaft des eigenen aktiv 

Werdens bedarf, um etwas zu 

erreichen im Leben. Kein Glaube 

an Zufall oder Schicksal im Leben.  

Aussage, dass 

eigenverantwortliche, 

ausreichende finanzielle Vorsorge 

für die Zeit im Ruhestand möglich 

ist, wenn es entsprechende 

Entlohnung für geleistete Arbeit in 

der Erwerbsphase gibt. 

JM Umwandlungsfakt

oren\Individuelle 

Potenziale\Nichtfin

anzielle Potenziale 

\Persönlichkeitseig

enschaften\Selbst

wirksamkeitserwar

tung/ 

Kontrollüberzeugu

ng 

I: Ja, also Sie sind also auch, das höchste Gut 

ist eigentlich die Gesundheit und äh.    

 

B: Habe ich aber früher nicht so gesehen, 

muss ich zu meiner Schande auch 

gestehen... Sonst hätte ich ja auch etwas 

mehr auf meine Gesundheit noch geachtet, 

aber... Es hat ja noch einigermaßen 

geklappt. 

I: Also Sie sind der Meinung, das höchste Gut 

ist eigentlich die Gesundheit.    

 

B: Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass 

ich das aber früher nicht so gesehen habe, 

sonst hätte ich etwas mehr auf meine 

Gesundheit noch geachtet, aber es hat ja 

noch einigermaßen geklappt. 

Gesundheit wurde in jüngeren 

Jahren zurückgestellt hinter 

andere Dinge, sodass nicht 

verstärkt auf diese geachtet 

wurde, was aber im Nachhinein 

wünschenswert gewesen wäre. 

Dennoch habe es mit der 

Gesundheit noch funktioniert. 

Feststellung, dass in der 

retrospektiven Betrachtung des 

Lebens die eigene Gesundheit zu 

sehr zurückgestellt worden in der 

Wertigkeit.  

 

Erkenntnis, dass präventionelle 

Maßnahmen noch protektiveren 

Einfluss auf Gesundheit hätten 

nehmen können.   
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JM Umwandlungsfakt

oren\Individuelle 

Potenziale\Nichtfin

anzielle 

Potenziale\ 

Persönlichkeitseige

nschaften\Selbstwi

rksamkeitserwartu

ng/ 

Kontrollüberzeugu

ng 

B: und äh immer nur jammern und der Staat 

soll mir helfen und man muss auch erst mal 

selber sich, sicherlich kommt man auch mal 

an Grenzen, wo man das nicht anders geht.  

Immer nur zu jammern und der Staat soll mir 

helfen. Man muss auch erst mal sich selber 

helfen. Sicherlich kommt man auch mal an 

Grenzen, wo das nicht anders geht.  

Man solle sich erst selber helfen, 

anstatt den Staat um Hilfe zu 

bitten. Sicherlich komme man mal 

an Grenzen, wo es nicht anders 

geht.  

Überzeugung, sich bis zu einem 

bestimmten Punkt selber helfen 

und etwas bewirken zu können.   

GK Umwandlungsfakt

oren\Individuelle 

Potenziale\Nichtfin

anzielle 

Potenziale\ 

Persönlichkeitseige

nschaften\Selbstwi

rksamkeitserwartu

ng/ 

Kontrollüberzeugu

ng 

I: Nee, aber gibt es auch Fähigkeiten, die Sie 

weniger können als früher.    

 

B: (tiefes Ein- und Ausatmen) Ja, das hat mit 

Bequemlichkeit zu tun (lachen). Ja, Sie 

sagten ja, ich soll ehrlich sein.    

 

I: Ja, genau.   

 

B: Ja, also das hat rein... Äh, so spazieren 

gehen und, und, und, äh weiß ich nicht, 

einkaufen gehen, das mache ich alles mit 

dem PKW. Das hätte ich früher nie getan. 

Nie! Und jetzt, ja... Pure, reine 

Bequemlichkeit.   

 

I: Gibt es auch Fähigkeiten, die Sie weniger 

können als früher?   

 

B: Ja, das hat mit Bequemlichkeit zu tun. 

 

B: Das hat rein mit Bequemlichkeit zu tun. So 

spazieren oder einkaufen gehen, das mache 

ich alles mit dem PKW. Das hätte ich früher 

nie getan. Nie und jetzt ist das pure, reine 

Bequemlichkeit.    

Dinge oder Fähigkeiten, die 

weniger als früher vorhanden sind, 

liegen an 

Bequemlichkeit.Spazieren oder 

einkaufen wird nun alles mit dem 

PKW erledigt, was früher nie 

gemacht wurde, nun aber an 

purer, reiner Bequemlichkeit liegt. 

Verlust an Fähigkeiten begründet 

durch eigene Bequemlichkeit.  
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Gesundheit  
    

D
o

ku
m

e
n

t 

Code Segment Paraphrasierung  Generalisierung Reduktion  

GD Umwandlungsfakt

oren\Individuelle 

Potenziale\ 

Nichtfinanzielle 

Potenziale\Gesund

heit 

B: Also das Altern an sich, wenn man nicht 

mehr gesund ist, ist schwer.  

Das Altern, wenn man nicht mehr gesund 

ist, ist schwer.  

Das Altern an sich sei schwer, wenn 

man nicht mehr gesund ist.  

Altern fällt schwer, wenn man 

nicht gesund ist. 

GD Umwandlungsfakt

oren\Individuelle 

Potenziale\ 

Nichtfinanzielle 

Potenziale\Gesund

heit 

B: Ja, also  positiv ist für mich, dass ich noch 

gesund bin. Und dass ich eben noch machen 

kann, was ich möchte, und nicht auf fremde 

Hilfe angewiesen bin. 

Ja, also  positiv ist für mich, dass ich noch 

gesund bin. Und eben noch machen kann, 

was ich möchte, und nicht auf fremde 

Hilfe angewiesen bin. 

Positiv sei, dass sie noch gesund sei 

und machen könne, was sie will, und 

nicht auf fremde Hilfe angewiesen zu 

sein.  

Gesundheit sei positiv, da man so 

machen könne, was man wolle, 

und nicht auf fremde Hilfe 

angewiesen sei.  

JM Umwandlungsfakt

oren\Individuelle 

Potenziale\ 

Nichtfinanzielle 

Potenziale\Gesund

heit 

B: Ja, aber, aber bei allem, was wir jetzt 

besprechen, ist für mich immer, inzwischen 

habe ich das so gelernt, die Gesundheit das 

Allerwichtigste. 

Bei allem, was wir jetzt besprechen, ist für 

mich immer, inzwischen habe ich das so 

gelernt, die Gesundheit das 

Allerwichtigste. 

Mittlerweile wurde erkannt, dass 

Gesundheit das Allerwichtigste sei.   

Überzeugung, dass Gesundheit das 

Wichtigste sei. 

JM Umwandlungsfakt

oren\Individuelle 

Potenziale\Nichtfin

anzielle 

Potenziale\Gesund

heit 

 I: … das höchste Gut ist eigentlich die 

Gesundheit und äh.    

 

B: Habe ich aber früher nicht so gesehen, 

muss ich zu meiner Schande auch gestehen.. 

Sonst hätte ich ja auch etwas mehr auf 

meine Gesundheit noch geachtet, aber... Es 

hat ja noch einigermaßen geklappt. 

 I:… das höchste Gut ist eigentlich die 

Gesundheit und äh.   B: Habe ich aber 

früher nicht so gesehen, muss ich zu 

meiner Schande auch gestehen... Sonst 

hätte ich ja auch etwas mehr auf meine 

Gesundheit noch geachtet, aber... Es hat 

ja noch einigermaßen geklappt. 

Früher anders gesehen, dass auf 

Gesundheit geachtet werden muss. 

Aber es habe  noch funktioniert mit 

Gesundheit.  

Jetzige Erkenntnis, dass auf 

Gesundheit geachtet werden 

muss.   

JM Umwandlungsfakt

oren\Individuelle 

Potenziale\ 

Nichtfinanzielle 

Potenziale\Gesund

heit 

B: Mit der Gesundheit klappt das in unserer 

Familie, also meine Frau jetzt und ich auch, 

alles soweit  

Mit der Gesundheit klappt das in unserer 

Familie, also bei meiner Frau und mir, 

jetzt auch alles soweit.  

Mit der Gesundheit funktioniere es 

auch soweit in der Familie.  

Gesundheit funktioniere auch 

soweit.  



Anlage G: Zusammenfassende Inhaltsanalyse  Umwandlungsfaktoren (Generalisierung, Paraphrasierung, Reduktion) 

122 

 

JM Umwandlungsfakt

oren\Individuelle 

Potenziale\ 

Nichtfinanzielle 

Potenziale\Gesund

heit 

B: Und, und alles, das was dahinter kommt 

über Gesundheit und auch Familie, habe ich 

so ein ganz bisschen vernachlässigt und das 

sehe ich heute alles anders. 

Und alles das, was dahinter kommt über 

Gesundheit und auch Familie, habe ich so 

ein ganz bisschen vernachlässigt und das 

sehe ich heute alles anders. 

Alles, was hinter Gesundheit und 

Familie kommt, wurde vernachlässigt. 

Dies wird heute jedoch anders 

gesehen.  

Andere Wertigkeit, was 

Gesundheit im Alter betrifft, dass 

es im Alter wichtiger scheint.  

ER Umwandlungsfakt

oren\Individuelle 

Potenziale\ 

Nichtfinanzielle 

Potenziale\Gesund

heit 

B: Ja, ich denke mal so, wenn ich im Alter 

selbstständig und allein leben kann, äh, bin 

ich ja weitestgehend gesund, sonst könnte 

ich das ja gar nicht, ne. Auch ich sehe da 

schon einen engen Zusammenhang.   

Ich denke mal, wenn ich im Alter 

selbstständig und allein leben kann, bin 

ich ja weitestgehend gesund, sonst könnte 

ich das gar nicht. Auch ich sehe da schon 

einen engen Zusammenhang.   

Wenn man im Alter selbstständig 

leben könne, sei man ja 

weitestgehend gesund, da dazwischen 

ein enger Zusammenhang bestehe.   

Selbstständige Lebensweise hänge 

mit Gesundheit zusammen.  

 
Geistige Aktivität  

   

D
o

ku
m

e
n

t 

Code Segment Paraphrasierung  Generalisierung  Reduktion  

ER Umwandlungsfakt

oren\Individuelle 

Potenziale\Nichtfin

anzielle Potenziale 

\Gesundheit\Geisti

ge Aktivität 

B: Aber diese, diese Altersarmut, die sehe 

ich auch soziale Verarmung und geistige 

Verarmung. 

Aber diese Altersarmut, die sehe ich auch 

aus der Perspektive der sozialen und 

geistigen Verarmung. 

Altersarmut auch aus der Perspektive 

der sozialen und geistigen Verarmung 

zu betrachten. 

Zur Altersarmut gehört auch 

geistige Verarmung.  

ER Umwandlungsfakt

oren\Individuelle 

Potenziale\ 

Nichtfinanzielle 

Potenziale\Gesund

heit\Geistige 

Aktivität 

I: Wohlbefinden mit allen Dimensionen?   

 

B: Ja, also finanzielle Seite, soziale Kontakte, 

äh, auch Ziele noch zu haben gehört für 

mich auch dazu, auch auf die hinzuarbeiten. 

Mich hinzubewegen und vor allem auch 

mich geistig selber zu fordern.   

I: Was bedeutet für Sie Wohlbefinden?  

 

B: Vor allem auch mich geistig selber zu 

fordern.   

Sich selber geistig zu fordern trägt 

maßgeblich zum Wohlbefinden bei.  

Geistige Forderung trägt zum 

Wohlbefinden bei.   

ER Umwandlungsfakt

oren\Individuelle 

Potenziale\Nichtfin

anzielle 

Potenziale\Gesund

heit\Geistige 

Aktivität 

B: und ich habe mit Beginn meines 

Rentenalters eine Ausbildung zur 

Gedächtnistrainerin gemacht. Also das, um 

fit zu bleiben, fit zu, äh ja, auch, auch das zu 

erhalten, ne. 

Ich habe mit Beginn meines Rentenalters 

eine Ausbildung zur Gedächtnistrainerin 

gemacht. Also um fit zu bleiben und auch 

das zu erhalten. 

Ausbildung zur Gedächtnistrainerin 

durchlaufen, um selber fit zu bleiben 

und dieses erhalten zu können.  

Eigenes Engagement und tätig 

werden im Bereich geistiger 

Aktivitäts- und 

Erhaltungsmöglichkeiten. 
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GK Umwandlungsfakt

oren\Individuelle 

Potenziale\ 

Nichtfinanzielle 

Potenziale\Gesund

heit\Geistige 

Aktivität 

B: Also insofern hat sich das geändert, dass 

ich also mittlerweile weiß, dass das 

Fernsehen nicht nur Rote Rosen, sondern 

dass die auch, also ja viel, also für mich auch 

einige oder viel bringen, wenn man gezielt 

ans Werk geht.    

Also insofern hat sich das geändert, dass 

ich mittlerweile weiß, dass das Fernsehen 

nicht nur Rote Rosen zu bieten hat, 

sondern das auch viel für mich gezeigt 

wird oder viel gebracht wird, wenn man 

gezielt ans Werk geht.    

Fernsehen bietet auch viel nach 

persönlichen Interessen, wenn man 

gezielt danach sucht.  

Gezielter Einsatz von 

Kommunikationsmitteln zur 

Steigerung der geistigen Aktivität  

 
Umgang mit neuen Techniken 

D
o

ku
m

e
n

t 

Code Segment Paraphrasierung  Generalisierung  Reduktion  

GD Umwandlungsfakt

oren\Individuelle 

Potenziale\Nichtfin

anzielle 

Potenziale\Gesund

heit\Geistige 

Aktivität\Umgang 

mit neuen 

Techniken 

B: Umgang mit Excel und Word B: Umgang mit Excel und Word   Umgang mit Excel und Word  Umgang mit Excel und Word 

GD Umwandlungsfakt

oren\Individuelle 

Potenziale\Nichtfin

anzielle 

Potenziale\Gesund

heit\Geistige 

Aktivität\Umgang 

mit neuen 

Techniken 

B: Und dann kann ich das dort auch 

nachvollziehen oder der Umgang mit E-

Mails. Das sind alles Dinge, die ich hier, hier 

für mich alleine nicht gelernt hätte, dann 

hätte ich, ich habe auch mal so einen Kursus 

besucht für Excel, aber wenn man den nicht 

praktisch immer wieder anwendet und 

darum mache ich halt so auch im Büro 

gewisse Tabellen über Excel und das gelingt 

mir einigermaßen.  

B: Und dann kann ich das dort auch 

nachvollziehen oder der Umgang mit E-

Mails. Das sind alles Dinge, die ich hier, 

hier für mich alleine nicht gelernt hätte, 

dann hätte ich, ich habe auch mal so einen 

Kursus besucht für Excel, aber wenn man 

den nicht praktisch immer wieder 

anwendet und darum mache ich halt so 

auch im Büro gewisse Tabellen über Excel 

und das gelingt mir einigermaßen. 

Man habe den Umgang mit E-Mails 

gelernt und einen Excel-Kurs besucht. 

Erstellen von Tabellen mit Hilfe von 

Excel im Büro führe dazu, dass man 

den Umgang mit Excel nicht verlerne. 

Umgang mit E-Mails und Excel. 
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JM Umwandlungsfakt

oren\Individuelle 

Potenziale\Nichtfin

anzielle 

Potenziale\Gesund

heit\Geistige 

Aktivität\Umgang 

mit neuen 

Techniken 

I: Können Sie mir erläutern, was Ihnen dabei 

hilft, dass Sie Ihren Lebensalltag gestalten. 

Irgendwelche Ressourcen, die Sie, also Sie 

haben ja schon gesagt ein Auto. Aber ist das 

noch mehr?    

 

B: Joa. Ich ich habe jetzt äh eine EDV-Home 

(?) Geschichte, wo ich zwar noch nicht so 

100% fit bin, weil ich das beruflich früher 

nicht musste, das haben dann andere 

gemacht. Äh und auch keine große Lust 

dazu hatte. 

I: Können Sie mir erläutern, was Ihnen 

dabei hilft, dass Sie Ihren Lebensalltag 

gestalten. Irgendwelche Ressourcen, die 

Sie, also Sie haben ja schon gesagt ein 

Auto. Aber ist das noch mehr?    

 

B: Joa. Ich habe jetzt eine EDV-Home (?) 

Geschichte, wo ich zwar noch nicht so 

100% fit bin, weil ich das beruflich früher 

nicht musste, das haben dann andere 

gemacht. Und auch keine große Lust dazu 

hatte. 

Neben einem Auto helfe eine EDV-

Anlage bei der Gestaltung des 

Lebensalltags, auch wenn man mit 

deren Umgang noch nicht ganz 

vertraut sei. 

EDV-Anlage als Unterstützung bei 

der Gestaltung des Lebensalltags. 

GK Umwandlungsfakt

oren\Individuelle 

Potenziale\Nichtfin

anzielle 

Potenziale\Gesund

heit\Geistige 

Aktivität\Umgang 

mit neuen 

Techniken 

I: Gibt es Dinge oder Fähigkeiten, die Sie 

heute besser können als früher?   

 

B: Joa, besser können. Ich gehe an meinen 

Laptop und ins Internet.  

I: Gibt es Dinge oder Fähigkeiten, die Sie 

heute besser können als früher?   

 

B: Joa, besser können. Ich gehe an meinen 

Laptop und ins Internet. 

Man könne heutzutage einen Laptop 

bedienen und im Internet surfen, was 

man früher nicht gekonnt habe. 

Bedienung eines Laptops und 

Surfen im Internet.  

GK Umwandlungsfakt

oren\Individuelle 

Potenziale\Nichtfin

anzielle 

Potenziale\Gesund

heit\Geistige 

Aktivität\Umgang 

mit neuen 

Techniken 

B: Ja, eben die die Fähigkeiten, die die 

neuen, also wie zum Beispiel Laptop, 

Fernsehen, Internet. 

B: Ja, eben die Fähigkeiten, die neuen, 

also wie zum Beispiel Laptop, Fernsehen, 

Internet. 

Umgang mit Laptop, Fernsehen und 

Internet. 

Umgang mit neuen Technologien.  

A.-

S. 

Umwandlungsfakt

oren\Individuelle 

Potenziale\Nichtfin

anzielle 

Potenziale\Gesund

heit\Geistige 

Aktivität\Umgang 

mit neuen 

Techniken 

B: Äh ich betreibe… so ein, so ein 

Smartphone. Da ist, da sind Adressen und 

das alles drin.  

B: Ich betreibe… so ein Smartphone. Da 

sind Adressen und das alles drin. 

Smartphone wird zur Speicherung von 

Adressen genutzt.  

Umgang mit dem Smartphone. 
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A.-

S. 

Umwandlungsfakt

oren\Individuelle 

Potenziale\Nichtfin

anzielle 

Potenziale\Gesund

heit\Geistige 

Aktivität\Umgang 

mit neuen 

Techniken 

B: Äh geistig kann ich fast alles, nur vieles 

kann ich und will ich auch nicht mehr 

lernen. Äh trotzdem kann ich mit dem 

Computer umgehen äh und und mit diesen 

Viechern da. (B. zeigt auf das Smartphone).    

 

I: Smartphones.    

 

B: Die, die fürchterlich sind. Äh Smartphone 

oder so.  

B: Geistig kann ich fast alles, nur vieles 

kann ich und will ich auch nicht mehr 

lernen. Trotzdem kann ich mit dem 

Computer umgehen und mit diesen 

Viechern da.  

 

I: Smartphones.    

 

B: Die, die fürchterlich sind. Smartphone 

oder so. 

Geistig sei man zu fast allem in der 

Lage, aber man könne und wolle vieles 

nicht mehr lernen. Trotzdem könne 

man mit Computern und Smartphones 

umgehen. 

 Umgang mit Computern und 

Smartphones, obwohl man nicht 

alles lernen könne und wolle. 

RS Umwandlungsfakt

oren\Individuelle 

Potenziale\Nichtfin

anzielle 

Potenziale\Gesund

heit\Geistige 

Aktivität\Umgang 

mit neuen 

Techniken 

I: Ok und haben Sie diese vielen neuen 

Anforderungen, haben Sie die damals 

belastend zum Beispiel, dass es jetzt diese 

Umstellung auf EDV viel gibt... oder diese 

technischen...?   

 

B: Also ein Internet, sowas besitz ich gar 

nicht oder Computer.    

I: Ok und haben Sie diese vielen neuen 

Anforderungen, haben Sie die damals 

belastend zum Beispiel, dass es jetzt diese 

Umstellung auf EDV viel gibt... oder diese 

technischen...?   

 

B: Also ein Internet, sowas besitz ich gar 

nicht oder Computer.    

Man besitze weder Internet noch 

einen Computer. 

Kein Computer und Internet 

vorhanden. 

DS Umwandlungsfakt

oren\Individuelle 

Potenziale\Nichtfin

anzielle 

Potenziale\Gesund

heit\Geistige 

Aktivität\Umgang 

mit neuen 

Techniken 

B: Ich unterstütze im Bereich der Diakonie 

die Schuldberatung und habe gerade, also 

gerade der Umgang mit Office-Paket und 

Excel und Auswerten und ach dann solche 

Sachen. Ja, also das kann man die Technik 

kann man verwenden. 

B: Ich unterstütze im Bereich der Diakonie 

die Schuldberatung und habe gerade, also 

gerade der Umgang mit Office-Paket und 

Excel und Auswerten und dann solche 

Sachen. Ja, also das kann man die Technik 

kann man verwenden. 

Verwendung von Office-

Anwendungen sei bei der Arbeit bei 

der Diakonie hilfreich. 

Umgang mit Office-Anwendungen. 

DS Umwandlungsfakt

oren\Individuelle 

Potenziale\Nichtfin

anzielle 

Potenziale\Gesund

heit\Geistige 

Aktivität\Umgang 

mit neuen 

Techniken 

I: Und mit den vielen neuen Anforderungen 

sind Sie wahrscheinlich dann auch gut 

umgegangen? Also ohne sich da lange auf 

EDV und Technik und so weiter.    

 

B: Joa, das ist halt.    

I: Und mit den vielen neuen 

Anforderungen sind Sie wahrscheinlich 

dann auch gut umgegangen? Also ohne 

sich da lange auf EDV und Technik und so 

weiter.    

 

B: Joa, das ist halt.     

Mit den neuen Anforderungen im 

Bereich der Technik sei man gut 

umgegangen. 

  



Anlage G: Zusammenfassende Inhaltsanalyse  Umwandlungsfaktoren (Generalisierung, Paraphrasierung, Reduktion) 

126 

 

GK Umwandlungsfakt

oren\Individuelle 

Potenziale\Nichtfin

anzielle 

Potenziale\Gesund

heit\Geistige 

Aktivität\Umgang 

mit neuen 

Techniken 

B: Und das gibt mir auch das Fernsehen. Ist 

auch für alte Leute ganz wichtig. Für mich 

auch. Und auch in den Altenheimen ist ganz 

wichtig. Also ich... Gucke ganz gezielt, aber 

ich ich gucke mir auch, wenn wenn ich ja... 

Und dass dass die Leute bereit sind, über 

irgendwie Themen zu sprechen. Das tun die 

häufig nicht. Die sitzen da und dösen und 

wundern sich, wenn sie vorm Fernsehen 

einschlafen und haben nicht den Eindruck, 

ich muss da gleich mit meiner Bettnachbarin 

oder doch mal diskutieren, was ich darüber 

habe.  

B: Und das gibt mir auch das Fernsehen. 

Ist auch für alte Leute ganz wichtig. Für 

mich auch. Und auch in den Altenheimen 

ist ganz wichtig. Also ich... Gucke ganz 

gezielt, aber ich gucke mir auch, wenn ich 

ja... Und dass die Leute bereit sind, über 

irgendwie Themen zu sprechen. Das tun 

die häufig nicht. Die sitzen da und dösen 

und wundern sich, wenn sie vorm 

Fernsehen einschlafen und haben nicht 

den Eindruck, ich muss da gleich mit 

meiner Bettnachbarin oder doch mal 

diskutieren, was ich darüber habe. 

Fernsehen sei für alte Leute und in 

Altenheimen sehr wichtig. Man selbst 

schaue ganz gezielt Fernsehen. Aber 

die Leute seien nicht dazu bereit, über 

die Themen zu sprechen, sondern 

würden vor dem Fernseher 

einschlafen. 

Fernsehen habe für alte Menschen 

eine große Bedeutung. Keine 

Bereitschaft der Heimbewohner, 

über Themen aus dem Fernsehen 

zu diskutieren.  

 
Körperliche Aktivität 

   

D
o

ku
m

e
n

t 

Code Segment Paraphrasierung  Generalisierung  Reduktion  

GD Umwandlungsfakt

oren\Individuelle 

Potenziale\Nichtfin

anzielle 

Potenziale\Gesund

heit\Körperliche 

Aktivität 

B: Aber ich habe viel Bewegung und ich 

muss auch, wenn ich jetzt was kopieren 

möchte, immer ein Stockwerk tiefer, das 

heißt Treppen steigen und hier im Haus 

habe ich es ja dann auch. Also das hält mich 

dann auch ein bisschen körperlich fit.   

Aber ich habe viel Bewegung und wenn 

ich jetzt was kopieren möchte, muss ich 

immer ein Stockwerk tiefer, das heißt 

Treppen steigen und hier im Haus habe 

ich es ja auch. Das hält mich dann ein 

bisschen körperlich fit.   

Viel Bewegung, was körperlich fit hält, 

da zum Kopieren immer ein Stockwerk 

tiefer die Treppen hinuntergegangen 

werden muss und im eigenen Haus 

ebenso.  

Bestrebung, körperliche Fitness 

durch viel Bewegung, wie z.B. das 

Treppen steigen, zu fördern und 

zu erhalten. 

GD Umwandlungsfakt

oren\Individuelle 

Potenziale\ 

Nichtfinanzielle 

Potenziale\Gesund

heit\Körperliche 

Aktivität 

B: ..wenn Sie dann schon auch dazu 

gehbehindert sind, dann ist es und sie auch 

auf einen Rollator angewiesen sind, dann ist 

es schon mal ein Gewaltakt, mit dem 

Rollator überhaupt in den Bus zu kommen 

oder auch wieder raus 

Wenn jemand eine Gehbehinderung habe 

und auf Rollator angewiesen ist, dann ist 

es schon mal ein Gewaltakt, mit dem 

Rollator überhaupt in den Bus zu kommen 

oder auch wieder raus. 

Gehbehinderung führe zur 

Notwendigkeit der Inanspruchnahme 

von Hilfsmitteln, wie einem Rollator.   

Behinderungen führen zur 

Notwendigkeit von Hilfsmitteln, 

wie z.B. Rollator, die im Alltag aber 

z.T. problematisch in der 

Handhabung sind. 
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GD Umwandlungsfakt

oren\Individuelle 

Potenziale\ 

Nichtfinanzielle 

Potenziale\Gesund

heit\Körperliche 

Aktivität 

B: Also und Sportverein, ja ich bin nie 

sportlich gewesen, ich war nie im 

Sportverein, also weder Leichtathletik noch, 

äh, noch Geräteturnen oder sowas... Äh, ich 

nehme mir das immer vor, das gibt ja auch 

für Senioren so Angebote, aber irgendwie 

hatte ich nie die Zeit dafür (lachen). Was ich 

lange gemacht habe, war Wassergymnastik. 

Aber das ist auch hier, das wird hier im 

Klinikum angeboten, da konnte ich zu Fuß 

hingehen. Aber irgendwann hatte ich die 

Zeit auch nicht mehr oder ich war einfach zu 

müde. 

Ich bin nie sportlich gewesen, ich war nie 

im Sportverein, also weder Leichtathletik 

noch Geräteturnen. Ich nehme mir das 

immer vor. Das gibt ja auch für Senioren 

so Angebote, aber irgendwie hatte ich nie 

die Zeit dafür. Was ich lange gemacht 

habe, war Wassergymnastik. Das wird hier 

im Klinikum angeboten, da konnte ich zu 

Fuß hingehen. Aber irgendwann hatte ich 

die Zeit auch nicht mehr oder ich war 

einfach zu müde. 

Lebenslang nie sportlich bzw. aktiv 

gewesen weder im Sportverein noch 

sonst, obwohl sie es sich immer 

vornimmt, da es ja auch Angebote für 

Senioren gibt.  

 

Aber nie Zeit gehabt sich sportlich zu 

engagieren. 

 

Lange in einer Sportart aktiv gewesen, 

weil das direkt in der Nähe angeboten 

worden ist und man dort zu Fuß 

hingelangen konnte. Dann wurde dies 

jedoch aufgegeben, da sie zu müde 

und erschöpft war.   

Lebenslang keiner sportlichen 

Aktivität nachgegangen und hat 

sich im Alter auch nicht verändert.  

 

Begründung Inaktivität mit keinen 

Zeitkapazitäten und Erschöpfung.   

GD Umwandlungsfakt

oren\Individuelle 

Potenziale\Nichtfin

anzielle 

Potenziale\Gesund

heit\Körperliche 

Aktivität 

B: Aber dann ist die Mobilität, bleibt dann 

auf der Strecke bei vielen Patienten. Die 

werden aus dem Bett geholt, in den 

Rollstuhl gesetzt, an den Tisch gefahren, um 

Mittagsruhe wieder gelagert und dann zum 

Kaffee wieder an den Tisch gefahren. Mit 

denen gehen kann dann keiner von den 

Pflegekräften.   

Die Mobilität bleibt auf der Strecke bei 

vielen Patienten. Die werden aus dem 

Bett geholt, in den Rollstuhl gesetzt, an 

den Tisch gefahren und zur Mittagsruhe 

wieder gelagert und zum Kaffee wieder an 

den Tisch gefahren. Mit denen gehen 

kann keiner von den Pflegekräften.   

Mobilität bleibt auf der Strecke bei 

vielen Patienten (im Pflegeheim). 

Diese werden aus dem Bett geholt, in 

den Rollstuhl gesetzt, an den Tische 

gefahren, mittags wieder gelagert und 

zum Kaffe wieder an den Tisch 

gesetzt. Für körperliche Aktivitäten 

wie Spaziergänge sei keine Zeit.  

Individuelle körperliche 

Mobilitätsförderung wird 

vernachlässigt im 

Pflegeheim.Pflegekräfte haben 

keine Zeit für individuelle 

Mobilisierungsmaßnahmen, wie 

z.B. Spaziergänge mit den 

Bewohnern.  

JM Umwandlungsfakt

oren\Individuelle 

Potenziale\ 

Nichtfinanzielle 

Potenziale\Gesund

heit\Körperliche 

Aktivität 

B: Ich hätte mehr Sport machen sollen. 

Dann wäre vielleicht auch einiges anders.    

Ich hätte mehr Sport machen sollen, dann 

wäre vielleicht einiges anders.    

Durch mehr sportliche Aktivität in 

jüngeren Jahren hätte nun im Alter 

einiges anders sein können.  

Erkenntnis, dass mehr sportliche 

Aktivitäten sich protektiv bzw. 

förderlich auf Gesundheit 

auswirken.  

 

Bewusstsein, durch körperliche 

Aktivität in jüngeren Jahren 

positiven Einfluss auf Gesundheit 

zu nehmen.   
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JM Umwandlungsfakt

oren\Individuelle 

Potenziale\ 

Nichtfinanzielle 

Potenziale\Gesund

heit\Körperliche 

Aktivität 

B: Ich war zu faul.    

 

I: Ach so. Das ja gut, das ist was anderes.    

 

B: Die Möglichkeiten waren genügend da. 

Bei den vielen Reisen, die ich machen 

musste. Ich, ich konnte in jedem Hotel hätte 

ich schwimmen gehen können. In vielen 

Hotels sind auch, äh, äh, Muckibuden.   

B: Ich war zu faul, die Möglichkeiten 

waren genügend vorhanden. Bei den 

vielen Reisen, die ich machen musste, 

konnte ich in jedem Hotel schwimmen 

oder den Fitnessraum nutzen. 

Körperliche Aktivität wurde durch 

eigene Faulheit vernachlässigt, obwohl 

es auch trotz der vielen 

Geschäftsreisen ausreichend 

Möglichkeiten zur sportlichen 

Betätigung gegeben hätte.  

Körperliche bzw. sportliche 

Betätigung trotz ausreichend 

gebotener Möglichkeiten 

vernachlässigt.  

GK Umwandlungsfakt

oren\Individuelle 

Potenziale\Nichtfin

anzielle 

Potenziale\Gesund

heit\Körperliche 

Aktivität 

I: Nee, aber gibt es auch Fähigkeiten, die Sie 

weniger können als früher?    

 

B: (tiefes Ein- und Ausatmen) Ja, das hat mit 

Bequemlichkeit zu tun (lachen). Ja, Sie 

sagten ja, ich soll ehrlich sein.    

 

I: Ja, genau.  B: Ja, also das hat rein... Äh, so 

spazieren gehen und, und, und äh, weiß ich 

nicht, einkaufen gehen, das mache ich alles 

mit dem PKW. Das hätte ich früher nie 

getan. Nie! Und jetzt ja... Pure, reine 

Bequemlichkeit.    

I: Gibt es auch Fähigkeiten, die Sie 

weniger können als früher?B: Ja, das hat 

mit Bequemlichkeit zu tun.B: So spazieren 

gehen und einkaufen gehen, das mache 

ich alles mit dem PKW. Das hätte ich 

früher nie getan. Nie! Und jetzt ja pure, 

reine Bequemlichkeit.    

Fähigkeiten, die nicht mehr vorhanden 

sind, werden mit Bequemlichkeit 

begründet. Spazieren gehen und 

einkaufen wird alles mit dem PKW 

erledigt. Früher wäre dies nicht 

denkbar, aber im Alter hätte dies mit 

Bequemlichkeit zu tun.  

Verringerte Fähigkeiten werden 

mit reduzierter körperlicher 

Aktivität begründet. Zunehmende 

Bequemlichkeit als Ursache für 

reduzierte körperliche Aktivität im 

Alter.  

ER Umwandlungsfakt

oren\Individuelle 

Potenziale\ 

Nichtfinanzielle 

Potenziale\Gesund

heit\ 

Körperliche 

Aktivität 

 

 

 

I: Wohlbefinden mit allen Dimensionen?   

 

B: Ja, also finanzielle Seite, soziale Kontakte, 

äh auch Ziele noch zu haben gehört für mich 

auch dazu, auch auf die hinzuarbeiten. Mich 

hinzubewegen. 

I: Was bedeutet für Sie Wohlbefinden? 

 

B: Für mich gehört dazu auch, mich 

hinzubewegen.  

Wohlbefinden bedeutet auch, sich zu 

bewegen.  

Sich bewegen zu können trägt zum 

Wohlbefinden bei. 
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Gesunde Ernährung 

   

D
o

ku
m

e
n

t 

Code Segment Paraphrasierung  Generalisierung  Reduktion  

GD Umwandlungsfaktoren\Individuelle 

Potenziale\ 

Nichtfinanzielle 

Potenziale\Gesundheit\gesunde 

Ernährung 

B: Mit meiner Ernährung da, das ist nicht ganz 

so ausgewogen, wie es vielleicht sein müsste 

Mit meiner Ernährung, das ist 

nicht ganz so ausgewogen, wie es 

vielleicht sein müsste. 

Ernährung ist nicht so 

ausgewogen, wie sie sein 

müsste.  

Ausgewogene Ernährung. 

JM Umwandlungsfaktoren\Individuelle 

Potenziale\ 

Nichtfinanzielle 

Potenziale\Gesundheit\gesunde 

Ernährung 

B: Keine Süßigkeiten, wenig Alkohol und solche 

Sachen.  

Keine Süßigkeiten, wenig Alkohol 

und solche Sachen. 

Verzicht auf ungesunde 

Lebensmittel. 

Bewusster Verzicht auf 

ungesunde Lebensmittel. 
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Gesundheit von anderen 

   

D
o

ku
m

e
n

t 

Code Segment Paraphrasierung  Generalisierung  Reduktion  

GD Umwandlungsfakt

oren\Individuelle 

Potenziale\ 

Nichtfinanzielle 

Potenziale\Gesund

heit\Gesundheit 

von anderen 

B: Die Gesundheit von anderen? (lautes Ein- 

und Ausatmen)   

 

I: Oder eher nicht?    

 

B: Mein Wohlbefinden... Naja sagen wir mal, 

mein Gemüt ist schon damit etwas belastet. 

Wir hatten hier den Fall in der Siedlung, 

dass die Frau schwer an, äh... Lymphstau 

erkrankt ist und ähm, sie dann eben noch 

mit Osteoporose und früher eine ganz 

aktive Frau, die also dann fast nur noch ein 

Wrack war und der Mann hat sie sehr, sehr 

viel nachts wenden und tun müssen. Also 

das tat mir schon leid. 

I: Ok. Und Gesundheit von anderen, trägt 

das zu Ihrem Wohlbefinden bei?    

 

B: Die Gesundheit von anderen? 

 

I: Oder eher nicht?    

 

B: Mein Wohlbefinden, naja, mein Gemüt 

ist schon damit etwas belastet. Wir hatten 

hier den Fall in der Siedlung, dass die Frau 

schwer an Lymphstau erkrankt ist und  

noch mit Osteoporose und das war früher 

eine aktive Frau, die dann fast nur noch 

ein Wrack war und der Mann hat sie sehr, 

sehr viel nachts wenden und tun müssen. 

Also das tat mir schon leid. 

Wohlbefinden und Gemüt werden 

schon belastet, wenn Gesundheit 

anderer beeinträchtigt ist. 

 

Mitleid haben mit persönlich 

bekannten Personen, die 

gesundheitlich nun eingeschränkt sind 

und früher sehr aktiv waren. Aber 

auch mit den Angehörigen, die nun 

sehr viel machen und tun müssen mit 

hilfsbedürftigen Personen.  

Eigenes Wohlbefinden und Gemüt 

wird durch Gesundheit resp. 

Krankheit anderer positiv bzw. 

negativ beeinflusst. 

 

Mitleid mit gesundheitlich 

beeinträchtigten Personen.  

 

Mitgefühl mit pflegenden resp. 

betreuenden Angehörigen von 

hilfsbedürftigen Personen     

GD Umwandlungsfakt

oren\Individuelle 

Potenziale\Nichtfin

anzielle  

Potenziale\Gesund

heit\Gesundheit 

von anderen 

B: Aber die Frau ist auch sehr bestimmend 

und die hat ihren Mann… Also ich würde 
mal sagen, wie so einen, wie so einen 

Sklaven gehalten… Entschuldigung. Das darf 
da vielleicht nicht mit rein. (lachen) Ne, das 

ging mir dann schon nah. 

Aber die Frau ist auch sehr bestimmend 

und die hat ihren Mann wie so einen 

Sklaven gehalten. Das ging mir dann schon 

nah. 

Sehr bestimmende Frau hat ihren 

Ehemann wie Sklaven gehalten, dies 

führt zur Beeinträchtigung des 

eigenen Wohlbefindens.  

Schlechte Behandlung von anderen 

führt zur Beeinträchtigung des 

eigenen Wohlbefindens.  

JM Umwandlungsfakt

oren\Individuelle 

Potenziale\ 

Nichtfinanzielle 

Potenziale\Gesund

heit\Gesundheit 

von anderen 

B: Ich habe auch, äh, in meiner eigenen 

Familie das erlebt. Mein Sohn ist mit 46 

Jahren im letzten Jahr verstorben an Krebs. 

Wenn so ein Einschnitt kommt, dann geht 

natürlich alles, was man an Planung hatte, 

total daneben.    

Ich habe auch in meiner eigenen Familie 

das erlebt. Mein Sohn ist mit 46 Jahren im 

letzten Jahr an Krebs verstorben. Wenn so 

ein Einschnitt kommt, dann geht natürlich 

alles, was man an Planung hatte, total 

daneben.    

In eigener Familie Erkrankung bzw. 

Tod eines nahen Angehörigen erlebt. 

Dies war ein Einschnitt in die eigene 

Lebensplanung, der alles 

durcheinander gebracht hat.  

Erkrankung bzw. Tod von nahen 

Angehörigen führen zur 

Beeinflussung der eigenen 

Lebensplanung.  
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JM Umwandlungsfakt

oren\Individuelle 

Potenziale\Nichtfin

anzielle 

Potenziale\Gesund

heit\Gesundheit 

von anderen 

B: Mit der Gesundheit klappt das in unserer 

Familie, also meine Frau jetzt und ich auch 

alles soweit  

Mit der Gesundheit klappt das in unserer 

Familie, also meine Frau jetzt und ich auch 

alles soweit  

Mit der Gesundheit klappt das in der 

Familie, also bei Ehefrau und ihm auch 

soweit. 

  

 

Umwelt/ Ökologie/ Natur  
   

D
o

ku
m

e
n

t 

Code Segment Paraphrasierung  Generalisierung  Reduktion  

GD Umwandlungsfakt

oren\Gesellschaftli

ch  

bedingte 

Chancen\Umwelt 

B:…wenig Verkehrsbelastungen Wenige Verkehrsbelastungen vorhanden.  Wenige Verkehrsbelastungen.  Wenige Verkehrsbelastungen.  

GD Umwandlungsfakt

oren\Gesellschaftli

ch  

bedingte 

Chancen\Umwelt 

B: Schadstoffe in dem Sinne haben wir 

hier auch relativ wenig. 

B: Schadstoffe in dem Sinne haben wir hier 

auch relativ wenig. 

Schadstoffe sind relativ wenig in der 

Umgebung vorhanden. 

Relativ wenig Schadstoffbelastung 

in der näheren Umgebung.  

GD Umwandlungsfakt

oren\Gesellschaftli

ch  

bedingte 

Chancen\Umwelt 

B: Rubenbruchsee und die große 

Grünfläche darum herum. 

Der Rubenbruchsee und die große 

Grünfläche darum herum sind in der Nähe 

erreichbar.  

Naherholungs- und Grünflächen sind 

in der näheren Umgebung zu 

erreichen.  

Naherholungs- und Grünflächen 

sind in Wohnortnähe vorhanden.  

GD Umwandlungsfakt

oren\Gesellschaftli

ch  

bedingte 

Chancen\Umwelt 

B: ..vom Rubenbruchsee von diesen Auen 

kommt Frisch… ist eine Frischluftzufuhr 
und davon profitieren wir hier natürlich 

am meisten. 

Vom Rubenbruchsee und diesen Auen 

kommt eine Frischluftzufuhr und davon 

profitieren wir hier natürlich am meisten. 

Frischluftzufuhr von Seen und Auen in 

der näheren Umgebung, wovon man 

profitiere.  

Frischluftzufuhrmöglichkeit in der 

näheren Umgebung.  
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GD Umwandlungsfakt

oren\Gesellschaftli

ch bedingte  

Chancen\Umwelt\

Entlastung Umwelt 

B: Das mache ich jetzt so nicht mehr. Also 

ich entlaste die (Straßenname). Ich fahr 

einfach runter bis zum (Straßenname) und 

fahr dann über den (Straßenname), das ist 

zwar ein paar Kilometer mehr, aber das 

nehme ich in Kauf. 

Das mache ich so jetzt nicht mehr. Also ich 

entlaste die (Straßenname). Ich fahr einfach 

runter bis zum (Straßenname)und fahr dann 

über den (Straßenname), das sind zwar ein 

paar Kilometer mehr, aber das nehme ich in 

Kauf. 

Man nehme einen Umweg von ein 

paar Kilometer in Kauf, um eine 

andere Straße zu entlasten.  

 

 

Bewusste Entscheidung, Umwelt 

aktiv zu entlasten.  

GD Umwandlungsfakt

oren\Gesellschaftli

ch  

bedingte 

Chancen\Umwelt 

B: Es gibt sehr viele Straßen in Osnabrück 

ohne, also nur bis, also bis Tempo 50 

und… mit, mit Schwerlastverkehr. 

Es gibt sehr viele Straßen in Osnabrück bis 

Tempo 50 mit Schwerlastverkehr. 

Viele Straßen vorhanden, die trotz 

Tempolimitbeschränkung bis 50 km/h 

mit Schwerlastverkehr belastet sind.   

Belastung mit Schwerlastverkehr. 

GD Umwandlungsfakt

oren\Gesellschaftli

ch bedingte 

Chancen\Umwelt 

B: Und wenn ein Bewohner der 

(Straßenname), der die vehement 

befürwortet, dann aber auch noch sagt, 

die soll 50 erlaubt sein und 

Schwerlastverkehr, dann haben wir hier 

gesagt: "Hier in unserer grünen Lunge? 

Kommt überhaupt nicht in Frage!" Weil 

man das nicht aus persönlichen Gründen, 

sondern... Ich wohne weit genug weg. Ich 

würde vom dem Lärm gar nicht viel 

mitbekommen, aber die Schadstoffe, die 

da ausgestoßen werden. Das ist ja 

wirklich. 

Und wenn ein Bewohner der 

(Straßenname), der die vehement 

befürwortet, dann aber auch noch sagt, es 

soll 50 erlaubt sein und Schwerlastverkehr, 

dann haben wir hier gesagt: "Hier in unserer 

grünen Lunge? Kommt überhaupt nicht in 

Frage!" Nicht aus persönlichen Gründen, 

sondern ich wohne weit genug weg. Ich 

würde vom dem Lärm gar nicht viel 

mitbekommen, aber die Schadstoffe, die da 

ausgestoßen werden. 

Wenn andere Anwohner sagen 

würden, es solle Tempolimit 50 km/h 

erlaubt sein und auch noch 

Schwerlastverkehr und das in einer 

"grünen Lunge". Einsatz nicht aus 

persönlichem Interesse, da man weit 

genug weg wohne, sondern wegen 

den ganzen Schadstoffen, die 

ausgestoßen werden.  

Umweltengagement aus 

Allgemeinwohlinteressen (nicht 

aus persönlichen) 

GD Umwandlungsfakt

oren\Gesellschaftli

ch  

bedingte 

Chancen\Umwelt 

B: Frischluftzufuhr. Frischluftzufuhr. Frischluftzufuhr.    
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GD Umwandlungsfakt

oren\Gesellschaftli

ch  

bedingte 

Chancen\Umwelt 

I: Genau Umwelt, ob die ihr Wohlbefinden 

beeinträchtigt oder fördert?   

 

B: Hmm... Nein, also beeinträchtigen nicht 

und fördern, ja doch fördern schon, weil 

ich hier nur ein paar Minuten habe, dass 

ich im Grünen spazieren gehen kann. Also 

meine Umwelt... ist positiv.    

I: Beeinträchtigt oder fördert Umwelt ihr 

Wohlbefinden?   

 

B: Nein, also beeinträchtigen nicht und 

fördern, ja doch fördern schon, weil ich hier 

nur ein paar Minuten habe, dass ich im 

Grünen spazieren gehen kann. Also meine 

Umwelt ist positiv.    

Umwelt beeinträchtigt nicht das 

Wohlbefinden, sondern fördert es.  

 

Ein paar Minuten Gehweg, um im 

Grünen zu sein.  

 

Eigene Umwelt/ Naturumgebung wird 

als positiv eingeschätzt.   

Erkenntnis, dass Umwelt/ Natur 

das eigene Wohlbefinden fördere.  

 
Normen und Werte 

   

D
o

ku
m

e
n

t 

Code Segment Paraphrasierung  Generalisierung  Reduktion  

GD Umwandlungsfakt

oren\Gesellschaftli

ch  

bedingte 

Chancen\Normen 

und Werte 

B: soziale Kontakte… ja, äh man darf, man 
sollte als älterer Mensch die Kirche nicht 

ganz vernachlässigen, weil sich da auch 

Treffpunkte bilden für Senioren. Wie gesagt, 

man muss aber hinkommen können... Kirche 

ist wichtig und hmm. 

B: Ja, man darf, man sollte als älterer 

Mensch die Kirche nicht ganz 

vernachlässigen, weil sich da auch 

Treffpunkte bilden für Senioren. Kirche ist 

wichtig. 

Man darf und solle Kirche nicht ganz 

vernachlässigen, da dies wichtig sei.  

Wertvorstellung wie christlicher 

Glaube/ Religion. 

GD Umwandlungsfakt

oren\Gesellschaftli

ch bedingte 

Chancen\Normen 

und Werte 

I: Also Kirche trägt zu ihrem Wohlbefinden 

bei? Also der Glaube wahrscheinlich denn?  

B: Ja, das hat gar nicht unbedingt mit 

Glaube zu tun. Das fällt schon manchmal 

schwer etwas, also... sagen wir mal, an Gott 

zu glauben, weil man hat Wünsche und 

Gebete und die werden nie erfüllt und... 

(lautes ein- und ausatmen), aber es ist 

einfach die, die Gemeinschaft, sagen wir 

mal.  

I: Also Kirche trägt zu ihrem Wohlbefinden 

bei? Also der Glaube wahrscheinlich?  B: 

Ja, das hat gar nicht unbedingt mit dem 

Glauben zu tun. Das fällt schon manchmal 

schwer, aber es ist einfach die, die 

Gemeinschaft.  

Glaube trage nicht zum Wohlbefinden 

bei, aber die Gemeinschaft, die Kirche 

vermittelt. 

Christliche Gemeinschaft bzw. 

trägt zum Wohlbefinden bei.  
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Vertrauen in staatliche Fürsorge/ Institutionen  
  

D
o

ku
m

e
n

t 

Code Segment Paraphrasierung  Generalisierung  Reduktion  

GD Umwandlungsfaktor

en\Gesellschaftlich 

bedingte  

Chancen\Vertrauen 

in staatliche 

Fürsorge/ 

Institutionen 

B: Also man muss ja leider, wenn so ein 

Gutachter vom MDK kommt, muss man ja 

so und so viel Minuten Zeit... äh nachweisen 

können, die derjenige braucht, nech und 

dann ist das so, dann kommt der MDK und 

mein Mann sitzt da und dann sagt der MDK 

so ganz... scheinheilig, hinterhältig: "Ach, 

machen Sie doch mal die Hände über den 

Kopf zusammen"... Joa. "Ja, dann können Sie 

sich ja noch selber kämmen." Es ist nicht 

gelogen. Das ist so. Dann sagt der: "Machen 

Sie, halten Sie doch mal Ihre Hände auf die 

Fußspitzen". "Ja, dann können Sie sich auch 

noch selber die Schuhe anziehen". Dass der 

aber von der ähm, der Motorik her nicht 

mehr in der Lage ist, den Knoten zu machen, 

das ist egal. Sie können ja Schlappen tragen 

mit Klettverschluss oder sowas. Also das ist 

schon, ja. Und das ist dann manchmal. Das 

sind die paar Minuten, die dann fehlen, um 

in eine nächsthöhere Pflegestufe zu 

kommen. 

Man muss ja leider, wenn so ein 

Gutachter vom MDK kommt, so und so 

viel Minuten Zeit nachweisen können, die 

derjenige braucht, und dann ist das so, 

dann kommt der MDK und mein Mann 

sitzt da und dann sagt der MDK so ganz 

scheinheilig und hinterhältig: "Ach, 

machen Sie doch mal die Hände über den 

Kopf zusammen".  "Ja, dann können Sie 

sich ja noch selber kämmen." Es ist nicht 

gelogen. Dann sagte er "Machen Sie, 

Halten Sie doch mal Ihre Hände auf die 

Fußspitzen". "Ja, dann können Sie sich 

auch noch selber die Schuhe anziehen". 

Dass der aber von der Motorik nicht mehr 

in der Lage ist, einen Knoten zu machen, 

das ist egal. Sie können ja Schlappen 

tragen mit Klettverschluss oder sowas. 

Das sind die paar Minuten, die dann 

fehlen, um in eine nächsthöhere 

Pflegestufe zu kommen. 

Man müsse, wenn so ein Gutachter 

vom MDK komme, eine gewisse 

Minutenanzahl vorweisen können, die 

derjenige braucht für Pflege. Dann 

komme der MDK und fragte Ehemann 

scheinheilig und hinterhältig, ob er die 

Hände hinter dem Kopf zusammen 

machen könne. Dann könne er ja auch 

noch sich die Haare selber kämmen. 

Außerdem sollte der Ehemann Hände 

an die Fußspitzen halten. Dann könne 

er sich auch noch selber die Schuhe zu 

machen.  Dass er von der Motorik 

hierzu gar nicht mehr in der Lage sei, 

sei egal gewesen. Und dann fehlen 

einem ein paar Minuten, um in die 

nächsthöhere Pflegestufe zu kommen. 

Gefühl des getäuscht werdens 

vom gesetzlichen 

sozialmedizinischen Beratungs- 

und Begutachtungsdienst.  



Anlage G: Zusammenfassende Inhaltsanalyse  Umwandlungsfaktoren (Generalisierung, Paraphrasierung, Reduktion) 

135 

 

GD Umwandlungsfaktor

en\Gesellschaftlich 

bedingte 

Chancen\Vertrauen 

in staatliche 

Fürsorge/ 

Institutionen 

B: ja. Und das, das fand noch zu Hause statt 

und als mein Mann dann im Heim war, da 

fande ich das ganz selbstverständlich, dass 

ich dann auch dabei bin als Angehörige. 

"Nein, Sie müssen bitte dort warten". Ich 

durfte dann nur zum Schluss, nachdem die 

Pflege nämlich Auskunft gegeben hat über 

dies und jenes. Und jedes Heim ist natürlich 

bemüht, so viele hohe Pflegestufen zu 

haben wie möglich, weil das dann natürlich 

den Personalschlüssel beeinflusst und auch 

die Einnahmen, nech.  Für Pflegestufe 3 

muss ja wesentlich mehr gezahlt  werden als 

für Pflegestufe 2. Wobei mancher 

Pflegestufe 3, der nur noch im Bett liegt, 

weil er gar nicht so viel Betreuungsbedarf 

braucht, wie einer, der ständig wegläuft. 

Und das, das fand noch zu Hause statt und 

als mein Mann dann im Heim war, da 

fande ich es  ganz selbstverständlich, dass 

ich dann auch dabei bin als Angehörige. 

"Nein, Sie müssen bitte dort warten". Ich 

durfte dann nur zum Schluss mit dabei 

sein, nachdem die Pflege nämlich 

Auskunft gegeben hat über dies und 

jenes. Und jedes Heim ist natürlich 

bemüht, so viele hohe Pflegestufen zu 

haben wie möglich, weil das dann 

natürlich den Personalschlüssel 

beeinflusst und auch die Einnahmen.  Für 

Pflegestufe 3 muss ja wesentlich mehr 

gezahlt  werden als für Pflegestufe 2. 

Wobei mancher Pflegestufe 3, der nur 

noch im Bett liegt, gar nicht so viel 

Betreuungsbedarf braucht, wie einer der 

ständig wegläuft. 

Als der Ehemann dann im Heim war, 

fande Sie es ganz selbstverständlich, 

dass ich dann auch dabei bin als 

Angehörige bei der Einstufung. Sie 

durfte dann aber nur zum Schluss mit 

dabei sein, nachdem die Pflege 

Auskunft gegeben hatte über dies und 

jenes. Und jedes Heim sei natürlich 

bemüht, so viele hohe Pflegestufen zu 

haben wie möglich, weil das dann 

natürlich den Personalschlüssel 

beeinflusst und auch die Einnahmen. 

Für Pflegestufe 3 müsse ja wesentlich 

mehr gezahlt werden als für 

Pflegestufe 2, obwohl manche mit 

einer Pflegestufe 3, die nur noch im 

Bett lägen, gar nicht so viel 

Betreuungsbedarf bräuchten, wie 

welche, die ständig weglaufen 

Gefühl des transparenten 

Umgangs und Aufklärung bei 

individuellen Anliegen von 

Seiten des sozialmedizinischen 

Dienstes.Zurückstellung von 

finanziellen Interessen von 

institutioneller Seite hinter das 

Wohl des Menschen.  

GD Umwandlungsfaktor

en\Gesellschaftlich  

bedingte 

Chancen\Vertrauen 

in staatliche 

Fürsorge/ 

Institutionen 

B: weil zum Beispiel mein Mann mit 1,80 

Größe und 80 Kilo Gewicht ich den alleine 

Mühe gehabt hätte, mit ihm spazieren zu 

gehen. Da hätte eine, eine zweite Person 

dabei sein müssen, aber dafür hat ein 

Pfleger keine Zeit, nech.  

Mit meinem Mann mit 1,80 Größe und 80 

Kilo Gewicht hätte ich alleine Mühe 

gehabt, mit ihm spazieren zu gehen, da 

hätte eine zweite Person dabei sein 

müssen, aber dafür hat ein Pfleger keine 

Zeit. 

Um mit Ehemann spazieren zu gehen, 

hätte eine zweite Person dabei sein 

müssen, jedoch habe ein Pfleger dafür 

keine Zeit.   

Individuelle körperliche 

Zuwendung und 

Aufmerksamkeit für zu 

pflegenden Bewohner im 

Pflegeheim durch Pflegekräfte 

gewährleistet.  

GD Umwandlungsfaktor

en\Gesellschaftlich  

bedingte 

Chancen\Vertrauen 

in staatliche 

Fürsorge/ 

Institutionen 

B: Nech, wobei, also dann die eine diese §87 

b-Kraft, dann aber ich bin auch nicht sicher, 

ob sie es nur gemacht hat, weil ich da war, 

die dann so einen Igel hatte und denn für so 

ein paar Minuten mit dem Igel dem Mann 

über den Rücken fuhr. 

Wobei bei der einen §87 b-Kraft, ich mir 

auch nicht sicher bin, ob sie es nur 

gemacht hat, weil ich da war. Die hatte so 

einen Igel, mit dem sie für so ein paar 

Minuten dem Mann über den Rücken 

fuhr. 

Bei den §87b- Kräften sei sie sich nicht 

sicher, ob diese nur Mann mit 

Massageigel über Rücken fuhr, weil 

Angehörige mit im Raum waren.   
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GD Umwandlungsfaktor

en\Gesellschaftlich 

bedingte 

Chancen\Vertrauen 

in staatliche 

Fürsorge/ 

Institutionen 

B: wenn eine Person, die also auch nur die 

Grundsicherung bekommt. Das ist ja, weiß 

nicht, 600, 700 Euro, genau weiß ich es 

nicht. Die aber davon noch Etliches erst 

einmal schon für die Miete, für Strom, also 

für diese Grundbedürfnisse abdrücken 

muss. Dazu muss sie ja auch leben. Dann hat 

die also nicht mehr viel Spielraum. 

Wenn eine Person nur die Grundsicherung 

bekommt. Das ca. 600, 700 Euro sind, 

genau weiß ich es nicht. Diese davon aber 

noch Etliches erst einmal für die Miete, für 

Strom, also für diese Grundbedürfnisse 

bezahlen müssen und dann auch noch 

davon auch leben müssen.  Dann haben 

diese Personen also nicht mehr viel 

Spielraum. 

Wenn eine Person nur die 

Grundsicherung bekomme und davon 

noch Etliches an Miete, Strom und 

Grundbedürfnisse bezahlen und 

davon noch leben muss. Dann habe 

diese Person nicht mehr viel 

Spielraum.  

Die Grundsicherung des Staates 

für Grundbedürfnisse 

ausreichend.  

GD Umwandlungsfaktor

en\Gesellschaftlich 

bedingte  

Chancen\Vertrauen 

in staatliche 

Fürsorge/ 

Institutionen 

B. der MDK, der der... fragt natürlich auch 

gezielt nach und vor allen Dingen geht es 

alles nach Dokumentation. Der... Ich stand 

mit meinem Mann auf den Flur, weil ich 

dann nicht dabei sein durfte. Und dann 

haben die ganz lange der MDK mit der 

Pflegefachkraft, der Wohnbereichsleitung 

dann die Dokumentation gewälzt, was das 

und das und das, nech. Und dann waren es 

zwei Minuten, die mein Mann über der 

Grenze lag. Sonst wäre er Pflegestufe 2 

geblieben und das hätte uns deutlich 

weniger gekostet. Zwei Minuten! Ja... 

Der MDK fragt natürlich auch gezielt nach 

und vor allen Dingen geht es alles nach 

Dokumentation. Ich stand mit meinem 

Mann auf dem Flur, weil ich nicht dabei 

sein durfte, und dann haben die ganz 

lange der MDK mit der Pflegefachkraft, 

der Wohnbereichsleitung die 

Dokumentationen gewälzt. Es waren dann 

zwei Minuten, die mein Mann über der 

Grenze lag. Ansonsten wäre er in der 

Pflegestufe 2 geblieben und das hätte uns 

deutlich weniger gekostet. 

Der MDK frage natürlich gezielt nach 

und es gehe vor allen Dingen nach der 

der Dokumentation. Die Ehefrau durfte 

nicht dabei sein, aber der MDK habe 

mit der Pflegefachkraft, der 

Wohnbereichsleitung die 

Dokumentationen gewälzt. Der 

Ehemann war dann wegen zwei 

Minuten über der Grenze in eine 

höhere Pflegestufe gekommen, was 

deutlich mehr Geld gekostet habe. 
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JM Umwandlungsfaktor

en\Gesellschaftlich 

bedingte 

Chancen\Vertrauen 

in staatliche 

Fürsorge/ 

Institutionen 

B: In der Regel heißt das ja, dass irgendwo 

dann auch Arbeitsplätze eingespart werden 

und man gehört dazu und ist dann wieder, 

weiß ich nicht, ein Jahr oder wie lange auf 

der Suche nach einem vernünftigen Job.   

 

I: Mmh.   

 

B: Dann ist das schon ein Problem und das 

wirkt sich hier ja später in der Rente enorm 

aus und was die Politik macht, dass die 

Rentensätze alle runter gesetzt werden, 

jetzt äh aktuell auf 43 Prozent, in der 

Endphase... Äh früher gab es 60 Prozent, 

dann ist das äh... Nicht ganz ok... Wir sind 

ein so reiches Land und da bin ich 

inzwischen auch der Meinung. Früher war 

ich das allerdings nicht, muss ich auch 

wieder sagen zu meiner Schande. Dass wir 

äh auch in der Politik vielleicht einiges 

anders machen müssten... Was jetzt die 

Wertigkeiten angeht. 

B: Das heißt in der Regel, wenn irgendwo 

Arbeitsplätze eingespart werden und man 

gehört dazu und ist dann wieder 

arbeitslos und ein Jahr auf der Suche nach 

einem vernünftigen Job, dann ist das 

schon ein Problem und wirkt sich hier 

später in der Rente enorm aus und was 

die Politik macht, dass die Rentensätze 

alle runter gesetzt werden, jetzt aktuell 

auf 43 Prozent, früher gab es 60 Prozent, 

das ist nicht ganz ok. Wir sind ein so 

reiches Land und da bin ich inzwischen 

auch der Meinung, was ich früher 

allerdings nicht war, muss ich auch wieder 

sagen zu meiner Schande, dass wir auch in 

der Politik vielleicht einiges anders 

machen müssten, was jetzt die 

Wertigkeiten angeht. 

Wenn irgendwo Arbeitsplätze 

eingespart werden und man arbeitslos 

wird und längere Zeit nach einem 

vernünftigen Job suche, sei dies ein 

Problem und wirke sich später in der 

Rente enorm aus. Was die Politik 

mache, dass die Rentensätze alle 

runter gesetzt werden, jetzt aktuell 

auf 43 Prozent, früher gab es 60 

Prozent, das sei nicht ok. Da 

Deutschland ein so reiches Land ist, 

müsse man auch in der Politik 

vielleicht einiges anders machen, was 

jetzt die Wertigkeiten angeht. 

Unverständnis für das politisch 

gewollte Herabsetzen von 

Rentenbezügen.  

Unzufriedenheit mit politischen 

Entscheidungen, auch in Bezug 

auf die Festlegung von 

Wertigkeiten.  

JM Umwandlungsfaktor

en\Gesellschaftlich 

bedingte  

Chancen\Vertrauen 

in staatliche 

Fürsorge/ 

Institutionen 

B: immer nur jammern und der Staat soll 

mir helfen und man muss auch erst mal 

selber sich, sicherlich kommt man auch mal 

an Grenzen, wo man das nicht anders geht. 

Sofort einverstanden und dann muss auch 

der Staat helfen. 

B: Immer nur jammern, dass der Staat 

helfen soll. Man muss auch erst mal sich 

selber helfen, sicherlich kommt man auch 

mal an Grenzen, wo das nicht anders geht. 

Sofort einverstanden und dann muss auch 

der Staat helfen. 

Staat solle und müsse erst helfen, 

wenn Menschen sich nicht mehr 

selbst helfen können und an ihre 

Grenzen kommen.  

Verfügbarkeit von staatlicher 

Hilfe, wenn Grenzen des 

Individuums erreicht sind.  

ER Umwandlungsfaktor

en\Gesellschaftlich 

bedingte  

Chancen\Vertrauen 

in staatliche 

Fürsorge/ 

Institutionen 

B: Ich kenne so viele, die mit irgendwelchen 

Tricks in die Rente gegangen sind, und wer 

das sozial vernünftig macht, der wird 

bestraft. Das sind so Sachen, ähm, das 

funktioniert nicht.    

Ich kenne so viele, die mit irgendwelchen 

Tricks in die Rente gegangen sind, und wer 

das sozial vernünftig macht, der wird 

bestraft. Das sind so Sachen, die nicht 

funktionieren.    

Es gäbe viele Menschen, die mit 

irgendwelchen Tricks in die Rente 

gegangen sind, und wer dies 

vernünftig mache, werde bestraft. Das 

sind Sachen, die nicht funktionieren.  

Erfahrung, dass das 

Rentenbezugssystem fair und 

transparent ist.  
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GK Umwandlungsfaktor

en\Gesellschaftlich 

bedingte 

Chancen\Vertrauen 

in staatliche 

Fürsorge/ 

Institutionen 

I: Wie sieht für Sie ein wünschenswertes 

Unterstützungssystem aus, dass Ihre 

Handlungsfähigkeit fördern könnte von 

staatlicher und kommunaler Seite? Könnten 

die noch irgendetwas tun?   

 

B: ... Also ich, ich, also ich persönlich, und es 

geht ja um meine Person, in dem das 

Angebot, was die Kommune bietet, das, das 

ist großartig und auch was im Umfeld um 

Osnabrück also bietet. Das, das ist, das ist 

genial. Also da, da, nein also da, also fällt 

mir im Moment nichts dazu ein. 

B: Also ich persönlich, und es geht ja um 

meine Person, finde das Angebot, was die 

Kommune bietet zur Förderung der 

Handlungsfähigkeit, das ist großartig und 

auch was im Umfeld um Osnabrück 

geboten wird. Das ist genial. Also da fällt 

mir im Moment nichts dazu ein.  

Persönlich befunden sei das Angebot, 

was die Kommune bietet an 

Unterstützungssystemen zur 

Förderung der persönlichen 

Handlungsfähigkeiten, von 

kommunaler und staatlicher Seite 

großartig und genial.  

Gutes gebotenes 

Unterstützungssystem zur 

Förderung der persönlichen 

Handlungsfähigkeiten von 

kommunaler und staatlicher 

Seite. 

 

Vertrauen in politische Entscheidungsträger und Nachvollziehbarkeit von politischen Entscheidungen 

   

D
o

ku
m

e
n

t 

Code Segment Generalisierung  Paraphrasierung  Reduktion  

A.-S. Umwandlungsfaktor

en\Gesellschaftlich 

bedingte 

Potenziale\Vertraue

n in politische   

Entscheidungsträger 

und Nachvollziehb 

I: Gibt es Bereiche, in denen Sie sagen 

würden, dass externe Entscheidungen, wie 

zum Beispiel vom Staat oder der Kommune 

oder kulturelle Werte und Normen, äh 

kulturelle Maßstäbe oder gesellschaftliche 

Werte und Normen, Ihre persönliche 

Wahlfreiheit beeinflusst oder begrenzt 

haben?     

 

B: (lachen) Ja, am laufenden Band.. Also...   

 

I: Zum Beispiel?    

 

B:.. Ja, wissen Sie, wenn wenn man sich 

anguckt, wir hatten, wir hatten hier eine, 

eine relativ vernünftige Entwicklung mit der, 

mit der Windenergie, mit dem äh 

Erneuerbaren Energien und die wird im 

Moment politisch torpediert in einer, in 

einer Richtung, die, da hängt ja auch hier ein 

I: Gibt es Bereiche, in denen Sie sagen 

würden, dass externe Entscheidungen, wie 

zum Beispiel vom Staat oder der 

Kommune oder kulturelle Werte und 

Normen, kulturelle Maßstäbe oder 

gesellschaftliche Werte und Normen, Ihre 

persönliche Wahlfreiheit beeinflusst oder 

begrenzt haben?     

 

B: Ja, am laufenden Band..  

 

I: Zum Beispiel?    

 

B:. Ja, wissen Sie, wenn man sich anguckt, 

wir hatten hier eine relativ vernünftige 

Entwicklung mit der Windenergie, mit den 

Erneuerbaren Energien und die wird im 

Moment politisch torpediert in einer 

Richtung, da hängt ja auch hier ein Artikel 

darüber. Die nicht gut ist. Und es macht 

Persönliche Wahlfreiheit werde durch 

externe Entscheidungen von Staat 

oder Kommunen beeinflusst, z.B. in 

Bezug auf Erneuerbare Energien. 

Beeinflussung der persönlichen 

Wahlfreiheit durch externe 

Entscheidungen von Staat oder 

Kommunen. 
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Artikel darüber (B. zeigt auf Pinnwand). 

Ähm.. Die nicht, gut ist. Äh und es macht 

genau die Gruppierung, die.. Von der man 

meinte, die würden am vernünftigsten 

operieren, in diese Richtung. Genau die, äh 

gehen in Richtung Kohle. Ich habe nichts 

gegen Kohle. Ich habe ein Kohlekraftwerk 

gebaut. Es muss nur. vernünftig gestaltet 

werden und zu dem Zeitpunkt, als ich ein 

Kohlekraftwerk gebaut habe, gab es die 

alternative Windenergie in der Form, wie 

wir sie heute haben, noch nicht. Zumindest 

nicht in der Entwicklungs- ähm linie. Und 

(lautes Ein-und Ausatmen)  Ich meine, hier 

müsste viel mehr getan werden, aber.. Auch 

da sind wir wieder beim Problem. Wir 

bauen da oben an der Nordsee riesige 

Windkraftwerke und sind nicht in der Lage, 

weil ein paar, in meinen Gedanken, Idioten 

gegen ein paar Licht- oder Strommasten in 

der Landschaft sind.  

genau die Gruppierung, von der man 

meinte, die würden am vernünftigsten 

operieren in diese Richtung. Genau die 

gehen in Richtung Kohle. Ich habe nichts 

gegen Kohle. Ich habe ein Kohlekraftwerk 

gebaut. Es muss nur. vernünftig gestaltet 

werden und zu dem Zeitpunkt, als ich ein 

Kohlekraftwerk gebaut habe, gab es die 

alternative Windenergie in der Form, wie 

wir sie heute haben, noch nicht. 

Zumindest nicht in der Entwicklungslinie. 

Und ich meine, hier müsste viel mehr 

getan werden, aber. auch da sind wir 

wieder beim Problem. Wir bauen da oben 

an der Nordsee riesige Windkraftwerke 

und sind nicht in der Lage, weil ein paar, in 

meinen Gedanken, Idioten gegen ein paar 

Licht- oder Strommasten in der Landschaft 

sind. 

S.-S. Umwandlungsfaktor

en\Gesellschaftlich 

bedingte 

Potenziale\Vertraue

n in politische   

Entscheidungsträger 

und Nachvollziehb 

I: Und gibt es Bereiche, in denen Sie sagen 

würden, dass externe Entscheidungen, wie 

vom Staat oder der Kommune, Ihre 

Wahlfreiheit oder Handlungsfreiheit 

eingeschränkt haben?   

 

B: (tiefes ein- und ausatmen) (5) Von Staat 

und Kommune?    

 

I: Mmh.    

 

B: (4) Pff, also für mich ganz persönlich sehe 

ich das nicht, weil ich mich früh genug 

dagegen gewehrt habe... Ja, es gibt 

sicherlich Dinge, das ist diese typische 

Stigmatisierung oder ähm, wo es eine 

Ausgrenzung gibt, das sind mit 

Älterwerdende mit Handicap. Die werden 

schon teils stigmatisiert.  

I: Gibt es Bereiche, in denen Sie sagen 

würden, dass externe Entscheidungen, wie 

vom Staat oder der Kommune, Ihre 

Wahlfreiheit oder Handlungsfreiheit 

eingeschränkt haben?   

 

B: Vom Staat und Kommune? Also für 

mich ganz persönlich sehe ich das nicht, 

weil ich mich früh genug dagegen gewehrt 

habe... Ja, es gibt sicherlich Dinge, das ist 

diese typische Stigmatisierung oder wo es 

eine Ausgrenzung gibt, dieses sind 

Älterwerdende mit Handicap. Die werden 

schon teils stigmatisiert. 

Die eigene Wahl- bzw. 

Handlungsfreiheit sei durch externe 

Entscheidungen vom Staat oder der 

Kommune nicht einschränkt worden, 

weil man sich früh genug dagegen 

gewehrt habe. Jedoch gebe es 

Stigmatisierung und Ausgrenzung.  

(Keine) Einschränkung der 

eigenen Wahl- bzw. 

Handlungsfreiheit durch externe 

Entscheidungen, aber 

Vorhandensein von 

Stigmatisierung und 

Ausgrenzung. 
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JM Umwandlungsfaktor

en\Gesellschaftlich 

bedingte 

Potenziale\Vertraue

n in politische   

Entscheidungsträger 

und Nachvollziehb 

In der Regel heißt das ja, dass irgendwo 

dann auch Arbeitsplätze eingespart werden 

und man gehört dazu und ist dann wieder, 

weiß ich nicht, ein Jahr oder wie lange, auf 

der Suche nach einem vernünftigen Job. 

Dann ist das schon ein Problem und das 

wirkt sich hier ja später in der Rente enorm 

aus und was die Politik macht, dass die 

Rentensätze alle runtergesetzt werden, jetzt 

äh aktuell auf 43 Prozent, in der 

Endphase...Äh früher gab es 60 Prozent, 

dann ist das äh..Nicht ganz ok..Wir sind ein 

so reiches Land und da bin ich inzwischen 

auch der Meinung. Früher war ich das 

allerdings nicht, muss ich auch wieder sagen 

zu meiner Schande. Das wir äh auch in der 

Politik vielleicht einiges anders machen 

müssten..Was jetzt die Wertigkeiten angeht. 

In der Regel heißt das ja, dass irgendwo 

dann auch Arbeitsplätze eingespart 

werden und man gehört dazu und ist dann 

wieder, weiß ich nicht, ein Jahr oder wie 

lange, auf der Suche nach einem 

vernünftigen Job. Dann ist das schon ein 

Problem und das wirkt sich hier ja später 

in der Rente enorm aus und was die Politik 

macht, dass die Rentensätze alle herunter 

gesetzt werden, jetzt aktuell auf 43 

Prozent, in der Endphase. Früher gab es 60 

Prozent, dann ist das nicht ganz ok. Wir 

sind ein so reiches Land und da bin ich 

inzwischen auch der Meinung. Früher war 

ich das allerdings nicht, muss ich auch 

wieder sagen zu meiner Schande. Dass wir 

auch in der Politik vielleicht einiges anders 

machen müssten, was jetzt die 

Wertigkeiten angeht.  

Die Einsparung von Arbeitsplätzen 

führe dazu, dass man bis zu einem 

Jahr auf der Suche nach einem Job sei, 

was sich später negativ auf die Rente 

auswirke, gerade vor dem 

Hintergrund, dass die Rentensätze 

heruntergesetzt worden seien, 

obwohl Deutschland ein reiches Land 

sei. Man sei der Meinung, dass in der 

Politik einiges anders gemacht werden 

müsse. 

Durch Einsparung von 

Arbeitsplätzen negative 

Auswirkungen auf die zukünftige 

Rente. 

 

Herabsetzen der Rentensätze sei 

eine unverständliche bzw. 

politisch nicht nachvollziehbare 

Entscheidung.  

ER Umwandlungsfaktor

en\Gesellschaftlich 

bedingte 

Potenziale\Vertraue

n in politische   

Entscheidungsträger 

und Nachvollziehb 

I: Und wenn wir jetzt nochmal so auf die 

staatliche Seite gehen, wie sieht für Sie 

denn da ein wünschenswertes 

Unterstützungssystem im Alter aus? Fällt 

Ihnen da irgendwas ein, also jetzt von 

staatlicher und kommunaler Seite, würden 

Sie sich da noch irgendetwas wünschen?    

 

B:..was ich mir wünschen würde, dass man 

Sozialschmarotzer...ähm...nicht so hofiert. 

(lachen) Ich ich weiß nicht, wie ich das 

anders sagen soll. Ich meine jetzt nicht Hartz 

4 Leute oder oder so. Ich kenne so viele, die 

mit irgendwelchen Tricks in die Rente 

gegangen sind und wer das sozial vernünftig 

macht, der wird bestraft. Das sind so Sachen 

ähm das funktioniert nicht.    

I: Und wenn wir jetzt nochmal auf die 

staatliche Seite gehen, wie sieht für Sie 

denn da ein wünschenswertes 

Unterstützungssystem im Alter aus? Fällt 

Ihnen da irgendwas ein, also jetzt von 

staatlicher und kommunaler Seite, würden 

Sie sich da noch irgendetwas wünschen?    

 

B:Was ich mir wünschen würde, dass man 

Sozialschmarotzer nicht so hofiert. Ich 

weiß nicht, wie ich das anders sagen soll. 

Ich meine jetzt nicht Hartz 4 Leute oder so. 

Ich kenne so viele, die mit irgendwelchen 

Tricks in die Rente gegangen sind und wer 

das sozial vernünftig macht, der wird 

bestraft. Das sind so Sachen, das 

funktioniert nicht. 

Man wünsche sich, dass Ausbeuter 

des Sozialsystems nicht geduldet 

werden. 

Sozialsystem werde ausgenutzt 

bzw. biete dazu Potenziale.  

GD Umwandlungsfaktor

en\Gesellschaftlich 

bedingte 

Potenziale\Vertraue

n in politische   

wenn eine Person, die also auch nur die 

Grundsicherung bekommt. Das ist ja, weiß 

nicht, 600, 700 Euro, genau weiß ich es 

nicht. Die aber davon noch Etliches erst 

einmal schon für die Miete, für Strom, also 

Wenn eine Person, die also auch nur die 

Grundsicherung bekommt. Das ist ja 600, 

700 Euro, genau weiß ich es nicht. Die 

aber davon noch Etliches erst einmal 

schon für die Miete, für Strom, also für 

Da ein Großteil der Grundsicherung 

für Grundbedürfnisse, wie Miete oder 

Strom, ausgegeben werde, bleibe 

nicht mehr viel übrig zum Leben. 

Grundsicherung reiche nur für 

das Nötigste aus. 
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Entscheidungsträger 

und Nachvollziehb 

für diese Grundbedürfnisse abdrücken 

muss. Dazu muss sie ja auch leben. Dann hat 

die also nicht mehr viel Spielraum. 

diese Grundbedürfnisse abdrücken muss. 

Dazu muss sie ja auch leben. Dann hat die 

also nicht mehr viel Spielraum.  

RS Umwandlungsfaktor

en\Gesellschaftlich 

bedingte 

Potenziale\Vertraue

n in politische   

Entscheidungsträger 

und Nachvollziehb 

I: Und wie sieht für Sie ein 

wünschenswertes Unterstützungssystem 

aus, dass Ihre Handlungsfähigkeit fördern 

kann von staatlicher oder kommunaler 

Seite?... Also sind Sie da mit der 

Grundsicherung der Rente und so zufrieden 

oder sagen Sie...   

 

B: Also es könnte wohl etwas mehr sein 

noch oder? Meine Kosten sind ja auch 

dann...Heizung und was weiß ich. Das ist 

doch alles. Und Sprit für das Auto...   

I: Und wie sieht für Sie ein 

wünschenswertes Unterstützungssystem 

aus, dass Ihre Handlungsfähigkeit fördern 

kann von staatlicher oder kommunaler 

Seite? Also sind Sie da mit der 

Grundsicherung der Rente zufrieden?   

 

B: Also es könnte wohl etwas mehr sein 

noch oder? Meine Kosten sind ja auch 

dann Heizung und was weiß ich. Das ist 

doch alles. Und Sprit für das Auto.    

Die Grundsicherung der Rente könnte 

höher sein, da auch Kosten für die 

Heizung und für Benzin für das Auto 

anfallen würden.  

Grundsicherung der Rente sei zu 

knapp bemessen.  

ER Umwandlungsfaktor

en\Gesellschaftlich 

bedingte 

Potenziale\Vertraue

n in politische   

Entscheidungsträger 

und Nachvollziehb 

B: Naja jetzt ist es jedes zweite Wort, ne. 

Also ich wollte eigentlich damit sagen, das 

Problem ist erkannt worden, viele 

Kommunen haben sich auch schon damit 

beschäftigt und sind belächelt worden.    

  

I: Hmm. Also Sie würden sagen, also ich 

glaube, die Erkenntnisse gibt es, aber es 

mangelt an der Umwandlung davon.    

 

B: Ja, ich denke mal auch personell die 

Stellen zu schaffen, dass man sich intensiv 

damit beschäftigt, ne und nicht nur am 

Rande und ich glaube auch diese 

Koordinierung, Vernetzung, äh jeder fängt 

glaube ich wieder von vorne an und macht 

das für sich, anstatt dass man mal auch viele 

Sachen verallgemeinert, bestimmte Sachen 

kann man bestimmt verallgemeinern....Ne... 

Dass jeder so seinen eigenen ähm Weg 

beschreiten möchte und das Rad neu 

erfinden, wie man immer so schön sagt 

halt... Gut.    

B: Jetzt ist es jedes zweite Wort. Also ich 

wollte eigentlich damit sagen, das 

Problem ist erkannt worden, viele 

Kommunen haben sich auch schon damit 

beschäftigt und sind belächelt worden.    

  

I: Also Sie würden sagen, also ich glaube, 

die Erkenntnisse gibt es, aber es mangelt 

an der Umwandlung davon.    

 

B: Ja, ich denke mal auch personell die 

Stellen zu schaffen, dass man sich intensiv 

damit beschäftigt und nicht nur am Rande 

und ich glaube auch diese Koordinierung, 

Vernetzung, jeder fängt glaube ich wieder 

von vorne an und macht das für sich, 

anstatt dass man mal auch viele Sachen 

verallgemeinert, bestimmte Sachen kann 

man bestimmt verallgemeinern. Dass 

jeder so seinen eigenen Weg beschreiten 

möchte und das Rad neu erfinden, wie 

man immer so schön sagt.  

Erkenntnis des Problems sei 

vorhanden, jedoch fehle es an der 

Umsetzung.  

Stellen sollten geschaffen werden, um 

sich intensiv damit 

auseinanderzusetzen.  

Bessere Koordination und Vernetzung 

würden gefordert, um Dinge zu 

verallgemeinern. 

Vorhandensein der Erkenntnis 

des Problems, jedoch fehlende 

Umsetzung. Forderung nach 

intensiver Auseinandersetzung 

und besserer Koordination und 

Vernetzung.  
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GD Umwandlungsfaktor

en\Gesellschaftlich 

bedingte 

Potenziale\Vertraue

n in politische   

Entscheidungsträger 

und Nachvollziehb 

I: Aber das ist jetzt weniger geworden. Das 

war vor zwei Jahren doch mal richtig und 

jetzt ist es wieder so ein bisschen 

abgeflacht.    

 

B: Naja, vor zwei Jahren hatten wir Wahlen, 

nech oder irgendwann hatten wir Wahlen, 

ja und da waren die Politiker ja auch sehr 

aktiv. Oh ja. Ja, ja (lachen).   

 

I: Ja. Die große Pflegereform, aber das...   

 

B: Ja, es ist nicht so ganz viel...  

I: Aber das ist jetzt weniger geworden. Das 

war vor zwei Jahren doch mal richtig und 

jetzt ist es wieder so ein bisschen 

abgeflacht.    

 

B: Vor zwei Jahren hatten wir Wahlen oder 

irgendwann hatten wir Wahlen, da waren 

die Politiker ja auch sehr aktiv.  

 

I: Ja. Die große Pflegereform. 

 

B: Ja, es ist nicht so ganz viel.  

Zum Zeitpunkt der Wahlen vor zwei 

Jahren seien die Politiker, vor allem in 

Bezug auf die Pflegereform, sehr aktiv 

gewesen, was jetzt jedoch abgeflacht 

sei. 

Rückgang des Engagements der 

Politiker seit der Wahl vor zwei 

Jahren.  
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Anlage H: Zusammenfassende Inhaltsanalyse–Verwirklichungschancen (Generalisierung, Paraphrasierung, Reduktion) 

Selbstbestimmung  
   

D
o

ku
m

e
n

t 

Code Segment Paraphrasierung  Generalisierung  Reduktion 

JM Capabilities\Intrinsisc

he VWC 

\Selbstbestimmung 

B: Und ich möchte nicht, dass alles 

vorgeschrieben wird.  

B: Ich möchte nicht, dass alles 

vorgeschrieben wird.  

Nicht wollen, dass alles 

vorgeschrieben werde. 

Nicht das Gefühl zu haben, dass 

alles vorgeschrieben/ 

fremdbestimmt wird.  

JM Capabilities\Intrinsisc

he VWC 

\Selbstbestimmung 

B: Was ich immer habe ist, äh auch in der 

Politik, die wollen bis ins Kleinste alles 

vorgeben, was man darf und was man nicht 

darf.  

B: Auch in der Politik, die wollen bis ins 

Kleinste alles vorgeben, was man darf und 

was man nicht darf.  

Die Politik wolle alles vorgeben, was 

man dürfe und was nicht.  

Gefühlte Beschränkung durch 

politische Vorgaben.  

JM Capabilities\Intrinsisc

he VWC 

\Selbstbestimmung 

B: Wenn ich äh meine fünf Sinne 

beieinander habe, dann kann ich doch 

selber entscheiden, ob ich das will oder ob 

ich das nicht will.  

Wenn ich meine fünf Sinne beieinander 

habe, dann kann ich doch selber 

entscheiden, ob ich das will oder ob ich 

das nicht will.  

Im Vollbesitz der geistigen Fähigkeiten 

solle man selber entscheiden können, 

was man möchte und was nicht.  

Bei geistiger 

Uneingeschränktheit soll 

Fähigkeit, selber 

uneingeschränkt entscheiden zu 

können, vorhanden sein.    

GD Capabilities\Intrinsisc

he VWC\ 

Selbstbestimmung 

I: Was verstehen Sie persönlich unter 

Selbstbestimmung?   

 

B: Ja, dass ich noch alles selber entscheiden 

kann.    

I: Was verstehen Sie persönlich unter 

Selbstbestimmung?   

 

B: Ja, dass ich noch alles selber 

entscheiden kann.    

Verständnis von Selbstbestimmung ist 

es, dass man noch selber alles 

entscheiden kann.  

Selbstbestimmung sei  

Entscheidungsfreiheit. 

GD Capabilities\Intrinsisc

he VWC\ 

Selbstbestimmung 

B: Ja, ob ich und wie ich hier wohnen 

möchte. Ob ich dies oder jenes anschaffe 

oder nicht. Das ist für mich ganz wichtig, ja.  

Ja, wie ich hier wohnen möchte und ob ich 

dies oder jenes anschaffe oder nicht. Das 

ist für mich ganz wichtig, entscheiden zu 

können.  

Entscheiden zu können, wie man 

leben möchte und was angeschafft 

werden soll und was nicht, trage zum 

Wohlbefinden bei. 

Entscheidungsfreiheit trägt zum 

Wohlbefinden bei. 

 

Wohnform und 

Anschaffungsinvestitionen 

selber entscheiden zu können.   
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JM Capabilities\Intrinsisc

he 

VWC\Selbstbestimm

ung 

B: Sicherlich kann man auch argumentieren, 

es gibt Leute, die müssen Hilfe haben. 

Einverstanden. Aber das muss doch nicht 

generell so sein. Ich finde, dass man das 

auch so, wenn wenn es heißt: "Ja, ab ins 

Heim." Ich werde mit Händen und Füßen 

mich wehren, wenn das mal sein sollte. 

Sicherlich kann man auch argumentieren, 

dass es Leute gibt, die Hilfe haben müssen. 

Einverstanden. Aber das muss doch nicht 

generell so sein. Ich finde, wenn es heißt: 

"Ja, ab ins Heim." Ich werde mit Händen 

und Füßen mich wehren, wenn das mal 

sein sollte. 

Sicherlich gebe es auch Menschen, die 

Hilfe haben müssen, aber dies sei 

nicht zu verallgemeinern. Über 

Wohnform soll jeder selber 

entscheiden können.Bereit zu sein, 

sich gegen ungewollte 

Fremdbestimmung, wie Einzug ins 

Heim, zu wehren. 

Hilfsbedürftigkeit im Alter von 

Menschen nicht 

verallgemeinerbar. Bereitschaft, 

sich gegen Fremdbestimmung 

zu wehren.  

JM Capabilities\Intrinsisc

he VWC\ 

Selbstbestimmung 

I: Also Sie plädieren auch dafür, dass man 

diese Handlungsfreiheiten fördern muss?   

 

B: Ja.   

 

I: Bis zum Schluss eigentlich.   

 

B: Absolut, soweit es zu verantworten ist.  

I: Also Sie plädieren auch dafür, dass man 

diese Handlungsfreiheiten fördern muss?   

 

B: Ja.  

 

I: Bis zum Schluss eigentlich.    

 

B: Absolut, soweit es zu verantworten ist.  

Handlungsfreiheiten sollen bis zum 

Lebensende erhalten und gefördert 

werden.  

Handlungsfreiheiten werden bis 

zum Lebensende erhalten und 

gefördert. 

JM Capabilities\Intrinsisc

he VWC\ 

Selbstbestimmung 

B: Das ist das wieder, sag ich mal, das hat 

auch was mit Selbstbestimmung zu tun. Ich 

muss denen ja nicht vorschreiben, was die 

tun sollen... Wenn der sagt: "Hör mal, lass 

uns doch mal eine Stunde spazieren gehen." 

Ja, dann gehen wir eine Stunde spazieren. 

Machen wir das.    

Das hat auch was mit Selbstbestimmung 

zu tun. Ich muss denen ja nicht 

vorschreiben, was die tun sollen. Wenn 

der sagt: "Hör mal, lass uns doch mal eine 

Stunde spazieren gehen." Ja, dann gehen 

wir eine Stunde spazieren.  

Auch als betreuende Person soll 

fremdbestimmender Einfluss so gering 

wie möglich gehalten werden, indem 

zu betreuende Person nach eigenen 

Wünschen und Anliegen gefragt wird. 

Zu betreuende bzw. pflegende 

Person wird nach Wünschen 

und Anliegen befragt.  

ER Capabilities\Intrinsisc

he 

VWC\Selbstbestimm

ung 

I: Es steht ja auch in den Gesetzen drin und 

so weiter "wir möchten ein 

selbstbestimmtes Leben fördern", aber 

keiner sagt, was ist denn selbstbestimmt?  

B: Ja, also ich weiß, dass im Zusammenhang 

mit diesen Patientenverfügungen... ähm... 

dass ...ja, ich selbstbestimmen soll, wenn 

ich in irgendeiner gesundheitlichen 

Situation bin, was mit mir passiert oder was 

mit mir nicht passiert. Äh in dem 

Zusammenhang ist mir das sehr intensiv 

bewusst geworden. 

I: Es steht ja auch in den Gesetzen drin 

und so weiter "wir möchten ein 

selbstbestimmtes Leben fördern", aber 

was ist denn selbstbestimmt?  B: Ja, also 

ich weiß, dass im Zusammenhang mit 

diesen Patientenverfügungen, dass ich 

selbstbestimmen soll, wenn ich in 

irgendeiner gesundheitlichen Situation 

bin, was mit mir passiert oder was mit mir 

nicht passiert. In dem Zusammenhang ist 

mir das sehr intensiv bewusst geworden. 

Die Frage nach, was ist 

Selbstbestimmung, wird in 

Zusammenhang mit 

Patientenverfügungen gebracht. 

Selbstbestimmen solle man dann, was 

mit einem in einer gesundheitlichen 

Situation passiere.  

Selbstbestimmung bei 

gesundheitlichen Aspekten bzw. 

Behandlungsfragen möglich. 



Anlage H: Zusammenfassende Inhaltsanalyse  Verwirklichungschancen (Generalisierung, Paraphrasierung, Reduktion) 

145 

 

ER Capabilities\Intrinsisc

he VWC\ 

Selbstbestimmung 

I: Ja, aber das ist ja auch wieder im Sinne 

von Selbstbestimmung sehr interessant. Das 

man halt nicht von außen diese 

Einwirkungen haben möchte, sondern...   

 

B: Hmm. Beschränkt, ne. Man hat ja genug. 

Ähm was so ist, aber den Spielraum, den 

man hat, den, den, also ich muss sagen, den 

muss man auch nutzen. 

I:  Das ist auch im Sinne von  

Selbstbestimmung sehr interessant. Das 

man nicht von außen diese Einwirkungen 

haben möchte.   

 

B:  Beschränkte Einwirkung.  Aber den 

Spielraum den man hat, den muss man 

auch nutzen. 

Den Spielraum, den man an 

Selbstbestimmungsmöglichkeiten 

habe, müsse man ausnutzen. 

  

GK Capabilities\Intrinsisc

he VWC\ 

Selbstbestimmung 

B: Ein gutes Leben ist, also, dass dass ich frei 

bin.  

B: Ein gutes Leben ist es, wenn ich frei bin.  Ein gutes Leben sei es, wenn man frei 

sein kann.  

Gefühl des "Freiseins". 

 

Akzeptanz von vorgegebenen Bestimmungen  
   

D
o

ku
m

e
n

t 

Code Segment Paraphrasierung  Generalisierung  Reduktion  

GK Capabilities\Intrinsisc

he 

VWC\Selbstbestimm

ung\ 

Akzeptanz von 

vorgegebenen 

Bestimmungen/ 

Gesetzen 

I: Ok… Was verstehen Sie persönlich unter 
Selbstbestimmung?   

 

B:… (Lautes Ein- und Ausatmen) Ja, 

Selbstbestimmung, wie das Wort sagt, aber 

man kann nicht alles selbstbestimmen. 

Einiges ist einfach vorgegeben, das muss 

man so hinnehmen, wie es ist. 

I: Was verstehen Sie persönlich unter 

Selbstbestimmung?   

 

B:. Ja, Selbstbestimmung, wie das Wort 

sagt, aber man kann nicht alles 

selbstbestimmen, einiges ist einfach 

vorgegeben, das muss man so hinnehmen, 

wie es ist. 

Unter Selbstbestimmung wird 

verstanden, auch Vorgaben zu 

akzeptieren, da eben nicht alles 

selbstbestimmt werden könne.  

Adaptive Selbstbestimmung: 

Auch Einschränkungen und 

Vorgaben zu akzeptieren.  

GK Capabilities\Intrinsisc

he 

VWC\Selbstbestimm

ung\Akzeptanz von 

vorgegebenen 

Bestimmungen/ 

Gesetzen 

B: Also ich bestimme schon über meine 

Person selbst, aber ich, ich muss mich 

beugen oder hingeben oder was, wenn… 
Wenn etwas endgültig vorgegeben ist. Dann 

muss ich mich daran halten.    

Also ich bestimme schon über meine 

Person selbst, aber ich muss mich beugen 

oder hingeben oder wenn etwas endgültig 

vorgegeben ist. Dann muss ich mich daran 

halten.    

Zur Selbstbestimmung gehöre auch, 

gewisse Dinge und Vorgaben zu 

akzeptieren und einzuhalten 
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GK Capabilities\Intrinsisc

he 

VWC\Selbstbestimm

ung\ 

Akzeptanz von 

vorgegebenen 

Bestimmungen/ 

Gesetzen 

B: Auch auch aus dem Pflichtgefühl raus, 

dass man das einfach tun muss… Ich habe 
jetzt nicht den… Ich denke gerade an 
Führerschein oder sowas.  

Auch aus dem Pflichtgefühl heraus, dass 

man das einfach tun muss. Ich denke 

gerade an Führerschein oder sowas.  

Pflichtgefühl bedinge manchmal 

Selbstbestimmungsmöglichkeiten, wie 

z.B. die gesetzlichen Vorgaben zum 

Führerschein.  

Pflichtgefühl, wie die Einhaltung 

von gesetzlichen Vorgaben, hat 

Einfluss auf Selbstbestimmung.  

 
Entscheidungsfähigkeit und  Selbstverantwortung  

  

D
o

ku
m

e
n

t 

Code Segment Paraphrasierung  Generalisierung  Reduktion  

S.-S. Capabilities\Intrinsis

che 

VWC\Selbstbestimm

ung\Bereitschaft 

Verantwortung für 

Entscheidungen zu 

übernehmen 

I: Ja, ok und fällt Ihnen irgendwas ein, um 

diese Selbstbestimmungsmöglichkeiten zu 

fördern im Alter?    

 

B: Indem man selbst äh für sich 

Entscheidungen trifft. Ich erlebe viele Alte, 

die können für sich keine Entscheidungen 

treffen.    

I: Fällt Ihnen irgendwas ein, um diese 

Selbstbestimmungsmöglichkeiten zu 

fördern im Alter?    

 

B: Indem man selbst äh für sich 

Entscheidungen trifft. Ich erlebe viele Alte, 

die können für sich keine Entscheidungen 

treffen.    

Eine Idee zur Förderung der 

Selbstbestimmungsmöglichkeiten ist, 

dass Entscheidungen proaktiv für sich 

selber getroffen werden sollen, bevor 

es nicht mehr möglich sei. 

Förderung der 

Selbstbestimmungsmöglichkeite

n ist proaktive 

Entscheidungsfestlegung. 
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Gefühlserfahrungen verarbeiten zu können (gute sowie schlechte)  
  

D
o

ku
m

e
n

t 

Code Segment Paraphrasierung Generalisierung  Reduktion  

JM Capabilities\Intrinsis

che VWC\ 

Gefühlserfahrungen 

verarbeiten zu 

können gute sowie 

schlechte 

B: Ich habe auch äh in meiner eigenen 

Familie das erlebt. Mein Sohn ist mit 46 

Jahren im letzten Jahr verstorben an Krebs. 

Wenn so ein Einschnitt kommt, dann geht 

natürlich alles, was man an Planung hatte, 

total daneben.    

B: Ich habe das auch in meiner eigenen 

Familie das erlebt. Mein Sohn ist mit 46 

Jahren im letzten Jahr verstorben an 

Krebs. Wenn so ein Einschnitt kommt, 

dann geht natürlich alles, was man an 

Planung hatte, total daneben.    

Den Tod des eigenen Sohnes 

verarbeiten müssen. So ein Einschnitt 

verändere die ganze Lebensplanung.  

Tod naher Angehöriger 

verarbeiten zu können. 

 

Gravierende Einschnitte in 

Lebensplanung je nach 

Umständen anpassen zu 

können.  

GK Capabilities\Intrinsis

che VWC\ 

Gefühlserfahrungen 

verarbeiten zu 

können gute sowie 

schlechte 

B: Also ich konnte das Leben nicht führen, 

was ich wollte, als ich mit 39 Witwe wurde. 

Da war große Trauer und da war 

Unwissenheit. Wie geht es weiter. Wie geht 

es finanziell weiter. Die Kinder waren klein. 

10 und 11 Jahre. Was wird aus den Kindern. 

Also das war eine Phase in meinem Leben, 

aber... Also da bin ich gut rausgekommen. 

Den Ausdruck "gut" rausgekommen. Mit 

Hilfe von guten Freunden. Ja...   

B: Also ich konnte das Leben nicht führen 

was ich wollte, als ich mit 39 Witwe 

wurde. Da war große Trauer und 

Unwissenheit. Wie geht es weiter, wie 

geht es finanziell weiter? Die Kinder 

waren klein, 10 und 11 Jahre. Was wird 

aus den Kindern? Also das war eine Phase 

in meinem Leben, aber da bin ich gut 

rausgekommen. Den Ausdruck "gut" 

rausgekommen. Mit Hilfe von guten 

Freunden. 

Tiefgreifende Veränderungen, wie Tod 

des Ehepartners im Leben, 

überstanden und bewältigt zu haben 

u.a. durch die Hilfe von guten 

Freunden.  

Bewältigung und Überwindung 

von tiefgreifenden 

Veränderungen im Leben (z.B. 

früher Tod des Ehepartners)     
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Ohne Ängste in die Zukunft blicken können/ Zuversicht und Vertrauen in die Zukunft 

D
o

ku
m

e
n

t 

Code Segment Paraphrasierung  Generalisierung Reduktion  

JM Capabilities\Intrinsis

che VWC\ 

Ohne Ängste in die 

Zukunft blicken 

können 

I: Äh und welche Zukunfts-erwartungen 

haben Sie oder Zukunftsängste? Wie 

würden Sie das sehen?   

 

B: Ängste habe ich eigentlich... Ja doch... Äh 

was ich jetzt vorher auch gesagt habe, dass 

ich Angst habe, vielleicht mal so krank zu 

werden. Äh, dass ich nicht mehr das machen 

kann, was ich möchte, und und auf Hilfe 

angewiesen bin. Aber ansonsten darf das 

alles so bleiben, wie es ist.    

 

I: OK.    

 

B: Sonst habe ich keine Ängste 

I: Welche Zukunftserwartungen haben Sie 

oder Zukunftsängste? 

 

B: Ich habe Angst, dass ich vielleicht mal 

so krank zu werde, dass ich nicht mehr das 

machen kann, was ich möchte, und auf 

Hilfe angewiesen bin. Aber ansonsten darf 

das alles so bleiben, wie es ist.     

 

    

B: Sonst habe ich keine Ängste. 

Angst vor Krankheit im Alter, die 

Selbstständigkeit einschränkt, 

ansonsten dürfe alles so bleiben, wie 

es ist, und es sind keine Ängste 

vorhanden.   

Angst vor Erkrankung im Alter, 

die Selbstständigkeit 

einschränken könnte. 

 

Äußerung, dass keine Ängste für 

die Zukunft vorhanden sind und 

alles bleiben könne, wie es 

aktuell ist. 

ER Capabilities\Intrinsis

che VWC\ 

Ohne Ängste in die 

Zukunft blicken 

können 

I: und wenn Sie jetzt alles in allem jetzt vom 

jetzigen Standpunkt auf ihr Leben zurück 

betrachten, konnten Sie das Leben führen, 

was Sie wollten? (Pause) Oder sehen Sie 

irgendwo Barrieren?   

 

B: Nein, eigentlich nicht. (Pause) Ich habe 

ein schönes Leben gehabt und hoffe, ich 

habe noch... kriege noch ein schöneres... 

(lachen).   

B: Und wenn Sie jetzt alles in allem jetzt 

vom jetzigen Standpunkt auf ihr Leben 

zurück betrachten, konnten Sie das Leben 

führen, was Sie wollten oder sehen Sie 

irgendwo Barrieren?   

 

B: Nein, eigentlich nicht. Ich habe ein 

schönes Leben gehabt und ich hoffe, ich 

habe und kriege noch ein schöneres.   

Erwartungshaltung, dass das weitere 

Leben positiv verläuft und evtl. sogar 

noch schöner als bisher ist.  

Positive Erwartungshaltung, dass 

das weitere Leben sich noch 

positiver bzw. schöner gestaltet 

und verläuft als bisher schon der 

Fall ist.  

ER Capabilities\Intrinsis

che VWC\ 

Ohne Ängste in die 

Zukunft blicken 

können 

I: Also Zukunftsängste haben Sie eigentlich 

dann nicht?    

 

B: Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht.    

I: Also  Sie haben keine Zukunfts-ängste?    

 

B: Nein, überhaupt nicht. Überhaupt 

nicht.    

Betonung, dass keine Zukunftsängste 

vorhanden sind. 

Keine Zukunftsängste.  
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GK Capabilities\Intrinsis

che VWC\Ohne 

Ängste in die Zukunft 

blicken können 

B: Ja, Ängste es ist immer das 

Krankheitsbild, nech. Das ist ähm in dem 

Alter. Ja, das ist das das das Krankheitsbild, 

wie man zu Tode kommt. Aber da bin ich 

auch ganz zuversichtlich, also das ich ich 

denke, dass dass man in guten Händen ist 

und und auch ärztlicherseits und ja...  

B: Ja, Ängste sind immer das 

Krankheitsbild. Das ist in dem Alter das 

Krankheitsbild, wie man zu Tode kommt. 

Aber ich bin da ganz zuversichtlich, also 

das ich denke, dass man in guten Händen 

ist auch ärztlicherseits. 

Angst für die Zukunft besteht vor 

Krankheiten und die Art des Todes, 

aber man sei zuversichtlich, da man in 

guten Händen sei, wie z.B. auch von 

medizinischer Seite.  

Zuversicht und Vertrauen für 

den Fall von Krankheiten, dass 

man gut aufgehoben und 

betreut wird, wie z.B. von 

medizinischer Seite. 

 

Vorstellung des Guten  
   

D
o

ku
m

e
n

t 

Code Segment Paraphrasierung Generalisierung  Reduktion  

JM Capabilities\Intrinsis

che VWC 

\Vorstellung des 

Guten 

I: Danke und können Sie etwas über Ihre 

Gedanken und Vorstellungen eines guten 

Lebens sagen, wie Sie das für sich oder auch 

andere definieren würden?    

 

B: Ja, das kann ich, weil weil meine 

Einstellung ist, ... wenn ich etwas möchte im 

Leben erreichen möchte, muss ich etwas 

dafür tun und wenn ich etwas dafür tue. 

Sprich auch Arbeit, dann erwarte ich auch 

eine äh gerechte Entlohnung. Und wenn ich 

die gerechte Entlohnung bekomme, kann 

ich damit gut leben und kann auch, was ich 

vorher gerade gesagt habe, nicht getan 

habe dann auch für das  Alter vorsorgen. 

Und somit ist das für mich dann eine runde 

Geschichte.  

I: Können Sie etwas über Ihre Gedanken 

und Vorstellungen eines guten Lebens 

sagen, wie Sie das für sich oder auch 

andere definieren würden?    

 

B: Ja, das kann ich, weil meine Einstellung 

ist, wenn ich etwas erreichen möchte im 

Leben, muss ich etwas dafür tun. Und 

wenn ich etwas dafür tue, sprich auch 

Arbeit, dann erwarte ich auch eine 

gerechte Entlohnung. Und wenn ich die 

gerechte Entlohnung bekomme, kann ich 

damit gut leben und kann dann auch für 

das  Alter vorsorgen. Und somit ist das für 

mich dann eine runde Geschichte.  

Vorstellung des guten Lebens ist es, 

etwas dafür zu tun und dafür auch 

gerechte Entlohnung erwarten zu 

können, mit der auch eine Vorsorge 

für das Alter möglich sei und somit sei 

dies eine vervollständigte 

Angelegenheit.  

Eigene Vorstellung, wie das 

Leben optimal verlaufen und 

gestaltet werden sollte. 
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JM Capabilities\Intrinsis

che 

VWC\Vorstellung des 

Guten 

B: Ich sehe heute viele Dinge anders und 

äh... die Prioritäten setze ich auch ganz 

anders. Früher war für mich wichtig, Erfolg 

zu haben, Umsätze zu steigern und alle 

diese Dinge. Und und alles das, was dahinter 

kommt über Gesundheit und auch Familie, 

habe ich so ein ganz bisschen vernachlässigt 

und das sehe ich heute alles anders. Die 

Gewichtung ist eine ganz andere geworden.   

Ich sehe heute viele Dinge anders und die 

Prioritäten setze ich auch ganz anders. 

Früher war es für mich wichtig, Erfolg zu 

haben, Umsätze zu steigern und alle diese 

Dinge. Und alles das, was dahinter kommt 

über Gesundheit und auch Familie, habe 

ich so ein ganz bisschen vernachlässigt 

und das sehe ich heute alles anders. Die 

Gewichtung ist eine ganz andere 

geworden.   

Im Alter werden viele Dinge anders 

betrachtet hinsichtlich ihrer 

Wertigkeit im Leben, wie z.B. 

Gesundheit und Familie, denen heute 

eine höhere Bedeutung zugemessen 

wird als während des Berufslebens, 

wo andere Dinge mehr gezahlt hätten.  

Erkenntnis, dass sich 

Wertigkeiten im Leben 

verändern/ verschieben als im 

Vergleich zu jüngeren Jahren. 

Kritische Reflektion des Lebens 

und der bisherigen Einstellung.  

JM Capabilities\Intrinsis

che VWC 

\Vorstellung des 

Guten 

I: Und hat sich das verändert? Also von der 

Persönlichkeit her? Sie sind wahrscheinlich 

dann doch, das verändert sich doch nicht 

oder? Dieser ehrgeizige...  

 

B: Der Ehrgeiz hat enorm nachgelassen jetzt.    

I: Und hat sich das verändert von der 

Persönlichkeit her? Sie sind 

wahrscheinlich dann doch noch ehrgeizig, 

das verändert sich doch nicht oder?   

 

B: Der Ehrgeiz hat enorm nachgelassen 

jetzt.    

Veränderung von 

Persönlichkeitseigenschaften auf 

Grund einer Veränderung der 

Wertigkeitsbewertung im 

Lebensverlauf  

Veränderung von 

Persönlichkeitseigenschaften, 

auf Grund der geänderten 

Einstellung zu Wertigkeiten im 

Leben.  

ER Capabilities\Intrinsis

che VWC\ 

Vorstellung des 

Guten 

B: Wie sieht ein gutes Leben für mich aus?! 

Ein gutes Leben sieht für mich so aus, dass 

ich eine sinnvolle Balance zwischen müßig 

oder Balance zwischen Müßiggang und 

Engagement habe.   

Wie sieht ein gutes Leben für mich aus?! 

Ein gutes Leben sieht für mich so aus, dass 

ich eine sinnvolle Balance zwischen 

Müßiggang und Engagement habe.   

Ein gutes Leben ergebe sich aus einer 

sinnvollen Balance zwischen 

Müßiggang und Engagement.   

Eigene Definition und 

Vorstellung eines guten Lebens 

vorhanden. 

ER Capabilities\Intrinsis

che VWC\ 

Vorstellung des 

Guten 

I: Und wenn Sie jetzt alles in allem jetzt vom 

jetzigen Standpunkt auf ihr Leben zurück 

betrachten, konnten Sie das Leben führen, 

was Sie wollten? (Pause) Oder sehen Sie 

irgendwo Barrieren?   

 

B: Nein, eigentlich nicht. (Pause) Ich habe 

ein schönes Leben gehabt und hoffe, ich 

habe noch... kriege noch ein schöneres... 

(lachen).   

I: Und wenn Sie jetzt alles in allem jetzt 

vom jetzigen Standpunkt auf ihr Leben 

zurück betrachten, konnten Sie das Leben 

führen, was Sie wollten oder sehen Sie 

irgendwo Barrieren?   

 

B: Nein, eigentlich nicht. Ich habe ein 

schönes Leben gehabt und hoffe, ich habe 

und kriege ein noch schöneres.   

Vorstellung eines guten Lebens 

vorhanden, dass so zu führen auch 

noch in der Zukunft erwartet wird. 

 

  

ER Capabilities\Intrinsis

che VWC\ 

Vorstellung des 

Guten 

B: Ja, ich bin sehr positiv eingestellt, also… 
ähm… Ich denke mal... ich… ähm, ja… ich 
persönlich… ähm... würde mir noch einen 
Partner wünschen, mit dem ich… äh, ja mein 
drittes Lebensdrittel in Harmonie, Achtung… 
äh, verbringen könnte. 

Ja, ich bin sehr positiv eingestellt, also ich 

persönlich würde mir noch einen Partner 

wünschen, mit dem ich mein drittes 

Lebensdrittel in Harmonie und Achtung 

verbringen könnte. 

Eigene Konzeption, wie weiteres 

Leben bestenfalls aussehen sollte.  

Konzeption des guten eigenen 

Lebens entwickelt und 

planerische Ideen hierfür.  
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GK Capabilities\Intrinsis

che 

VWC\Vorstellung des 

Guten 

B: Ein gutes Leben ist, also, dass dass ich frei 

bin.  

B: Ein gutes Leben ist, dass ich frei bin.  Vorstellung eines guten Lebens, sei es, 

wenn man frei sei.  

  

 

"Wiedergewonnene Freiheit"/ Zeit für eigene Bedürfnisse 

  

D
o

ku
m

e
n

t 

Code Segment Paraphrasierung Generalisierung  Reduktion 

GD Capabilities\Intrins

ische 

VWC\"Wiedergew

onnene Freiheit"/ 

Zeit für eigene 

Bedürfnisse 

B: Das einzige war eben, dass ich ähm… 
Auch während unserer Ehe… Langen Ehe, 
Ehe wir kaum verreisen konnten, weil der 

Betrieb immer unsere Anwesenheit 

erforderte. Jedenfalls glaubten wir das. Das 

war, ist auch so.  

Das einzige war eben, dass wir auch 

während unserer langen Ehe kaum 

verreisen konnten, weil der Betrieb immer 

unsere Anwesenheit erforderte. Jedenfalls 

glaubten wir das. Das war, ist auch so.  

Während der Erwerbstätigkeitsphase 

keine Zeit für Urlaub oder Reisen, da 

der selbstständig geführte Betrieb 

dauerhafte Anwesenheit erforderte.  

Bis zum Ruhestand keine Zeit für 

Urlaubsreisen. 

GD Capabilities\Intrins

ische 

VWC\"Wiedergew

onnene Freiheit"/  

Zeit für eigene 

Bedürfnisse 

B: Aber jetzt, ja, jetzt, kann ich reisen. Aber jetzt kann ich reisen. Zeit für Reisen im Alter.    

GD Capabilities\Intrins

ische 

VWC\"Wiedergew

onnene Freiheit"/ 

 Zeit für eigene 

Bedürfnisse 

B: Und dann habe ich aber jetzt, das ist für 

mich wirklich ein Highlight, ich hatte eine 

Reise gebucht mit der Hurtigrute.  

Ich habe jetzt, das ist für mich wirklich ein 

Highlight, ich hatte eine Reise gebucht mit 

der Hurtigrute.  

Sich im Ruhestand wirkliche 

persönliche "Highlights" zu leisten, 

wie wie eine besondere Reise.  

Möglichkeiten nutzen, um sich im 

Ruhestand (Lebens-) Wünsche zu 

erfüllen.  

GD Capabilities\Intrins

ische 

VWC\"Wiedergew

onnene Freiheit"/  

Zeit für eigene 

Bedürfnisse 

I: Inwiefern hat sich denn die Beziehung 

oder der Stellenwert zu ihrem sozialen 

Umfeld verändert?   

 

B: Ähm... Dadurch, dass ich nun nicht mehr, 

also Witwe bin, habe ich mehr Zeit für für 

andere Dinge. Vielleicht mal ins Theater 

gehen oder mich mal mit einer Bekannten 

treffen. Aber, ich lebe ganz gerne auch 

alleine, aber ich habe ja so viel Abwechslung 

sowieso.  

I: Inwiefern hat sich denn die Beziehung 

oder der Stellenwert zu ihrem sozialen 

Umfeld verändert?   

 

B: Dadurch, dass ich nun Witwe bin, habe 

ich mehr Zeit für für andere Dinge. 

Vielleicht mal ins Theater gehen oder mich 

mal mit einer Bekannten treffen. Aber, ich 

lebe ganz gerne auch alleine, aber ich 

habe ja sowieso so viel Abwechslung.  

Zeit für eigene Interessen zu haben, 

da keine familiären Verpflichtungen 

mehr bestehen, wie z.B. ins Theater zu 

gehen, sich mit Bekannten zu treffen 

oder sich auch zurückzuziehen, wenn 

man alleine sein möchte.  

Nicht nur Freiheit von beruflichen, 

sondern evtl. auch Aufgabe 

familiärer Verpflichtungen, führen 

zu mehr Zeit für die Umsetzung 

eigener Bedürfnisse.   
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GD Capabilities\Intrins

ische 

VWC\"Wiedergew

onnene Freiheit"/ 

 Zeit für eigene 

Bedürfnisse 

I: Und wie hat sich Ihre Freizeitgestaltung 

verändert?   

 

B: Naja, ich mache täglich einen Spaziergang 

oder treff mich auch mal mit einer 

Bekannten und hab jetzt die Möglichkeit, 

auch mal eine Reise zu machen.  

I: Wie hat sich Ihre Freizeitgestaltung 

verändert?   

 

B: Ich mache täglich einen Spaziergang 

oder treff mich auch mal mit einer 

Bekannten und hab jetzt die Möglichkeit, 

auch mal eine Reise zu machen.  

Zeit für eigene Interessen und 

Bedürfnisse.  

Zeit für eigene Interessen und 

Bedürfnisse.  

JM Capabilities\Intrins

ische 

VWC\"Wiedergew

onnene Freiheit"/ 

Zeit für eigene 

Bedürfnisse 

B: Ich habe Zeit. Ich kann das machen und 

und ich mache das auch inzwischen und vor 

allen Dingen.  

Ich habe Zeit. Ich kann das machen und 

ich mache das inzwischen auch vor allen 

Dingen. 

Zeit für eigene Interessen und 

Bedürfnisse.  

  

JM Capabilities\Intrins

ische 

VWC\"Wiedergew

onnene Freiheit"/  

Zeit für eigene 

Bedürfnisse 

B: Oh ja. Och. Es gibt hier so viel in Europa, 

so viele schöne Ecken. Auch in Deutschland 

schon. Auch die ich, die ich vorher nie 

gesehen habe, weil ich immer über die 

Autobahn gedonnert bin und... zum 

nächsten Flughafen oder so, aber die 

Schönheiten gibt es auch hier. Man muss Sie 

nur entdecken.  

Es gibt hier so viel in Europa, so viele 

schöne Ecken. Auch in Deutschland schon. 

Auch die ich, die ich vorher nie gesehen 

habe, weil ich immer über die Autobahn 

gedonnert bin, aber die Schönheiten, die 

gibt es auch hier. Man muss Sie nur 

entdecken. 

Zeit für Reisen im Alter.    

JM Capabilities\Intrins

ische 

VWC\"Wiedergew

onnene Freiheit"/ 

 Zeit für eigene 

Bedürfnisse 

I: Und inwiefern hat sich die Beziehung oder 

der Stellenwert zu Ihrem sozialen Umfeld 

seit Ihrem Übergang in den Ruhestand 

verändert?   

 

B: Positiv. Weil ich jetzt ja viel mehr Zeit 

hab.  

I: Inwiefern hat sich die Beziehung oder 

der Stellenwert zu Ihrem sozialen Umfeld 

seit Ihrem Übergang in den Ruhestand 

verändert?   

 

B: Positiv. Weil ich jetzt ja viel mehr Zeit 

hab.  

Beziehung und Stellenwert zum 

sozialen Umfeld hat sich positiv 

verändert seit dem Übergang in den 

Ruhestand, da jetzt viel mehr Zeit 

dafür vorhanden sei.  

Positive Veränderung der 

Beziehung zum sozialen Umfeld 

auf Grund der vermehrten Zeit, 

die dafür vorhanden ist im 

Ruhestand.  

JM Capabilities\Intrins

ische 

VWC\"Wiedergew

onnene Freiheit"/  

Zeit für eigene 

Bedürfnisse 

B: Sonst war ich ja höchstens mal am 

Sonntag zu Hause. Ich war ja immer 

unterwegs. Ich bin ja sonntags abends oft 

schon weggefahren... Und bin dann 

irgendwie am joa samstagabends oder oder 

wenns mal, wenn ich Glück hatte, mal 

samstags Mittag zu Hause gewesen. 

Sonst war ich ja höchstens mal am 

Sonntag zu Hause. Ich war immer 

unterwegs. Ich bin oft schon 

Sonntagabends weggefahren und bin 

dann Samstagabends oder, wenn ich 

Glück hatte, samstags Mittag zu Hause 

gewesen. 

Genuss der jetzigen Freizeit und Zeit 

zu Hause.  

Genuss der Freizeit im Ruhestand. 

 

Genuss der Zeit, die man zu Hause 

verbringen kann (im Vergleich zur 

Erwerbstätigkeitsphase). 
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JM Capabilities\Intrins

ische 

VWC\"Wiedergew

onnene Freiheit"/  

Zeit für eigene 

Bedürfnisse 

I: Hat sich Ihre Freizeitgestaltung verändert 

seit Ihrem Eintritt in den Ruhestand 

verändert?   

 

B: Ja, ich hatte ja vorher keine Freizeit.    

 

I: (lachen)   

 

B: Ja, wirklich nicht.    

I: Hat sich Ihre Freizeitgestaltung 

verändert seit Ihrem Eintritt in den 

Ruhestand?   

 

B: Ja, ich hatte ja vorher keine Freizeit.    

Genuss der jetzigen Freizeit.    

JM Capabilities\Intrins

ische 

VWC\"Wiedergew

onnene Freiheit"/ 

Zeit für eigene 

Bedürfnisse 

I: Und jetzt sagen Sie, Sie haben nur noch 

frei, also es ist wiedergewonnene Freiheit 

sozusagen im Ruhestand?    

 

B: Ja, ich habe jetzt Freiheit. Ich kann jetzt 

alles einteilen. Ich kann alles machen, wie 

ich es will, und und äh das ist ein paar Jahre 

vorher gar nicht möglich.  

I: Und jetzt sagen Sie, Sie haben nur noch 

frei, also ist es wiedergewonnene Freiheit 

sozusagen im Ruhestand?   

 

 B: Ja, ich habe jetzt Freiheit. Ich kann jetzt 

alles einteilen. Ich kann alles machen, wie 

ich es will, und das ist ein paar Jahre 

vorher gar nicht möglich.  

Jetzt im Ruhestand sei es möglich, frei 

zu sein und sich alles einteilen zu 

können, wie man es möchte. Dies sei 

ein paar Jahre vorher gar nicht 

möglich gewesen.  

Gefühl der Freiheit im 

Ruhestand.Freie, selbstbestimmte 

Zeiteinteilung im Ruhestand 

möglich.  

ER Capabilities\Intrins

ische 

VWC\"Wiedergew

onnene Freiheit"/  

Zeit für eigene 

Bedürfnisse 

I: Also jetzt im Sinn von Möglichkeiten und 

Handlungsfreiheiten?   

 

B: (Pause)... Hmm... Nee, das ich etwas 

länger schlafen kann und dass ich eigentlich 

nur noch das mache, was mir auch wirklich 

Spaß macht und was mir... (Pause)... Wie 

soll ich das sagen... so. 

I: Also jetzt im Sinne von Möglichkeiten 

und Handlungsfreiheiten?   

 

B: Das ich etwas länger schlafen kann und 

dass ich eigentlich nur noch das mache, 

was mir auch wirklich Spaß macht. 

Möglichkeit, sich den Tag selber 

zeitlich einteilen zu können. 

 

Die Dinge tun zu können, die einem 

wirklich Spaß machen. 

(Zeitliche) Möglichkeit, nur noch 

Dinge zu tun, die einem selber 

wirklich Spaß machen. 

ER Capabilities\Intrins

ische 

VWC\"Wiedergew

onnene Freiheit"/  

Zeit für eigene 

Bedürfnisse 

I: Die neu gewonnene Freiheit?   

 

B: Naja, nicht mehr in Bezug auf Männer 

(lachen)... Nee... (lachen)... Nein, so meine 

ich das nicht. Ähm. Ja, sagen wir mal so: Zeit 

zu haben für Sachen, die ich vorher in 

meiner Berufstätigkeit nicht hatte. Ich lese 

jetzt ganz viel. Ich nehme an ganz vielen 

kulturellen Veranstaltungen teil.  

I: Die neu gewonnene Freiheit?   

 

B: Ja, sagen wir mal so: Zeit zu haben für 

Sachen, die ich vorher in meiner 

Berufstätigkeit nicht hatte. Ich lese jetzt 

ganz viel. Ich nehme an ganz vielen 

kulturellen Veranstaltungen teil. 

Zeit für persönliche Interessen zu 

haben, die während der 

Berufstätigkeit nicht vorhanden war.   
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ER Capabilities\Intrins

ische 

VWC\"Wiedergew

onnene Freiheit"/  

Zeit für eigene 

Bedürfnisse 

I: Was würden Sie sagen, was müssen die 

mitbringen oder haben für einen 

gelingenden Alterungsprozess?    

 

B: Hmm. Also für Berufstätige, dass Sie nicht 

in ein Loch fallen, irgendwelche Hobbies 

oder äh Interessen, die man dann stärker 

ausleben kann als während des 

Berufslebens auf Grund der mangelnden 

Zeit...  

I: Was würden Sie sagen, was müssen 

Ältere mitbringen oder haben für einen 

gelingenden Alterungsprozess?    

 

B: Also für Berufstätige, dass Sie nicht in 

ein Loch fallen, irgendwelche Hobbies 

oder Interessen, die man dann stärker 

ausleben kann als während des 

Berufslebens auf Grund der mangelnden 

Zeit. 

Zeit für Hobbies und Interessen, die 

während des Berufslebens auf Grund 

der mangelnden Zeit nicht so intensiv 

ausgelebt werden können. 

Zeit für Hobbies.  

ER Capabilities\Intrins

ische 

VWC\"Wiedergew

onnene Freiheit"/ 

Zeit für eigene 

Bedürfnisse 

B: Also für mich sind die sozialen Kontakte 

vor Ort oder hier im Bekanntenkreis schon, 

schon sehr, sehr wichtig. Ich pflege das 

andere auch keine Frage. Aber ich... ich… 

bin jetzt nicht Oma für Enkel oder so... 

(Pause). Das wollte ich auch nie sein.  

Also für mich sind die sozialen Kontakte 

vor Ort oder hier im Bekanntenkreis schon 

sehr, sehr wichtig. Ich pflege das andere 

auch. Aber ich bin jetzt nicht Oma für 

Enkel oder so. Das wollte ich auch nie 

sein.  

Freiheit, das zu tun, was man möchte. 

Familiäre Verpflichtungen werden 

bewusst nicht eingegangen. 

Bewusste Ablehnung von 

familiären Verpflichtungen.  

ER Capabilities\Intrins

ische 

VWC\"Wiedergew

onnene Freiheit"/  

Zeit für eigene 

Bedürfnisse 

B: Also ich umgebe mich nicht mehr mit 

Sachen, die mir keinen Spaß machen. Ähm. 

Also ich bin jetzt nicht der. Äh, der der 

Spaßbolzen an sich, so meine ich das jetzt 

nicht. Aber ich würde mich weder mit 

Leuten noch mit Dingen umgeben oder 

beschäftigen... ähm... die mir nicht wichtig 

sind oder die mir auch persönlich nichts 

geben...   

Also ich umgebe mich nicht mehr mit 

Sachen, die mir keinen Spaß machen. Also 

ich bin jetzt nicht der Spaßbolzen an sich, 

so meine ich das nicht. Aber ich würde 

mich weder mit Leuten noch mit Dingen 

umgeben  

oder beschäftigen, die mir nicht wichtig 

sind oder die mir auch persönlich nichts 

geben. 

Sich nur noch mit Dingen umgeben 

und beschäftigen, die einem 

persönlich Spaß machen und 

persönlich etwas geben.  

Sich nur noch mit Dingen 

auseinandersetzen, die einem 

selber Freude machen und etwas 

geben.  

ER Capabilities\Intrins

ische 

VWC\"Wiedergew

onnene Freiheit"/  

Zeit für eigene 

Bedürfnisse 

B: Also ich sehe das so unter dem Aspekt 

meiner Zeit, die mir noch verbleibt in 

meinem dritten Lebensdrittel, die ist ja 

kostbar, als dass ich mich da wirklich mit… 
ich sage jetzt mal, Flachpfeifen oder sowas 

beschäftigen würde.  

Also ich sehe das so unter dem Aspekt 

meiner Zeit, die mir noch verbleibt in 

meinem dritten Lebensdrittel. Die ist ja 

kostbar, als das ich mich mit, ich sage jetzt 

mal, Flachpfeifen oder sowas beschäftigen 

würde.   

In Anbetracht der wenig 

verbleibenden Lebenszeit wird sich 

nur noch mit möglichst erfreulichen 

und auf sich selbstbezogenen 

Aktivitäten beschäftigt. 

In der verbleibenden Lebenszeit 

wird sich bewusst auf erfreuliche 

und sich selbstbezogene 

Aktivitäten beschränkt.  

ER Capabilities\Intrins

ische 

VWC\"Wiedergew

onnene Freiheit"/  

Zeit für eigene 

Bedürfnisse 

I: Hat sich Ihre Freizeitgestaltung auch 

verändert?   

 

B: Ich habe nur noch oder fast nur Freizeit. 

Ja, natürlich.    

I: Hat sich Ihre Freizeitgestaltung auch 

verändert?   

 

B:  Ja, natürlich. Ich habe nur noch oder 

fast nur Freizeit.  

Ruhestand wird als reine Freizeit 

wahrgenommen.   

Wahrnehmung Ruhestand als 

reine Freizeit/ Erholung von 

Erwerbstätigkeitsphase.  
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ER Capabilities\Intrins

ische 

VWC\"Wiedergew

onnene Freiheit"/ 

 Zeit für eigene 

Bedürfnisse 

I: Also Sie hat sich verändert, dahingehend, 

dass Sie nur noch das machen, was Sie 

wirklich wollen, also wie sieht die denn aus, 

ist die kulturell, ist die sportlich eher?   

 

B:  Also es ist sportlich, es ist kulturell, aber 

auch ganz viel vielseitig...    

I: Also hat Sie sich verändert, 

dahingehend, dass Sie nur noch das 

machen, was Sie wirklich wollen? Also wie 

sieht die denn aus, ist die kulturell oder ist 

die eher sportlich?   

 

B:  Also es ist sportlich, es ist kulturell, 

aber auch ganz viel vielseitig. 

Freizeit wird ganz vielseitig gestaltet.  Vielseitige Gestaltung der jetzigen 

freien Zeit im Ruhestand. 

 

Erarbeitetes genießen zu können 

 

D
o

ku
m

e
n

t 

Code Segment Paraphrasierung  Generalisierung  Reduktion  

A.-S. Capabilities\Leben

ssinnkonstrukt\Intr

insisch 

egozentrisches 

Konzept\Erarbeitet

es genießen 

können 

I: Aber der materielle Wohlstand ist für Sie 

nicht wichtiger geworden, weil Sie die Zeit 

haben es zu genießen sozusagen?    

 

B: Ja, das ist, das ist es leider nicht. Äh durch 

die Erkrankung meiner Frau, ist eben diese 

Genussmöglichkeit äh in dem Sinne, dass 

wir, wir hatten uns ja vorgenommen, wenn 

wenn wenn wir beide aufhören zu arbeiten, 

dass wir dann sehr viel auf Reisen sind. Und 

dat geht nicht. Also unser Ziel war von 

vornherein noch weitere Länder zu 

bereisen, äh kennenzulernen und so weiter 

und das, das geht einfach mit mit dieser 

Erkrankung nicht mehr.  

I: Aber der materielle Wohlstand ist für Sie 

nicht wichtiger geworden, weil Sie jetzt 

die Zeit haben es zu genießen?    

 

B: Ja, das ist, das ist es leider nicht. Durch 

die Erkrankung meiner Frau, ist es eben 

nicht diese Genussmöglichkeit, dass wir 

uns ja vorgenommen hatten, wenn wir 

beide aufhören zu arbeiten, dass wir dann 

sehr viel auf Reisen sind. Und das geht 

nicht. Also unser Ziel war von vornherein 

noch weitere Länder zu bereisen, 

kennenzulernen und so weiter und das 

geht einfach mit dieser Erkrankung nicht 

mehr. 

Genuss des Erarbeiteten im 

Ruhestand wie. z. B. durch Reisen etc.  

Genuss des Erarbeiteten im 

Ruhestand wie. z. B. durch Reisen 

etc.   

ER Capabilities\Leben

ssinnkonstrukt\Intr

insisch 

egozentrisches 

Konzept\Erarbeitet

es genießen 

können 

I: Und wenn Sie so für andere jetzt 

gelingendes oder positives Altern definieren 

müssten, was würden Sie den mit auf den 

Weg geben? Was würden Sie sagen, was 

müssen die mitbringen oder haben für einen 

gelingenden Alterungsprozess?    

 

B: Hmm. Also für Berufstätige, dass Sie nicht 

in ein Loch fallen, irgendwelche Hobbies 

oder äh Interessen, die man dann stärker 

 I: Und wenn Sie so für andere jetzt 

gelingendes oder positives Altern 

definieren müssten, was würden Sie den 

mit auf den Weg geben? Was würden Sie 

sagen, was müssen die mitbringen oder 

haben für einen gelingenden 

Alterungsprozess?    

 

B: Also für Berufstätige, dass Sie nicht in 

ein Loch fallen, irgendwelche Hobbies 

Für das gelingende Altern sei es 

wichtig Interessen und Hobbies im 

Ruhestand ausleben zu können.  

Interessen und Hobbies im 

Ruhestand ausleben zu können. 
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ausleben kann als während des 

Berufslebens auf Grund der mangelnden 

Zeit.. ähm... was ich ganz wichtig finde und 

auch schätzen gelernt habe.. hmm...ein 

Freundeskreis, aber... (hmm) im wahrsten 

Sinne des Wortes "Freunde" zu haben...    

oder Interessen, die man dann stärker 

ausleben kann als während des 

Berufslebens auf Grund der mangelnden 

Zeit. Was ich ganz wichtig finde und auch 

schätzen gelernt habe ist ein 

Freundeskreis, aber im wahrsten Sinne 

des Wortes "Freunde" zu haben.  
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Sinn im Leben haben 

   

D
o

ku
m

e
n

t 

Code Segment Paraphrasierung  Generalisierung  Reduktion  

GD Capabilities\Intrinsi

sche VWC\Sinn im 

Leben zu haben 

B: Nein, ich bin ja noch äh 

Bewohnerfürsprecherin im Heim und ich 

mache mehrmals wöchentlich dort einen 

Besuch in dem Haus und da mache ich eine 

Runde durchs ganze Haus und alle, die mir 

begegnen oder die im Wohnbereich an 

Tischen sitzen, die begrüß ich und da bin ich 

immer gut beschäftigt 

Ich bin ja noch Bewohnerfürsprecherin im 

Heim und ich mache mehrmals 

wöchentlich dort einen Besuch in dem 

Haus und da mache ich eine Runde durchs 

ganze Haus und alle, die mir begegnen 

oder die im Wohnbereich an Tischen 

sitzen, die begrüß ich und da bin ich 

immer gut beschäftigt. 

Funktion der Bewohnerfürsprecherin 

im Alten- und Pflegeheim 

Wöchentlicher Besuch im Alten- und 

Pflegeheim findet statt. Dabei wird 

eine Runde durch das ganze Heim 

gemacht und alle möglichen 

Heimbewohner gegrüßt. Sei eine 

ausfüllende Beschäftigungsform, der 

Besuch im Alten- und Pflegeheim. 

Ausübung einer ehrenamtlichen 

FunktionWöchentliche 

Aufgabenübernahme, z.B. im 

Alten- und Pflegeheim in Form des 

Besuchsdienstes.Ausübung einer 

ausfüllenden Beschäftigung.  

GD Capabilities\Intrinsi

sche 

 VWC\Sinn im 

Leben zu haben 

B: Wichtig ist mir auch, dass ich noch in der 

Lage bin, diese Berufstätigkeit auszuüben... 

und ähm... weil die eben immer noch so ein 

bisschen meinen Horizont erweitert und mir 

immer auch ein, ein, ein Ziel gibt. Dass ich 

also gezwungen bin, etwas zu machen. 

Denn die Gefahr, sich hängen zu lassen, die 

die ist relativ groß... 

Wichtig ist mir auch, dass ich noch in der 

Lage bin, diese Berufstätigkeit auszuüben, 

weil die eben immer noch so ein bisschen 

meinen Horizont erweitert und mir immer 

auch ein Ziel gibt. Dass ich also 

gezwungen bin, etwas zu machen. Denn 

die Gefahr, sich hängen zu lassen, die ist 

relativ groß. 

Betonung der Wichtigkeit der 

Berufstätigkeit, da dies der 

Erweiterung des Horizontes dient und 

ein Ziel vorgibt.  

 

 

Verpflichtung sei wichtig, wie 

Berufstätigkeit, um den Zwang zu 

haben, etwas machen zu müssen, 

ansonsten sei Gefahr zu groß, sich 

hängen zu lassen. 

Berufstätigkeit als Chance zur 

Erweiterung des Horizontes und 

um ein Ziel zu haben.  

 

 

(Berufliches) Verpflichtungsgefühl 

wichtig, um Zwang zu haben, 

etwas tun zu müssen, um 

mangelnde Selbstdisziplin zu 

kompensieren.  

 

GD Capabilities\Intrinsi

sche 

 VWC\Sinn im 

Leben zu haben 

B: Mein Aufgabengebiet ist eigentlich immer 

noch das Pflegeheim und da kriege ich auch 

sehr viel Freude, weil es gibt Bewohner, die 

überhaupt keinen Besuch bekommen und 

ja. 

Mein Aufgabengebiet ist immer noch das 

Pflegeheim. Da kriege ich auch sehr viel 

Freude, weil es Bewohner gibt, die 

überhaupt keinen Besuch bekommen.  

Alten- und Pflegeheim sei persönliches 

Aufgabengebiet und dort die 

Bewohner zu besuchen, da es 

Bewohner gebe, die keinen Besuch 

bekommen.  

Schaffung eines persönlich 

befriedigenden Aufgabenfeldes (, 

das Zweckmäßigkeit, wie 

Besuchsdiensten von 

vereinsamten Menschen, dient).  
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GD Capabilities\Intrinsi

sche VWC 

\Sinn im Leben zu 

haben 

B: Ja, mein Leben hat sich dadurch etwas 

verändert, weil ich früher, solange mein 

Mann im Heim lebte, natürlich das 

Bedürfnis hatte, sehr oft dorthin zu fahren, 

um ihn noch ein bisschen zu betreuen. Das 

brauchte ich dann nicht mehr. Aber ich gehe 

trotzdem eben noch regelmäßig in das 

Haus. 

Mein Leben hat sich dadurch etwas 

verändert, da ich früher, als mein Mann 

noch im Heim lebte, natürlich das 

Bedürfnis hatte, sehr oft dorthin zu 

fahren, um ihn noch ein bisschen zu 

betreuen. Das brauchte ich dann nicht 

mehr. Aber ich gehe trotzdem eben noch 

regelmäßig in das Haus. 

Veränderung des Lebens dadurch, 

dass durch Tod des Ehepartners 

dessen Betreuung wegfällt. Dennoch 

finde regelmäßiger Besuch in dem 

Heim statt.  

Entwicklung neuer persönlicher 

Aufgabenfelder bei Verlust von 

bisherigen.  

GD Capabilities\Intrinsi

sche VWC\Sinn im 

Leben zu haben 

B: Netzwerk ist für mich dies Amt im Heim, 

denn da treffe ich auch sehr viele 

Angehörige, die ja teils deutlich jünger sind 

als ich.  

Das Netzwerk ist für mich das Amt im 

Heim. Da treffe ich sehr viele Angehörige, 

die  teils deutlich jünger sind als ich.  

Ein persönliches Netzwerk entstehe 

aus dem Amt im Alten- und 

Pflegeheim, da hier Angehörige auch 

aus anderen Generationen getroffen 

werden.  

Teil eines Netzwerkes zu sein. 

GD Capabilities\Intrinsi

sche  

VWC\Sinn im 

Leben zu haben 

B: Und da bin ich dann also, das ist jetzt 

meine dritte Amtszeit. Das geht ja immer 

über zwei Jahre und endet also. Ich kann auf 

Wunsch sofort aufhören, aber ich habe das 

auch nach dem Tod meines Mannes 

weitergemacht, weil ich eben viele Leute 

dort kenne, die Pfleger kennen mich und 

das ist so mein soziales Umfeld in gewisser 

Weise. 

Das ist jetzt meine dritte Amtszeit. Das 

geht immer über zwei Jahre. Ich kann auf 

Wunsch sofort aufhören, aber ich habe 

das auch nach dem Tod meines Mannes 

weitergemacht, weil ich eben viele Leute 

dort kenne, die Pfleger kennen mich und 

das ist so mein soziales Umfeld in 

gewisser Weise. 

Dritte Amtszeit im Alten- unf 

Pflegeheim als 

Bewohnerfürsprecherin, da trotz des 

Tod des Ehepartners eine persönliche 

Bindung zu den anderen Bewohnern 

und Mitarbeitern des Heimes besteht 

und dies eine Form des sozialen 

Umfelds darstelle.  

(Ehrenamtliche) Aufgaben- und 

Funktionsübernahme aus 

persönlicher Verbundenheit. 

 

Entwicklung eines "alternativen" 

sozialen Netzwerkes bei 

Nichtvorhandenheit eines 

familiären Netzwerkes.  

 

Gefühl des Gebrauchtwerdens. 

JM Capabilities\Intrinsi

sche  

VWC\Sinn im 

Leben zu haben 

B: Und das sehe ich jetzt zum Beispiel bei 

mir hier in der ehrenamtlichen Geschichte, 

die ich da mache. Äh meine Frau macht 

etwas Ähnliches und und wir merken, wenn 

wir, sagen wir mal, zu so einer 

Veranstaltung waren oder selbst, wenn es 

nur zu einem Besuch war, dass man 

irgendwie dann auch äh, in der Regel 

jedenfalls, zufrieden nach Hause geht (4).    

Das sehe ich zum Beispiel bei der 

ehrenamtlichen Geschichte, die ich 

mache. Meine Frau macht etwas 

Ähnliches und wir merken, wenn wir mal 

zu einer Veranstaltung waren oder selbst, 

wenn es nur zu einem Besuch war, dass 

man irgendwie dann auch zufrieden nach 

Hause geht.     

Ehrenamtliches Engagement, wie die 

Teilnahme an Veranstaltungen oder 

Besuche, führen zu Zufriedenheit.  

Betrachtung des ehrenamtlichen 

Engagements als sinnerfüllende 

Tätigkeit.  
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ER Capabilities\Intrinsi

sche  

VWC\Sinn im 

Leben zu haben 

I: Was würden Sie sagen, was müssen die 

mitbringen oder haben für einen 

gelingenden Alterungsprozess?    

 

B: Hmm. Also für Berufstätige, dass Sie nicht 

in ein Loch fallen, irgendwelche Hobbies 

oder äh Interessen, die man dann stärker 

ausleben kann als während des 

Berufslebens auf Grund der mangelnden 

Zeit...  

I: Was würden Sie sagen, was man 

mitbringen oder haben für einen 

gelingenden Alterungsprozess?    

 

B: Also für Berufstätige, dass Sie nicht in 

ein Loch fallen, irgendwelche Hobbies 

oder Interessen, die man dann stärker 

ausleben kann als während des 

Berufslebens auf Grund der mangelnden 

Zeit. 

Für gelingenden Alterungsprozess 

seien im Ruhestand Hobbies und 

Interessen verstärkt zu fokussieren, 

um nicht Lebensinhalt zu verlieren.  

Schaffung eines neuen, 

erfüllenden "Lebensinhalts" im 

Ruhestand ( z.B. Fokussierung auf 

Hobbies).  

GK Capabilities\Intrinsi

sche VWC\Sinn im 

Leben zu haben 

I: Und wie stellen Sie sich persönlich 

gelingendes oder positives Altern vor? 

Einmal für sich und einmal für andere?        

 

B: So wie ich lebe (lachen).    

 

I: (lachen) Ja, das müssen Sie jetzt aber hier 

noch einmal beschreiben.   

 

B: Also wie ich mir das vorstelle auch für 

andere?   

 

I: Ja, was Sie denen mit auf den Weg geben 

würden? Oder wie Sie das...   

 

B: Ja, also Aktivität, Interessen haben und 

und ähm... 

I: Wie stellen Sie sich persönlich 

gelingendes oder positives Altern vor?      

 

B: So wie ich lebe. 

 

I: Was Sie anderen Älteren mit auf den 

Weg geben würden?  

 

B: Ja, also Aktivität und Interessen haben. 

Das Leben mit erfüllenden Inhalten, 

wie der Verfolgung eigener 

Interessen, zu gestalten, führe zu 

einem positiven Alterungsprozess.  

  

GK Capabilities\Intrinsi

sche  

VWC\Sinn im 

Leben zu haben 

B: Ja, also ich, ich gehe ja auch in zwei 

Altenheime, wenn man das so sieht, wenn 

die so hin vegetieren... (lautes Ein- und 

Ausatmen). Aber das ist auch häufig 

gesundheitlich bedingt und die haben es 

auch nicht gelernt, mal auf jemanden 

zuzugehen und zu sagen äh: "Wir wollen 

mal eben besprechen, was in der Zeitung 

steht" 

B: Ich gehe in zwei Altenheime, wenn man 

das so sieht, wie die so dahin vegetieren. 

Aber das ist häufig gesundheitlich bedingt 

und die haben es auch nicht gelernt, mal 

auf jemanden zuzugehen und zu sagen äh: 

"Wir wollen mal eben besprechen, was in 

der Zeitung steht". 

Ausübung einer erfüllenden Aufgabe 

und Gefühl der Vermittlung von 

Werten und Informationen.  

Vermittlung von Werten.  
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GK Capabilities\Intrinsi

sche  

VWC\Sinn im 

Leben zu haben 

B: Doch man bereitet Freude, wenn wenn 

die dann wenn irgendwie Teilnehmer an 

irgendwie kommen und sagen: "Ach, das 

war aber schön" und "Das haben Sie gut 

gemacht" und "Das haben wir ja noch nie 

gesehen" oder anders immer gesehen und 

gehört. Also dann, ja, also ganz selbst 

selbstlos tue ich das auch nicht. Aber das 

Vorbereiten macht mir auch Spaß. 

Man bereitet Freude, wenn Teilnehmer 

ankommen und sagen: "Ach, das war aber 

schön" und "Das haben Sie gut gemacht" 

und "Das haben wir ja noch nie gesehen" 

oder anders immer gesehen und gehört. 

Also ganz selbstlos tue ich das auch nicht. 

Aber das Vorbereiten macht mir auch 

Spaß. 

Ausübung einer erfüllenden Tätigkeit. 

 

Gefühl, anderen Freude und Wissen 

zu übermitteln.  

Gefühl, anderen Freude und 

Wissen zu vermitteln.  

Vorbereitung auf Zeit im Ruhestand  

   

D
o

ku
m

e
n

t 

Code Segment Paraphrasierung  Generalisierung Reduktion 

GD Capabilities\Intrins

ische VWC\ 

Vorbereitung auf 

Zeit im Ruhestand 

I: Hat ihr Arbeitgeber. Naja gut, das war ja 

jetzt familiär dann wahrscheinlich, aber 

irgendwelche Vorkehrungen für den 

Übergang in den Ruhestand 

vorgenommen?... Dass er irgendwelche 

Kurse oder so was für die Zeit in dem 

Ruhestand...   

 

B: Nein, also nein. Das hat mein Arbeitgeber 

nicht gemacht, wenn etwas war, dann habe 

ich mich selber darum gekümmert. Zum 

Beispiel bin ich... über... ich bin im... ich 

weiß nicht, ob das jetzt hier her gehört. In 

dem Pflegeheim, in dem mein Mann gelebt 

hat, bin ich Bewohnerfürsprecherin und 

über diese Schiene bin ich dann auch im 

Seniorenbeirat der Stadt (Ortsangabe).  

I: Hat ihr Arbeitgeber irgendwelche 

Vorkehrungen für den Übergang in den 

Ruhestand vorgenommen, zum Beispiel 

irgendwelche Kurse angeboten für die Zeit 

in dem Ruhestand? 

 

B: Nein, das hat mein Arbeitgeber nicht 

gemacht, wenn etwas war, dann habe ich 

mich selber darum gekümmert. Zum 

Beispiel bin ich in dem Pflegeheim, in dem 

mein Mann gelebt hat, bin ich 

Bewohnerfürsprecherin und über diese 

Schiene bin ich dann auch im 

Seniorenbeirat der Stadt (Ortsangabe).   

Arbeitgeber habe keine Vorkehrungen 

für den Ruhestand vorgenommen, 

sondern wenn dann habe man sich 

selber darum gekümmert (wie z.B. 

eine ehrenamtliche oder politische 

Tätigkeit).  

In Eigeninitiative für den 

Ruhestand Vorbereitungen 

vorgenommen, wie z.B. sich um 

ehrenamtliches Engagement oder 

politische aktive Tätigkeit 

bemühen. 

JM Capabilities\Intrins

ische 

VWC\Vorbereitung 

auf Zeit im 

Ruhestand 

I: Aber haben Sie irgendwelche 

Vorkehrungen für den Übergang in den 

Ruhestand getroffen und wenn nein, hätten 

Sie da Bedarf gesehen?   B: Ich muss mit 

Nein antworten und äh Bedarf gesehen 

I: Aber haben Sie irgendwelche 

Vorkehrungen für den Übergang in den 

Ruhestand getroffen und wenn nein, 

hätten Sie Bedarf gesehen?   B: Ich muss 

mit Nein antworten und Ja, Bedarf 

gesehen. 

Es wird Bedarf gesehen an 

Vorkehrungen für Übergang in den 

Ruhestand.   

Bedarf an Vorkehrungen/ 

Vorbereitung für Übergang von 

Erwerbsphase in den Ruhestand.  
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JM Capabilities\Intrins

ische VWC\ 

Vorbereitung auf 

Zeit im Ruhestand 

B: Ja, weil ich einen großen Fehler gemacht 

habe. Ich habe für die Altersvorsorge äh 

nichts getan. Ich habe immer wie gesagt 

recht gut verdient. Und hatte nie Sorgen 

und habe auch nie darüber nachgedacht, 

was das bedeutet, wenn ich mal eine Rente 

beziehe. Ich hätte also sehr viel Geld 

monatlich äh dafür investieren können. 

Dann hätte ich heute, sagen wir mal, etwas 

mehr Geld.  

Ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich 

habe für die Altersvorsorge nichts getan. 

Ich habe immer wie gesagt recht gut 

verdient und hatte nie Sorgen und habe 

auch nie darüber nachgedacht, was das 

bedeutet, wenn ich mal eine Rente 

beziehe. Ich hätte also sehr viel Geld 

monatlich dafür investieren können. Dann 

hätte ich heute etwas mehr Geld.  

Großer Fehler sei es gewesen, nichts 

für finanzielle Altersvorsorge getan zu 

haben, obwohl man immer recht gut 

verdient habe.  

 

Man habe nie darüber nachgedacht, 

was es mal bedeutet, eine Rente zu 

beziehen. 

 

Es hätte viel mehr in der 

Erwerbsphase monatlich für die Rente 

investiert werden können, dann hätte 

man heute mehr finanzielle Mittel zur 

Verfügung.  

Es sei Fehler gewesen, nicht 

finanziell für das Alter vorgesorgt 

zu haben.   

 

Monatliche Investition in der 

Erwerbsphase für Rente, um im 

Alter mehr finanzielle Mittel zu 

haben.  

JM Capabilities\Intrins

ische VWC\ 

Vorbereitung auf 

Zeit im Ruhestand 

B: Und ich hab, bin gerne gereist und... Ich 

habe auch so die letzten 15 Jahre in meinem 

Berufsleben haben wir tolle Reisen gemacht 

auch in ganz andere Regionen und Erdteilen 

und das habe ich einfach. Ich weiß nicht, das 

ist dumm von mir, aber irgendwie 

vorausgesetzt, das kann ich später auch 

alles noch so machen. Und das ist nicht 

mehr ganz so doll. Also für mich ist jetzt 

Europa Schluss (4).    

Ich bin gerne gereist und die letzten 15 

Jahre in meinem Berufsleben haben wir 

tolle Reisen gemacht auch in ganz andere 

Regionen und Erdteile und das habe ich 

einfach, das ist dumm von mir, aber 

irgendwie vorausgesetzt, das kann ich 

später auch alles so machen. Und das ist 

nicht mehr ganz so doll. Also für mich ist 

jetzt in Europa Schluss. 

Man sei immer gerne gereist und habe 

naiver Weise vorausgesetzt, dass man 

dies im Alter auch noch so machen 

könne. Dies sei so unbegrenzt aber 

nicht mehr möglich.  

Gedankliche Auseinandersetzung 

mit möglichen eintretenden 

Restriktionen bei Abnahme der 

körperlichen Funktionsfähigkeit. 

JM Capabilities\Intrins

ische 

VWC\Vorbereitung 

auf Zeit im 

Ruhestand 

B: Den Fehler, den ich gemacht habe, dass 

ich mich, solange ich im Beruf war um die 

Dinge gar nicht gekümmert habe. Meine ich, 

müsste es irgendwo, äh, wie soll ich das 

jetzt sagen... Ein ein äh wie im Kalender ein 

Kreuz geben, wo man sagt, Hoppla jetzt bist 

du, ich sag mal 45 Jahre, willst du nicht 

allmählich mal anfangen, darüber 

nachzudenken, was passiert, wenn du und 

alle haben ja nicht das Glück, dass sie 45- 46 

Jahre arbeiten können.    

Den Fehler, den ich gemacht habe, und 

mich, solange ich im Beruf war, um die 

Dinge gar nicht gekümmert habe. Es 

müsste irgendwo wie im Kalender ein 

Kreuz geben, wo man sagt, Hoppla jetzt 

bist du, ich sag mal 45 Jahre, willst du 

nicht allmählich mal anfangen, darüber 

nachzudenken, was passiert, wenn du  in 

den Ruhestand gehst, und alle haben ja 

nicht das Glück, dass Sie 45- 46 Jahre 

arbeiten können.    

Fehler gemacht, sich nicht um 

Angelegenheiten, die 

Ruhestandsphase betreffen, 

gekümmert zu haben. Es müsste 

Erinnerung in einem bestimmten Alter 

geben, an dem man erinnert werde, 

dass man für den Ruhestand 

vorsorgen bzw. über diesen 

nachdenken soll.  

Ab einem bestimmten Jahr sich 

gezielt auf den Ruhestand 

vorbereiten bzw. sich Gedanken 

darüber machen, inwiefern man 

hierfür vorsorgen möchte.  
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ER Capabilities\Intrins

ische VWC\ 

Vorbereitung auf 

Zeit im Ruhestand 

I: Was würden Sie sagen, was müssen die 

mitbringen oder haben für einen 

gelingenden Alterungsprozess?    

 

B: Hmm. Also für Berufstätige, dass Sie nicht 

in ein Loch fallen, irgendwelche Hobbies 

oder äh Interessen, die man dann stärker 

ausleben kann als während des 

Berufslebens auf Grund der mangelnden 

Zeit... ähm... was ich ganz wichtig finde und 

auch schätzen gelernt habe... hmm... ein 

Freundeskreis, aber... (hmm) im wahrsten 

Sinne des Wortes, "Freunde" zu haben...   

I: Was würden Sie sagen, was müssen 

Ältere mitbringen oder haben für einen 

gelingenden Alterungsprozess?    

 

B: Also für Berufstätige, dass Sie nicht in 

ein Loch fallen, irgendwelche Hobbies 

oder Interessen, die man dann stärker 

ausleben kann als während des 

Berufslebens auf Grund der mangelnden 

Zeit,  was ich ganz wichtig finde und auch 

schätzen gelernt habe, einen 

Freundeskreis, aber im wahrsten Sinne 

des Wortes, "Freunde" zu haben.   

Für guten Alterungsprozess brauche 

es Vorbereitung, wie die bewusste 

Entscheidung, sich auf bestimmte 

Interessen oder Hobbies im 

Ruhestand zu fokussieren. 

Bewusste Entscheidung, 

bestimmte Dinge, Interessen oder 

Hobbies im Ruhestand verstärkt 

ausleben zu wollen.  

 

 

 

Auseinandersetzung mit der Frage, 

was man im Ruhestand gerne  

tun möchte und sich gezielt darauf 

vorbereiten.  

ER Capabilities\Intrins

ische VWC\ 

Vorbereitung auf 

Zeit im Ruhestand 

B: Ähm, wenn... vielleicht darf ich das jetzt 

noch einfügen, ich hatte mich ja, bevor ich 

ins Rentenalter gegangen bin, äh auch 

intensiv damit beschäftigt, was könnte ich 

machen und ich habe mit Beginn meines 

Rentenalters eine Ausbildung zur 

Gedächtnistrainerin gemacht. 

Ich hatte mich ja, bevor ich ins 

Rentenalter gegangen bin, intensiv damit 

beschäftigt, was könnte ich machen und 

ich habe mit Beginn meines Rentenalters 

eine Ausbildung zur Gedächtnistrainerin 

gemacht. 

Intensive Auseinandersetzung mit der 

Frage, was man im Ruhestand machen 

möchte.  

  

ER Capabilities\Intrins

ische 

VWC\Vorbereitung 

auf Zeit im 

Ruhestand 

I: Also, haben Sie sich denn bewusst jetzt für 

ihr Leben so entschieden? Können Sie das so 

sagen?   

 

B: Bewusst, dass ich ähm vor 65 in Rente 

gehe oder...?   

 

I: Hmm. Genau einmal das und...   

 

B: Ja, hab ich.  

I: Also, haben Sie sich bewusst  für ihr 

jetziges Leben entschieden?  

 

B: Bewusst, dass ich vor 65 in Rente gehe?   

 

I: Genau einmal das.   

 

B: Ja, habe ich.  

Bewusste Entscheidung, in Frührente 

zu gehen.  

Bewusste Entscheidung, an einem 

bestimmten Punkt in Rente zu 

gehen (unabhängig von dem 

Erreichen der 

Rentenregelaltersgrenze).  

ER Capabilities\Intrins

ische VWC\ 

Vorbereitung auf 

Zeit im Ruhestand 

I: Weiterbildung und so weiter auch?    

 

B: Ja, habe ich ja gesagt. Habe 

Gedächtnistraining gemacht, diese 

Ausbildung zur Seniorenbegleiterin...   

I: Weiterbildung und so weiter auch?    

 

B: Ja, ich habe ja gesagt, ich habe 

Gedächtnistraining gemacht und diese 

Ausbildung zur Seniorenbegleiterin. 

Auseinandersetzung mit der Frage, 

was man im Ruhestand gerne machen 

möchte. 
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Lebenslanges Lernen/ Wissbegierde 

   

D
o

ku
m

e
n

t 

Code Segment Paraphrasierung  Generalisierung  Reduktion  

GD Capabilities\Intrins

ische 

VWC\Lebenslanges 

Lernen 

B: und wenn ich nicht klar komme, dann 

kann ich meine Tochter oder den 

Mitarbeiter fragen: "Mensch, wie macht 

man das?", nicht? Und dann kann ich das 

dort auch nachvollziehen oder der Umgang 

mit E-Mails. Das sind alles Dinge, die ich 

hier, hier für mich alleine nicht gelernt 

hätte, dann hätte ich, ich habe auch mal so 

einen Kursus besucht für Excel, aber wenn 

man den nicht praktisch immer wieder 

anwendet und darum mache ich halt so 

auch im Büro gewisse Tabellen über Excel 

und das gelingt mir einigermaßen.  

Und dann kann ich das auch 

nachvollziehen oder der Umgang mit E-

Mails. Das sind alles Dinge, die ich hier für 

mich alleine nicht gelernt hätte. Ich habe 

auch mal so einen Kursus besucht für 

Excel, aber das muss man praktisch immer 

wieder anwenden und darum mache ich 

auch im Büro gewisse Tabellen über Excel 

und das gelingt mir einigermaßen.  

Umgang mit E-Mails und Office 

Programmen wurde gelernt während 

der bestehenden Berufstätigkeit und 

wird auch dort praktisch immer 

wieder angewandt, um es nicht zu 

verlernen.  

Umgang mit EDV-Programmen 

und neuen 

Kommunikationsmitteln wurde im 

Alter erlernt und wird immer 

wieder angewandt, um es nicht zu 

verlernen.  

GD Capabilities\Intrins

ische VWC 

\Lebenslanges 

Lernen 

B: Und eben noch so sich mit fremden 

Dingen auseinandersetzen müssen, zum 

Beispiel gibt es in der Personalabrechnung 

immer wieder Neuerungen, immer wieder 

Gesetzesänderungen, und die muss ich dann 

irgendwie umsetzen. 

Sich noch mit fremden Dingen 

auseinandersetzen müssen, zum Beispiel 

gibt es in der Personalabrechnung immer 

wieder Neuerungen, immer wieder 

Gesetzesänderungen, und die muss ich 

dann irgendwie umsetzen. 

Sich immer noch mit fremden bzw. 

neuen Dingen auseinandersetzen und 

beschäftigen zu müssen, wie z.B. 

Beachtung und Umsetzung von 

Gesetzesänderungen in der 

Abrechnung.  

Auseinandersetzung und 

Beschäftigung mit neuen 

Sachverhalten und 

Gegebenheiten. 

ER Capabilities\Intrins

ische VWC 

\Lebenslanges 

Lernen 

B: Ähm, wenn... vielleicht darf ich das jetzt 

noch einfügen, ich hatte mich ja bevor ich 

ins Rentenalter gegangen bin, äh auch 

intensiv damit beschäftigt, was könnte ich 

machen und ich habe mit Beginn meines 

Rentenalters eine Ausbildung zur 

Gedächtnistrainerin gemacht. 

Ich hatte mich, bevor ich ins Rentenalter 

gegangen bin intensiv damit beschäftigt, 

was könnte ich machen und ich habe mit 

Beginn meines Rentenalters eine 

Ausbildung zur Gedächtnistrainerin 

gemacht. 

Mit Beginn des Rentenalters 

Ausbildung zur Gedächtnistrainerin 

begonnen.  

Erwerb neuer Kompetenzen und 

Beginn einer Ausbildung im 

Rentenalter.  

ER Capabilities\Intrins

ische VWC\ 

Lebenslanges 

Lernen 

I: Weiterbildung und so weiter auch?    

 

B: Ja, habe ich ja gesagt. Habe 

Gedächtnistraining gemacht, diese 

Ausbildung zur Seniorenbegleiterin...   

I: Weiterbildung und so weiter auch?    

 

B: Ja, ich habe Gedächtnistraining 

gemacht und diese Ausbildung zur 

Seniorenbegleiterin. 

Teilnahme an 

Weiterbildungsangeboten.  

Teilnahme an 

Weiterbildungsangeboten.  
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GK Capabilities\Intrins

ische 

VWC\Lebenslanges 

Lernen 

I: Mhh. Und wie stellen Sie sich persönlich 

gelingendes oder positives Altern vor? 

Einmal für sich und einmal für andere?        

 

B: So wie ich lebe (lachen).    

 

I: (lachen) Ja, das müssen Sie jetzt aber hier 

noch einmal beschreiben.  

 

B: Also wie ich mir das vorstelle auch für 

andere?   

 

I: Ja, was Sie denen mit auf den Weg geben 

würden? Oder wie Sie das...   

 

B: Ja, also Aktivität, Interessen haben und 

und ähm... 

I: Wie stellen Sie sich persönlich 

gelingendes oder positives Altern vor?       

 

B: So wie ich lebe. I: Was geben Sie 

anderen mit auf den Weg?  B: Ja, also 

Aktivität und Interessen haben. 

Zum gelingenden Altern würden 

Interessen und Aktivitäten dazu 

gehören. 

Interessen und Aktivitäten 

gehören zum gelingenden Altern.  

GK Capabilities\Intrins

ische VWC 

\Lebenslanges 

Lernen 

B: Also ich lese viele Gedichtsbände...Viele 

Gedichtsbände  

Also ich lese viele Gedichtsbände.  Beschäftigung mit literarischen 

Werken.  

Beschäftigung mit literarischen 

Werken.  

GK Capabilities\Intrins

ische VWC 

\Lebenslanges 

Lernen 

I: Und welchen Ansporn oder welche 

Beweggründe haben Sie dafür?   

 

B: Ich meine immer, man könnte was 

bewegen (lachen), aber wir bewegen glaube 

ich gar nichts. Aber also... Ja, ich glaube, 

dass dass das ist das ist für mich, damit ich 

dann, also wie ja eben schon gesagt, 

Toleranz lerne. 

B: Ich meine immer, man könnte was 

bewegen, aber wir bewegen glaube ich 

gar nichts. Ja, ich glaube, das ist für mich, 

damit ich dann, wie eben schon gesagt, 

Toleranz lerne. 

Gezieltes Erlernen von 

Persönlichkeitseigenschaften durch 

Training (Bsp. Toleranz)  

Erlernen und Training von 

wünschenswerten 

Persönlichkeitseigenschaften 

JM Capabilities\Intrins

ische VWC 

\Lebenslanges 

Lernen 

I: Irgendwelche Ressourcen, die Sie, also Sie 

haben ja schon gesagt ein Auto. Aber ist das 

noch mehr?    

 

B: Joa. Ich ich habe jetzt äh eine EDV-Home 

(?) Geschichte, wo ich zwar noch nicht so 

100% fit bin, weil ich das beruflich früher 

nicht musste, das haben dann andere 

gemacht. Äh und auch keine große Lust 

dazu hatte. 

B: Ich habe jetzt eine EDV-Geschichte 

gemacht, wo ich zwar noch nicht so 100% 

fit bin, weil ich das beruflich früher nicht 

musste.  Das haben früher dann andere 

gemacht und ich hatte auch keine große 

Lust dazu.  

Beschäftigung und Erlernen von EDV-

Fertigkeiten nach dem Eintritt in den 

Ruhestand. 
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Ziele im Leben zu haben und zu verfolgen  
   

D
o

ku
m

e
n

t 

Code Segment Paraphrasierung  Generalisierung  Reduktion  

ER Capabilities\Intrinsi

sche VWC\ 

Ziele im Leben zu 

haben und zu 

verfolgen 

I: Und können Sie mir sagen, wie Sie jetzt zu 

ihrem eigenen Alterungsprozess stehen? Ist 

das jetzt positiv oder negativ? Und wenn ja, 

warum?   

 

B: Sehr positiv, weil ich es nie für möglich 

gehalten hab, dass man im Alter ab 60 noch 

so aktiv am Leben teilnehmen kann. Noch so 

agil und fit ist und neugierig noch und ich 

noch neugierig bin auf das Leben.   

I: Können Sie mir sagen, wie Sie jetzt zu 

ihrem eigenen Alterungsprozess stehen? 

Ist das positiv oder negativ? Und wenn ja, 

warum?   

 

B: Sehr positiv, weil ich es nie für möglich 

gehalten hab, dass man im Alter ab 60 

noch so aktiv am Leben teilnehmen kann. 

Noch so agil und fit ist und neugierig noch. 

Und ich bin noch so neugierig auf das 

Leben.   

Einstellung zum eigenen 

Alterungsprozess positiv, da man noch 

aktiv am Leben teilnehmen könne, agil 

und fit sei wider Erwarten und 

neugierig auf das Leben ist.  

Positive Einstellung zum 

Alterungsprozess, da neugierig auf 

das, was noch kommt im Leben. 

ER Capabilities\Intrinsi

sche VWC\ 

Ziele im Leben zu 

haben und zu 

verfolgen 

I: Wohlbefinden mit allen Dimensionen?   

 

B: Ja, also finanzielle Seite, soziale Kontakte, 

äh auch Ziele noch zu haben, gehört für 

mich auch dazu, auch auf die hinzuarbeiten.  

I: Was bedeutet für Sie Wohlbefinden mit 

allen Dimensionen?  

 

B: Ziele noch zu haben gehört für mich 

auch dazu, auch auf die hinzuarbeiten.  

Ziele zu haben und auf die 

hinzuarbeiten, gehöre auch zum 

Wohlbefinden.  

Die Verfolgung von Zielen und das 

Hinarbeiten auf diese tragen zum 

Wohlbefinden bei. 

ER Capabilities\Intrinsi

sche VWC\ 

Ziele im Leben zu 

haben und zu 

verfolgen 

B: Und was ich noch wichtig finde, Ziele zu 

haben.  

Und was ich noch wichtig finde, Ziele zu 

haben. 

Es sei wichtig, Ziele zu haben.   

GK Capabilities\Intrinsi

sche VWC\ 

Ziele im Leben zu 

haben und zu 

verfolgen 

B: Das, das finde ich also, das ist nicht nur 

die finanzielle Sache. Das ist auch die Armut 

an Antrieb, an an Geist, an Initiative und 

sowas. Und das ist bei bei vielen, vielen 

weiß ich nicht, aber Alten. Das ähm, da fehlt 

der Antrieb...   

Also das ist nicht nur die finanzielle Sache. 

Das ist auch die Armut an geistigem 

Antrieb, an Initiative und sowas. Und das 

ist bei vielen Alten, da fehlt der Antrieb. 

Der Antrieb und die Initiative fehlen 

bei vielen älteren Menschen.  

Antriebskraft und 

Initiativbereitschaft, selber Dinge 

in die Hand zu nehmen und sich 

selber zu fordern.  
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GK Capabilities\Intrinsi

sche VWC\Ziele im 

Leben zu haben 

und zu verfolgen 

B: Wohlbefinden ist für mich auch son son 

son son so so auch glücklich sein. Das ist 

nicht nur das Wohlbefinden von Gesundheit 

her. Also Wohlbefinden. Ich hatte am 

Dienstag ähm 15 Leute hier zu Besuch. Also 

das Sofa musste raus und was, aber mein 

Sohn hat geholfen. Aber dann war ich richtig 

froh. Ich saß so da. Die kamen um 10 und 

gingen um 17 Uhr. Aber da ist mir auch 

wohlig. Wohlbefinden, aber wohlig ist mir. 

Mensch, das haste noch geschafft mit 78. 

Das ist, wenn man irgendwie was schafft 

oder... ja, das was kann ich noch mehr, 

wann fühl ich mich wohl? Ja, auch wenn ich, 

wenn ich was erreicht habe.  

Ich hatte am Dienstag 15 Leute hier zu 

Besuch. Also das Sofa musste raus, aber 

mein Sohn hat geholfen. Aber dann war 

ich richtig froh. Ich saß so da. Die kamen 

um 10 und gingen um 17 Uhr. Aber dann 

ist mir auch wohlig. Wohlbefinden, aber 

wohlig ist mir. Mensch, das haste noch 

geschafft mit 78. Das ist, wenn man 

irgendwie was schafft oder ja, das kann 

ich noch, wann fühl ich mich wohl? Ja, 

auch wenn ich, wenn ich was erreicht 

habe. 

Gefühl, etwas Geplantes noch in 

höherem Alter geschafft und erreicht 

zu haben, fördert Wohlbefinden.  

  

GK  Capabilities\Intrinsi

sche VWC\ 

Ziele im Leben zu 

haben und zu 

verfolgen 

I: Also, weil Sie gar nicht diese 

Teilnahmemöglichkeit manchmal haben 

oder so noch.   

 

B: Ja, die sind phlegmatisch geworden. Die, 

die ja, also, ob die auf den Tod warten, das 

glaube ich gar nicht mal. Das ist so eine 

"Scheiß-Egal-Stimmung", die die haben.   

I: Also, weil Sie manchmal gar nicht diese 

Teilnahmemöglichkeit noch haben oder 

so.   

 

B: Ja, die sind phlegmatisch geworden. Ja, 

also, ob die auf den Tod warten, das 

glaube ich gar nicht mal. Das ist so eine 

"Scheiß-Egal-Stimmung", die die haben.   

Schwerfällig- und Gleichgültigkeit im 

Alter behindere 

Teilnahmemöglichkeiten. 

Interesse und Anteilnahme (und 

alle weiteren starken Emotionen 

im Gegensatz zu Gleichgültigkeit) 

fördere Wohlbefinden.   
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Individuelle Zuwendung/ Identitätsberücksichtigung 

  

D
o

ku
m

e
n

t 

Code Segment Paraphrasierung  Generalisierung  Reduktion  

GD Capabilities\Intrinsi

sche 

VWC\Individuelle 

Zuwendung 

B: Ja, aber bei vielen Wohnungen gibt es ja 

auch gar keine Badewanne mehr, da muss 

man ja duschen.  I: Ja, doch.  B: Ach so mal 

ein paar, paar Aroma, Aromen da rein oder 

so was. Das ist etwas, was man im Alter 

gerne geht. Und das äh vermisse ich ja im 

Pflegeheim. Die haben zwar Badewannen, 

aber die Bewohner kommen da nicht rein, 

weil das dauert zu lange...  

B: Bei vielen Wohnungen gibt es auch 

keine Badewanne mehr, da muss man 

duschen.  B: Mit so ein paar Aromen da 

drin. Das ist etwas, was man im Alter 

gerne geht und das vermisse ich im 

Pflegeheim. Die haben zwar Badewannen, 

aber die Bewohner kommen da nicht rein, 

weil das zu lange dauern würde.  

Bewohner, die gerne baden, könnten 

dies nicht im Alten- und Pflegeheim 

tun, da die Pfleger keine Zeit hätten 

für Aromabäder.  

Im Alten- und Pflegeheim fehle die 

Berücksichtigung und Beachtung 

von individuellen Präferenzen (in 

der Interventionsplanung).  

GD Capabilities\Intrins

ische VWC 

\Individuelle 

Zuwendung 

B: Das ist eigentlich Aufgabe der Pfleger und 

sie tun es aber manchmal trotzdem und 

dann haben sie aber nur so und so viele 

Stunden am Tag und dann machen sie 

Gruppenveranstaltungen, nech. Da wird 

Stuhlkreis gebildet, dann wird meinetwegen 

Hockergymnastik gemacht oder es wird 

gesungen.    

 

I: Oder vorgelesen und so weiter.   

 

B: Vorgelesen oder es wird die, die noch 

können, da wird mit denen wird gebastelt. 

Aber die schwer dementen und die das, an 

dem alles nicht mehr teilhaben können, die 

kommen zu kurz 

B: Das ist eigentlich Aufgabe der Pfleger. 

Sie tun es aber manchmal trotzdem und 

dann haben sie aber nur so und so viele 

Stunden am Tag und machen dann 

Gruppenveranstaltungen. Da wird ein 

Stuhlkreis gebildet, dann wird 

meinetwegen Hockergymnastik gemacht 

oder es wird gesungen.    

 

I: Oder vorgelesen und so weiter.   

 

B: Vorgelesen oder es wird mit denen, die 

noch können, mit denen wird gebastelt. 

Aber die schwer dementen, die an dem 

alles nicht mehr teilhaben können, die 

kommen zu kurz.  

Im Alten- und Pflegeheim würden 

Gruppenveranstaltungen, wie z.B. 

Hockergymnastik oder Gesang, 

angeboten. Es werde dabei aber keine 

Berücksichtigung auf individuelle 

Fertigkeiten oder gar eigene Wünsche 

Rücksicht genommen.  

Berücksichtigung individueller 

Wünsche in der Tagesgestaltung 

(als auch hinsichtlich der eigenen 

Fertigkeiten im Alten- und 

Pflegeheim) 

 

 

 

Individuelle Interventionsplanung  

hinsichtlich der Förderung und 

Erhalt von Fertigkeiten und 

Fähigkeiten. 
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GD Capabilities\Intrins

ische VWC 

\Individuelle 

Zuwendung 

B: wie Angehörige sich einbringen können 

und da habe ich das Beispiel gesagt, dass die 

Angehörigen diejenigen wären, die 

überhaupt mit den Bewohnern noch 

Spaziergänge machen oder viele das aber 

nicht können, weil zum Beispiel mein Mann 

mit 1,80 Größe und 80 Kilo Gewicht ich den 

alleine Mühe gehabt hätte, mit ihm 

spazieren zu gehen. Da hätte eine, eine 

zweite Person dabei sein müssen, aber 

dafür hat ein Pfleger keine Zeit.  

B: Ich habe das Beispiel gesagt, wie 

Angehörige sich einbringen können, dass 

die Angehörigen diejenigen wären, die 

überhaupt mit den Bewohnern noch 

Spaziergänge machen können, aber viele 

können das auch nicht mehr, weil zum 

Beispiel mein Mann mit 1,80 Größe und 

80 Kilo Gewicht. Ich hätte alleine Mühe 

gehabt, mit ihm spazieren zu gehen. Da 

hätte eine zweite Person dabei sein 

müssen, aber dafür hat ein Pfleger keine 

Zeit.  

Zeit von Altenpflegern für 

Spaziergänge reiche nicht aus, da dies 

individuelle Betreuung voraussetze. 

Angehörige könnten dies auf Grund 

der körperlichen Überforderung aber 

häufig auch nicht mehr.  

 

Individuelle Unterstützung bzw. 

Verfügbarkeit einer Begleitperson 

bei sturzgefährdenden Aktivitäten, 

wie spazieren gehen.  

GD Capabilities\Intrins

ische 

VWC\Individuelle 

Zuwendung 

B: Aber dann ist die Mobilität, bleibt dann 

auf der Strecke bei vielen Patienten. Die 

werden aus dem Bett geholt, in den 

Rollstuhl gesetzt, an den Tisch gefahren, um 

Mittagsruhe wieder gelagert und dann zum 

Kaffee wieder an den Tisch gefahren. Mit 

denen gehen kann dann keiner von den 

Pflegekräften.  

Dann bleibt die Mobilität auf der Strecke 

bei vielen Patienten. Die werden aus dem 

Bett geholt, in den Rollstuhl gesetzt, an 

den Tisch gefahren, um Mittagsruhe 

wieder gelagert und dann zum Kaffee 

wieder an den Tisch gefahren. Mit denen 

kann keiner von den Pflegekräften mal 

gehen.   

Keine individuellen 

mobilitätsfördernden Maßnahmen 

möglich auf Grund der zeitlichen 

Ressourcenknappheit der 

Pflegekräfte.  
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GD Capabilities\Intrins

ische VWC 

\Individuelle 

Zuwendung 

B: Was ich auch schon erlebt habe, da bin 

ich von einer Pflegerin gebeten worden, 

doch zu einer totkranken Frau zu gehen. Die 

nur noch wenige Tage zu leben hätte und da 

kämen keine Angehörigen und dann bin ich 

dort hin. Ich kannte die Frau gar nicht und 

ähm dann habe ich mich vorgestellt und ein 

bisschen mit der, da war sie noch bei 

Bewusstsein und hat das auch alle 

verstanden und dann habe ich gefragt: "Ja, 

möchten Sie mit mir ein Vaterunser beten?" 

Ja, sie hat dann ganz leise dazu die Lippen 

bewegt und dann habe ich, weil 

Körperkontakt ist ganz wichtig im 

Pflegeheim, das entbehren die Bewohner 

sehr. Dann habe ich so ein bisschen ihren 

Arm gestreichelt und zwar wichtig ist immer 

von unten nach oben, nicht umgekehrt. Ja, 

immer zum Herzen hin, ne?!  

Was ich auch schon erlebt habe, da bin ich 

von einer Pflegerin gebeten worden, doch 

zu einer totkranken Frau zu gehen, die nur 

noch wenige Tage zu leben hätte und da 

kämen keine Angehörigen. Und dann bin 

ich dort hin. Ich kannte die Frau gar nicht 

und habe dann mich vorgestellt, da war 

sie noch bei Bewusstsein und hat das auch 

alles verstanden und dann habe ich 

gefragt: "Ja, möchten Sie mit mir ein 

Vaterunser beten?" Ja, sie hat dann ganz 

leise dazu die Lippen bewegt und dann 

habe ich, weil Körperkontakt ganz wichtig 

ist im Pflegeheim, das entbehren die 

Bewohner sehr, so ein bisschen ihren Arm 

gestreichelt.  

Jemanden zu haben, der sich um 

individuelle Bedürfnisse kümmert 

und zuhört. 
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Reziprozität  
    

D
o

ku
m

e
n

t 

Code Segment Paraphrasierung  Generalisierung Reduktion 

JM  Capabilities\Intrins

ische  

VWC\Reziprozität 

B: Weil ich mir einfach sage, ich habe in 

meinem Leben auch viel Positives erfahren 

und auch von anderen Menschen 

bekommen und möchte jetzt einfach ein 

bisschen zurückgeben. 

Weil ich einfach sage, ich habe in meinem 

Leben viel Positives erfahren und von 

anderen bekommen und möchte jetzt ein 

bisschen zurückgeben 

Im eigenen Leben viel Positives 

erfahren und von anderen auch 

bekommen und möchte jetzt davon 

ein bisschen zurückgeben.  

Eigenes Leben viel Positives 

erfahren und jetzt etwas 

zurückgeben wollen.  

JM  Capabilities\Intrins

ische 

VWC\Reziprozität 

B: Und das sind viele Leute, die sind schon 

froh, wenn man sich einfach hinsetzt und 

zuhört.    

 

I: Ja, das ist interessant, weil also da habe 

ich jetzt schon wirklich das fünfmal gehört 

dieses zurückgeben wollen. Also...   

 

B: Ja, finde ich so. Es hätte mich ja auch viel 

härter treffen können, ne. Und ich habe wie 

gesagt. Ich glaube, dass ich einigermaßen 

Glück gehabt habe und aus dem Grunde, 

denke ich so.    

Das sind viele Leute, die sind schon froh, 

wenn man sich einfach hinsetzt und 

zuhört. Es hätte mich auch härter treffen 

können. Ich habe, glaube ich, habe 

einigermaßen Glück gehabt und aus dem 

Grund denke ich so. 

Viele Leute sind froh, wenn man sich 

einfach mit ihnen hinsetzt und zuhört 

und es hätte einem im eigenen Leben 

viel härter treffen können und da man 

selber Glück hatte, möchte man etwas 

zurückgeben  

Eigenes erfahrenes Glück im Leben 

möchte man zurückgeben. 

JM  Capabilities\Intrins

ische  

VWC\Reziprozität 

B: Und das sehe ich jetzt zum Beispiel bei 

mir hier in der ehrenamtlichen Geschichte, 

die ich da mache. Äh meine Frau macht 

etwas Ähnliches und und wir merken, wenn 

wir, sagen wir mal, zu so einer 

Veranstaltung waren oder selbst wenn es 

nur zu einem Besuch war, dass man 

irgendwie dann auch äh, in der Regel 

jedenfalls, zufrieden nach Hause geht. 

Das sehe ich jetzt zum Beispiel bei der 

ehrenamtlichen Geschichte, die ich 

mache. Meine Frau macht etwas 

Ähnliches und wir merken, wenn wir bei 

einer Veranstaltung waren oder selbst, 

wenn es nur zu einem Besuch war, dass 

man zufriedener nach Hause geht. 

Bei dem ehrenamtlichen Engagement, 

wobei Ehefrau etwas Ähnliches macht 

und die beiden zu einer Veranstaltung 

waren oder selbst, wenn es nur ein 

Besuch war, dass man zufrieden nach 

Hause geht. 

Ehrenamtliches Engagement, wie 

Teilnahme an einer Veranstaltung 

oder Besuch, führe zu mehr 

Zufriedenheit.  

JM  Capabilities\Intrins

ische  

VWC\Reziprozität 

B. Und diese Leute, die wir so haben. Die wir 

hier so, ich nenne das immer, hausintern 

auch ein bisschen betreuen. Zwar nicht das 

richtige Wort. Ähm… Da kommt auch 
Dankbarkeit rüber und das tut jedem so gut.   

Die Leute, die wir haben und hausintern 

ein bisschen betreuen, da kommt 

Dankbarkeit rüber und das tut jedem so 

gut.  

Von den Leuten, die (hausintern) 

betreut werden, kommt Dankbarkeit 

rüber und das tue jedem so gut. 

Geäußerte Dankbarkeit führt zu 

gesteigertem Wohl-befinden. 
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JM  Capabilities\Intrins

ische 

VWC\Reziprozität 

I: Oder üben Sie eine ehrenamtliche 

Tätigkeit aus? Und wenn ja.  B: Ja, 

ehrenamtliche ja.  I: Und welchen Ansporn 

haben Sie oder welche Beweggründe? Sie 

sagen ja, Sie wollen was zurückgeben.B: Ja, 

ja und ich da ich aber, sagen wir mal, sonst 

nicht irgendwie groß Erfahrungen habe, 

habe ich ja diesen Kurs hier beim Landkreis 

oder über den Landkreis mitgemacht. 

I: Üben Sie eine ehrenamtliche Tätigkeit 

aus?B: Ja, ehrenamtliche ja.  I: Und 

welchen Ansporn haben Sie oder welche 

Beweggründe? Sie sagen ja, Sie wollen 

etwas zurückgeben.B: Ja, und da ich aber, 

sagen wir mal, sonst nicht irgendwie groß 

Erfahrungen habe, habe ich diesen Kurs 

beim Landkreis oder über den Landkreis 

mitgemacht.  

Ansporn und Beweggrund für 

ehrenamtliche Tätigkeit ist etwas 

zurückgeben zu wollen.  

Begründung für ehren-amtliche 

Tätigkeit ist, etwas zurückgeben 

wollen. 

ER Capabilities\Intrins

ische  

VWC\Reziprozität 

Und was ich auch wichtig finde, sich ein 

bisschen... ähm… ehrenamtlich, sozial zu 

engagieren, um auch ein bisschen 

zurückzugeben, dass man in seinem Leben... 

ja… relativ viel Glück hatte... Berufstätig sein 
zu dürfen und was auch alles so dazu 

gehört. 

Und was ich auch wichtig finde, sich ein 

bisschen ehrenamtlich sozial zu 

engagieren, um auch ein bisschen 

zurückzugeben, dass man in seinem Leben 

ja relativ viel Glück hatte, berufstätig sein 

zu dürfen und auch alles, was dazu gehört.  

Als wichtig wird empfunden, sich ein 

bisschen ehren-amtlich sozial zu 

engagieren, um auch ein bisschen 

zurückzugeben, wenn man in seinem 

Leben relativ viel Glück hatte und 

berufstätig sein durfte mit allem, was 

dazu gehört. 

 

  

ER Capabilities\Intrins

ische  

VWC\Reziprozität 

Und welche Beweggründe haben Sie dafür 

gesehen oder welchen Ansporn?   

  

Mich sozial zu engagieren?    

 

 Genau.    

 

Ähm... mir ging es in meinem Leben immer, 

immer recht, recht gut und es ähm es gibt 

ganz viele Menschen, denen es sich nicht so, 

so ergangen ist und jetzt im Alter sehr 

isoliert sind, und um die möchte ich mich 

eigentlich so ein bisschen kümmern.   

Beweggründe und Ansporn für soziales 

Engagement ist, dass es mir in meinem 

Leben immer recht gut ging und es gibt 

viele Menschen, denen es nicht so 

ergangen ist und jetzt im Alter sehr isoliert 

sind, und um die möchte ich mich 

eigentlich so ein bisschen kümmern.  

Beweggründe und Ansporn für 

soziales Engagement sei, dass es 

einem im eigenen Leben immer recht 

gut ging und es gebe viele Menschen, 

denen es nicht so ergangen sei und 

jetzt im Alter sehr isoliert sind, und 

um die soll sich deshalb gekümmert 

werden. 
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GK Capabilities\Intrins

ische 

VWC\Reziprozität 

Da im, weiß, doch manchmal man bereitet 

auch manchmal Freude. Doch man bereitet 

Freude, wenn wenn die dann wenn 

irgendwie Teilnehmer an irgendwie 

kommen und sagen: "Ach, das war aber 

schön" und "Das haben Sie gut gemacht" 

und "Das haben wir ja noch nie gesehen" 

oder anders immer gesehen und gehört. 

Also dann, ja, also ganz selbst selbstlos tue 

ich das auch nicht. Aber das Vorbereiten 

macht mir auch Spaß. 

Man bereitet Freude, wenn Teilnehmer 

kommen und sagen, dass es schön war 

und dass es gut gemacht war oder das 

haben wir noch nie gesehen oder anders 

gesehen und gehört. Also ganz selbstlos 

tue ich das auch nicht. Aber das 

Vorbereiten macht mir auch Spaß. 

Man bereite Freude, wenn Teilnehmer 

ankommen und sagen, dass es schön 

war oder das haben wir noch nie 

gesehen. Selbstlos sei das allerdings 

auch nicht, denn das Vorbereiten 

mache auch Spaß.  

Anderen Leuten Freude bereiten 

und zugleich selber Spaß haben.  

Wertschätzung/ Anerkennung erfahren  

   

D
o

ku
m

e
n

t 

Code Segment Paraphrasierung  Generalisierung  Reduktion  

GK Capabilities\Intrins

ische VWC\ 

Wertschätzung/ 

Anerkennung 

erfahren 

B: Dahinter ist noch eine Kirche, das ist die 

(Kirchenname), und das hat mich so 

interessiert und da habe ich schon zwei Mal 

laienhafte Führungen gemacht. Also im 

Bekanntenkreis, die einmal also mitkamen, 

und jetzt am letzten Dienstag oder wann 

war das, waren wir 22 Frauen, die sich da 

gesammelt haben. Habe ich einfach 

eingeladen. Ich sage: "Wer hat Lust, mit mir 

das anzugucken?"  

Dahinter ist noch eine Kirche, das ist die 

(Kirchenname), und das hat mich so 

interessiert, dass ich schon zwei Mal 

laienhafte Führungen gemacht habe. Also 

im Bekanntenkreis, die einmal also 

mitkamen, und jetzt am letzten Dienstag 

waren wir 22 Frauen, die sich da 

gesammelt haben. Die habe ich einfach 

eingeladen. Ich sage: "Wer hat Lust mit 

mir das anzugucken?"  

In der Kirche Führungen angeboten 

für Bekanntenkreis, wobei sich eine 

gewisse Anzahl hierfür interessierte 

und anschloss. 

Zuspruch und Bestätigung für 

Geleistetes zu bekommen. 

GK  Capabilities\Intrins

ische VWC\ 

Wertschätzung/ 

Anerkennung 

erfahren 

B: Sie lachen, ich bin gerade dabei, die 

Weihnachtsfeier vorzubereiten. Das muss 

dann ja gedruckt werden und können die an 

der (Kirchenname). Und hätte ich, hätte ich 

nie gedacht, dass ich da immer, aber sie 

glauben gar nicht, wo man alles über 

Weihnachten herfinden kann. Zwölfmal kein 

Text genau nochmal gebrochen. Und jeder 

Text, also ich sage mal fünf Gedichte oder 

sowas, und und ich glaube auch 

anspruchsvoll, sonst hätten die nicht gesagt, 

mach das zum zwölften Mal.  

Sie lachen, ich bin gerade dabei, die 

Weihnachtsfeier vorzubereiten. Das muss 

dann ja gedruckt werden und hätte ich nie 

gedacht, aber sie glauben gar nicht, wo 

man alles etwas über Weihnachten 

herausfinden kann. Zwölfmal kein Text 

genau nochmal wiederholt und ich glaube 

auch anspruchsvoll, sonst hätten die nicht 

gesagt, mach das zum zwölften Mal.  

Wiederholte Vorbereitung  und 

Organisation einer gemeinschaftlichen 

Veranstaltung, so dass hieraus 

geschlossen werden könne, dass man 

dies gut mache.   

Direkte Aufmunterung bzw. 

Anerkennung für geleisteten 

Einsatz bekommen. 
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Altruismus/ Etwas zurückgeben wollen 

   

D
o

ku
m

e
n

t 

Code Segment Paraphrasierung  Generalisierung  Reduktion  

ER Capabilities\Intrins

ische 

VWC\Altruismus/ 

Etwas zurückgeben 

wollen 

B: Und was ich auch wichtig finde, sich ein 

bisschen... ähm.. .ehrenamtlich, sozial zu 

engagieren, um auch ein bisschen 

zurückzugeben, dass man in seinem Leben... 

ja... relativ viel Glück hatte... Berufstätig sein 

zu dürfen und was auch alles so dazu 

gehört.    

Und was ich auch wichtig finde, sich ein 

bisschen ehrenamtlich, sozial zu 

engagieren, um auch ein bisschen 

zurückzugeben.  Da man ja in seinem 

Leben relativ viel Glück hatte, wie 

berufstätig sein zu dürfen und alles, was 

dazu gehört.    

Ehrenamtliches Engagement, um 

etwas zurückgeben zu können, da 

man im eigenen Leben viel Glück 

hatte, wie z.B. berufstätig sein zu 

können.   

Ehrenamtliches Engagement, um 

etwas zurückzugeben, da man im 

eigenen Leben viel Glück hatte.  

ER Capabilities\Intrins

ische 

VWC\Altruismus/ 

Etwas zurückgeben 

wollen 

I: Und welche Beweggründe haben Sie dafür 

gesehen oder welchen Ansporn?  B: Mich 

sozial zu engagieren?   I: Genau.   B: Ähm... 

mir ging es in meinem Leben immer, immer 

recht, recht gut und es ähm, es gibt ganz 

viele Menschen, denen es sich nicht so, so 

ergangen ist und jetzt im Alter sehr isoliert 

sind und um die möchte ich mich eigentlich 

so ein bisschen kümmern.   

Beweggründe für soziales Engagement 

waren, dass es mir in meinem Leben 

immer recht gut ging und es gibt ganz 

viele Menschen, denen es sich nicht so 

ergangen ist und jetzt im Alter sehr isoliert 

sind, und um die möchte ich mich 

eigentlich so ein bisschen kümmern.   

Bewegründe für soziales Engagement 

waren, dass es einem selber im Leben 

immer recht gut ging und es viele 

Menschen gäbe, denen es nicht so 

ergangen sei. Diese leben jetzt im 

Alter isoliert und man wolle sich um 

diese kümmern.  

Soziales Engagement, da es 

anderen im Menschen im Leben 

nicht so gut ergangen sei.  

JM Capabilities\Intrins

ische 

VWC\Altruismus/ 

Etwas zurückgeben 

wollen 

Weil ich mir einfach sage, ich habe in 

meinem Leben auch viel Positives erfahren 

und auch von anderen Menschen 

bekommen und möchte jetzt einfach ein 

bisschen zurückgeben. 

Weil ich mir einfach sage, ich habe in 

meinem Leben auch viel Positives 

erfahren und auch von anderen 

Menschen bekommen und möchte jetzt 

einfach ein bisschen zurückgeben. 

Man habe im Leben viel Positives 

erfahren und von anderen Menschen 

bekommen, das möchte man jetzt 

zurückgeben.  

Im Leben selber viel Positives 

erfahren von anderen, deswegen 

etwas zurückgeben wollen.  
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JM Capabilities\Intrins

ische 

VWC\Altruismus/ 

Etwas zurückgeben 

wollen 

B: Und das sind viele Leute, die sind schon 

froh, wenn man sich einfach hinsetzt und 

zuhört.    

 

I: Ja, das ist interessant, weil also da habe 

ich jetzt schon wirklich das fünfmal gehört 

dieses zurückgeben wollen. Also...  

 

B: Ja, finde ich so. Es hätte mich ja auch viel 

härter treffen können, ne. Und ich habe wie 

gesagt. Ich glaube, dass ich einigermaßen 

Glück gehabt habe und aus dem Grunde 

denke ich so.    

Ich finde, es hätte mich ja auch viel härter 

treffen können und wie ich gesagt habe 

glaube ich, dass ich einigermaßen Glück 

gehabt habe. 

Es hätte einen selber härter treffen 

können und man habe im Vergleich 

einigermaßen Glück gehabt, 

deswegen etwas zurückgeben wollen. 

Glück, im Vergleich zu anderen im 

eigenen Leben gehabt zu haben, 

und deswegen etwas zurückgeben 

wollen.  

 

Gefühl etwas bewegen/ Mitwirken zu können in der Gesellschaft  
  

D
o

ku
m

e
n

t 

Code Segment Paraphrasierung  Generalisierung  Reduktion  

GD Capabilities\Sozial

es\Gefühl etwas 

bewegen/ 

mitwirken zu 

können in der 

Gesellschaft 

B: Habe ich das Gefühl, dass ich da auch 

nicht so viel bewirken kann, wie es vielleicht 

nötig wäre. 

Ich habe das Gefühl, dass ich da auch 

nicht so viel bewirken kann, wie es 

vielleicht nötig wäre.  

Man habe Gefühl, nicht so viel 

bewirken zu können, wie es nötig sei.  

Gefühl zu haben, etwas bewirken 

und beeinflussen zu können mit 

eigener Person. 

JM Capabilities\Sozial

es\Gefühl etwas  

bewegen/ 

mitwirken zu 

können in der 

Gesellschaft 

B: Ich kann mir auch einen Urlaub leisten 

und von daher ist das alles rundum gut. Und 

ich habe aus dem Grunde, und deshalb hat 

auch wahrscheinlich die Frau K. meinen 

Namen genannt, einen einen Kurs 

mitgemacht. Das nennt sich bei uns "DUO". 

Wir versuchen älteren Menschen, die allein 

sind zu helfen. 

Ich kann mir auch einen Urlaub leisten 

und von daher ist das alles rundum gut. 

Ich habe aus dem Grund einen Kurs 

mitgemacht. Das nennt sich bei uns 

"DUO". Wir versuchen, älteren Menschen, 

die allein sind, zu helfen. 

Es sei alles rundum gut und aus dem 

Grund habe man einen 

ehrenamtlichen Kurs gemacht, mit 

dem man alleinstehenden älteren 

Leuten helfen möchte.  

Anderen Menschen in der 

Gesellschaft helfen zu wollen und 

zu können. 
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JM Capabilities\Sozial

es\Gefühl etwas  

bewegen/ 

mitwirken zu 

können in der 

Gesellschaft 

B: Das ist ja nicht so, dass wir uns jetzt 

irgendwie so als Pfleger oder oder oder 

irgendwie nein, wir wollen alten Menschen 

auch möglichst, die allein sind, entweder 

weiß ich mit denen Kaffee trinken gehen, 

mit denen zum Arzt gehen, Behördengänge 

abnehmen, irgendwelche Dinge erledigen, 

die sie selber nicht können, oder einfach 

mal da sitzen und zuhören, wenn die mal 

was erzählen wollen. Und das sind viele 

Leute, die sind schon froh, wenn man sich 

einfach hinsetzt und zuhört. 

Das ist ja nicht so, dass wir uns jetzt 

irgendwie so als Pfleger sehen, wir wollen 

alten Menschen auch möglichst, wenn die 

allein sind, mit denen Kaffee trinken 

gehen, mit denen zum Arzt gehen, 

Behördengänge abnehmen, irgendwelche 

Dinge erledigen, die sie selber nicht 

können, oder einfach mal da sitzen und 

zuhören, wenn die mal was erzählen 

wollen. Und das sind viele Leute, die sind 

schon froh, wenn man sich einfach 

hinsetzt und zuhört. 

Man wolle anderen älteren Menschen 

helfen, indem man diese bei 

alltäglichen Besorgungen bis zu 

Arztbesuchen unterstützt. Es reiche 

aber auch manchmal, sich mit älteren 

Menschen hinzusetzen und zu 

unterhalten, das mache sie schon 

glücklich.  

  

GK Capabilities\Sozial

es\Gefühl etwas  

bewegen/ 

mitwirken zu 

können in der 

Gesellschaft 

I: Und welchen Ansporn oder welche 

Beweggründe haben Sie dafür?   

 

B: Ich meine immer, man könnte was 

bewegen (lachen), aber wir bewegen glaube 

ich gar nichts.  

I: Und welchen Ansporn oder welche 

Beweggründe haben Sie für Ihr 

ehrenamtliches Engagement?   

 

B: Ich meine immer, man könnte was 

bewegen, aber wir bewegen glaube ich 

gar nichts.  

Ansporn für ehrenamtliches 

Engagement sei die Idee, dass man 

etwas bewegen könnte. Aber der 

Eindruck sei, dass man gar nichts 

bewege.  

Eindruck zu haben, mit dem 

eigenen Engagement etwas 

bewegen zu können. 
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Soziales Engagement/ Nächstenliebe 

   

D
o

ku
m

e
n

t 

Code Segment Paraphrasierung Generalisierung  Reduktion 

GD Capabilities\Sozial

es\Soziales 

Engagement/ 

 Nächstenliebe 

I: Also in dem Sinne von Luxusgütern, dass 

Sie sagen, sie brauchen die jetzt oder, das 

haben Sie ja auch schon gesagt, Sie 

brauchen jetzt nicht golfen oder so etwas, 

dass Sie sich da verändert haben? Das Sie 

gesagt haben, jetzt im Ruhestand erst 

recht?!   

 

B: Nein, ich bin ja noch äh 

Bewohnerfürsprecherin im Heim und ich 

mache mehrmals wöchentlich dort einen 

Besuch in dem Haus und da mache ich eine 

Runde durchs ganze Haus und alle, die mir 

begegnen oder die im Wohnbereich an 

Tischen sitzen, die begrüß ich und da bin ich 

immer gut beschäftigt. 

I: Also in dem Sinne von Luxusgütern, dass 

Sie sagen, Sie brauchen jetzt nicht golfen 

oder so etwas, dass Sie sich da verändert 

haben? Das Sie gesagt haben, jetzt im 

Ruhestand erst recht?!   

 

B: Nein, ich bin ja noch 

Bewohnerfürsprecherin im Heim und ich 

mache mehrmals wöchentlich dort einen 

Besuch in dem Haus und mache eine 

Runde durchs ganze Haus und alle, die mir 

begegnen oder die im Wohnbereich an 

Tischen sitzen, die begrüß ich und da bin 

ich immer gut beschäftigt. 

Einstellung zu Luxusgütern oder 

materiellen Dingen hätten sich nicht 

verändert mit der Begründung, dass 

man auch noch 

Bewohnerfürsprecherin im Alten- und 

Pflegeheim sei und dort andere 

Bewohner begrüße und besuche. 

Damit sei man gut beschäftigt.  

Ehrenamtliches Engagement als 

gute Beschäftigungsmöglichkeit. 

GD Capabilities\Sozial

es\Soziales 

Engagement/ 

 Nächstenliebe 

B: Mein Aufgabengebiet ist eigentlich immer 

noch das Pflegeheim und da kriege ich auch 

sehr viel Freude, weil es gibt Bewohner, die 

überhaupt keinen Besuch bekommen und ja 

Mein Aufgabengebiet ist eigentlich immer 

noch das Pflegeheim und da kriege ich 

auch sehr viel Freude, weil es gibt 

Bewohner, die überhaupt keinen Besuch 

bekommen. 

Persönliches Aufgabengebiet sei das 

Pflegeheim, da einem dies auch viel 

Freude bereite und es Bewohner 

gäbe, die überhaupt keinen Besuch 

bekämen.  

Ehrenamtliche Tätigkeit als 

persönliches Aufgabengebiet. 

 

Ansporn für ehrenamtliches 

Engagement sei u.a. anderen 

Menschen eine Freude machen zu 

wollen. 

GD Capabilities\Sozial

es\Soziales 

Engagement/ 

 Nächstenliebe 

B: da bin ich von einer Pflegerin gebeten 

worden, doch zu einer totkranken Frau zu 

gehen. Die nur noch wenige Tage zu leben 

hätte und da kämen keine Angehörigen und 

dann bin ich dort hin. 

Ich bin von einer Pflegerin gebeten 

worden, zu einer totkranken Frau zu 

gehen. Die nur noch wenige Tage zu leben 

hätte und da kämen keine Angehörigen 

und dann bin ich dort hin. 

Man sei zu totkranker Frau gegangen, 

die nur noch wenige Tage zu leben 

hatte, weil diese keine Angehörigen 

hatte und ansonsten niemand 

gekommen wäre. 

Aus Nächstenliebe bestimmte  

Tätigkeiten übernehmen. 

GD Capabilities\Sozial

es\Soziales 

Engagement/ 

 Nächstenliebe 

B: Netzwerk ist für mich dies Amt im Heim, 

denn da treffe ich auch sehr viele 

Angehörige, die ja teils deutlich jünger sind 

als ich.  

Netzwerk ist für mich dieses Amt im Heim, 

denn da treffe ich auch sehr viele 

Angehörige, die teils deutlich jünger sind 

als ich.  

Die ehrenamtliche Tätigkeit im Alten- 

und Pflegeheim sei das soziale 

Netzwerk, wobei auch der Kontakt zu 

deutlichen jüngeren Angehörigen 

bestehe. 

Ehrenamtliche Tätigkeit als Ersatz 

für das fehlende soziale Netzwerk. 
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GD Capabilities\Sozial

es\Soziales 

Engagement/ 

Nächstenliebe 

B: Ich habe auch nicht so ausgeprägte 

Interessen, wo ich dann unbedingt hin 

müsste, nech. Vieles spielt sich so 

ehrenamtlich dann ab, ne.   

Ich habe nicht so ausgeprägte Interessen, 

wo ich dann unbedingt hin müsste. Vieles 

spielt sich ehrenamtlich ab.   

Man habe nicht so ausgeprägte 

Interessen, wo man dann unbedingt 

hinmüsste. Vieles spiele sich eher im 

ehrenamtlichen Bereich ab.   

Keine anderen ausgeprägten 

Interessen vorhanden, deswegen 

ehrenamtliches Engagement als 

Ersatzbeschäftigung. 

GD Capabilities\Sozial

es\Soziales 

Engagement/ 

 Nächstenliebe 

B: und dann habe ich noch mich eine Weile 

eingebracht in diesen "Runden Tisch 

Pflege". Das hatte ich Ihnen ja erzählt.    

 

I: Genau.    

 

B: Die dann ja auch einmal im Monat so 

einen Flashmob veranstalten, indem sie sich 

am Nikolaiort auf den Boden legen. Unter 

dem Motto die Pflege liegt am Boden. 

B: Und dann habe ich noch mich eine 

Weile eingebracht in diesen "Runden 

Tisch Pflege". Das hatte ich Ihnen ja 

erzählt.    

 

I: Genau.    

 

B: Die dann einmal im Monat so einen 

Flashmob veranstalten, indem sie sich am 

Nikolaiort auf den Boden legen. Unter 

dem Motto die Pflege liegt am Boden. 

Man bringe sich in Initiative "Runder 

Tisch Pflege" ein, die für bessere 

Versorgungsbedingungen in der Pflege 

kämpfen. 

  

JM Capabilities\Sozial

es\Soziales 

Engagement/ 

 Nächstenliebe 

I: So von Freunden oder Bekannten? 

Könnten die irgendwas tun? Können Sie sich 

da irgendwas vorstellen?    

 

B: Joa, die könnten etwas tun. Äh 

mitmachen.  

I: So von Freunden oder Bekannten? 

Könnten die irgendwas tun? Können Sie 

sich da irgendetwas vorstellen?    

 

B: Ja, die könnten etwas tun. Mitmachen.  

Man habe Wunsch, dass auch Freunde 

und Bekannte aktiv werden. 

  

ER Capabilities\Sozial

es\Soziales 

Engagement/ 

 Nächstenliebe 

B: Und was ich auch wichtig finde, sich ein 

bisschen... ähm… ehrenamtlich, sozial zu 
engagieren. 

Was ich auch wichtig finde, sich ein 

bisschen sozial ehrenamtlich zu 

engagieren. 

Man finde soziales Engagement 

wichtig.  

Soziales ehrenamtliches 

Engagement fände man wichtig. 

(Normen und Werte: Soziale 

Erwünschtheit)  
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Engagement in jüngeren Generation/ Generativität 

  

D
o

ku
m

e
n

t 

Code Segment Paraphrasierung  Generalisierung  Reduktion  

GK Capabilities\Sozial

es\Soziales 

Engagement 

/ 

Nächstenliebe\Eng

agement in 

jüngeren 

Generationen 

I: Und ein Unterstützungssystem oder 

Unterstützungsformen von Ihrem familiären 

Umfeld, das Ihre Handlungsfähigkeit fördern 

könnte, gibt es da was?   

 

B: ...Nein, ich ich ich unterstützen. Nein, ich 

ich unterstütze eben die Eltern, indem ich, 

also die Eltern meiner Enkelkinder, indem 

ich das also ja meistens auch das 

befürworte und den Kindern nahe bringe, 

was was die Meinung auch der Eltern ist. 

I: Wie sähe ein Unterstützungs-system 

oder Unterstützungsformen von Ihrem 

familiären Umfeld aus, das Ihre 

Handlungsfähigkeit fördern könnte?   

 

B: Nein, ich unterstütze. Nein, ich 

unterstütze eben die Eltern meiner 

Enkelkinder, indem ich also meistens auch 

das befürworte und den Kindern nahe 

bringe, was die Meinung auch der Eltern 

ist. 

Man unterstütze die Eltern der 

Enkelkinder, indem man den 

Enkelkindern nahe bringe und 

befürworte, was die Meinung der 

Eltern sei. 

Unterstützung der Eltern von 

Enkelkindern durch Betreuung 

dieser.  

 

Enkelkindern das nahe bringen, 

was Meinung der Eltern ist bzw. 

diese befürworten. 

GK Capabilities\Sozial

es\Soziales 

Engagement/ 

Nächstenliebe\Eng

agement in 

jüngeren 

Generationen 

B: Und bei den großen Enkeln. Kinder, der 

macht auch gerade seinen Master, also der 

der fragt mich nun gar nicht mehr. Das ist ja 

auch, fragt mich um andere Sachen. 

Bei den großen Enkelkindern, der Junge 

macht auch gerade seinen Master, also 

der der fragt mich nun gar nicht mehr. Der 

fragt mich um andere Sachen. 

Die großen Enkelkinder würden gar 

nicht mehr fragen. Dies verstehe man 

auch, da er im Studium eingebunden 

sei. Er frage aber andere Sachen nach.   

Enkelkindern Ratschläge zu geben, 

wenn man um Meinung gefragt 

wird.   

 

Engagement in der gleichen/ höheren Generation  
  Doku

ment 
Code Segment Paraphrasierung  Generalisierung  Reduktion  

GD Capabilities\Sozial

es\Soziales 

Engagement/ 

Nächstenliebe\Eng

agement in der 

gleichen/ höheren 

Generation 

B: Die Goldene Hochzeit haben wir im 

Pflegeheim gefeiert und das war ein sehr 

schönes Ereignis für die Bewohner, für 

unsere kleine Familie, auch der Pastor, der 

die Predigt gehalten hat, der sagte, das ist 

das erste Mal, also er hat mit seinem 

Pfarrerkollegen gesprochen und hat gesagt: 

"Ich habe eine Goldene Hochzeit im 

Pflegeheim". "Ach", sagte der Kollege, "das 

hatte ich noch nie". (lachen) Ja, und das war 

dann doch ein sehr nachhaltiges Erlebnis. 

Die Goldene Hochzeit haben wir im 

Pflegeheim gefeiert und das war ein sehr 

schönes Ereignis für die Bewohner, für 

unsere kleine Familie. Ja, das war dann 

doch ein sehr nachhaltiges Erlebnis. 

Man habe Goldene Hochzeit im Alten- 

und Pflegeheim gefeiert, was ein sehr 

schönes nachhaltiges Erlebnis 

gewesen wäre für die Bewohner des 

Heims und die eigene Familie. 

Auch für Bewohner des Alten-und 

Pflegeheims nachhaltige Erlebnisse 

zu erzeugen. 
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GD Capabilities\Sozial

es\Soziales 

Engagement/  

Nächstenliebe\Eng

agement in der 

gleichen/ höheren 

Generation 

B: weil ich früher, solange mein Mann im 

Heim lebte, natürlich das Bedürfnis hatte, 

sehr oft dorthin zu fahren, um ihn noch ein 

bisschen zu betreuen. Das brauchte ich 

dann nicht mehr. Aber ich gehe trotzdem 

eben noch regelmäßig in das Haus und... 

ja...  

Früher als mein Mann noch im Heim 

lebte, hatte ich natürlich das Bedürfnis, 

sehr oft dorthin zu fahren, um ihn noch 

ein bisschen zu betreuen. Das brauchte 

ich dann nicht mehr. Aber ich gehe 

trotzdem eben noch regelmäßig in das 

Haus.   

Trotz des Todes des Ehepartners, der 

im Alten- und Pflegeheim wohnte, 

engagiere man sich weiterhin im 

Alten- und Pflegeheim regelmäßig. 

Engagement im Alten- und 

Pflegeheim durch regelmäßige 

Besuche.  

GD Capabilities\Sozial

es\Soziales 

Engagement/ 

Nächstenliebe\Eng

agement in der 

gleichen/ höheren 

Generation 

B: Mein Aufgabengebiet ist eigentlich immer 

noch das Pflegeheim und da kriege ich auch 

sehr viel Freude, weil es gibt Bewohner, die 

überhaupt keinen Besuch bekommen und 

ja... Was ich auch schon erlebt habe, da bin 

ich von einer Pflegerin gebeten worden, 

doch zu einer totkranken Frau zu gehen. Die 

nur noch wenige Tage zu leben hätte und da 

kämen keine Angehörigen und dann bin ich 

dort hin. Ich kannte die Frau gar nicht und 

ähm dann habe ich mich vorgestellt und ein 

bisschen mit der, da war sie noch bei 

Bewusstsein und hat das auch alle 

verstanden und dann habe ich gefragt: "Ja, 

möchten Sie mit mir ein Vaterunser beten?" 

Ja, sie hat dann ganz leise dazu die Lippen 

bewegt und dann habe ich, weil 

Körperkontakt ist ganz wichtig im 

Pflegeheim, das entbehren die Bewohner 

sehr. Dann habe ich so ein bisschen ihren 

Arm gestreichelt und zwar wichtig ist immer 

von unten nach oben, nicht umgekehrt. Ja, 

immer zum Herzen hin, ne?!    

Mein Aufgabengebiet ist eigentlich immer 

noch das Pflegeheim und da kriege ich 

auch sehr viel Freude, weil es Bewohner 

gibt, die überhaupt keinen Besuch 

bekommen und was ich auch schon erlebt 

habe, da bin ich von einer Pflegerin 

gebeten worden, doch zu einer 

totkranken Frau zu gehen. Die nur noch 

wenige Tage zu leben hätte und da kämen 

keine Angehörigen und dann bin ich dort 

hin. Ich kannte die Frau gar nicht und 

dann habe ich mich ihr vorgestellt, da war 

sie noch bei Bewusstsein und hat das auch 

alle verstanden und dann habe ich 

gefragt: "Ja, möchten Sie mit mir ein 

Vaterunser beten?" Ja, sie hat dann ganz 

leise dazu die Lippen bewegt und dann 

habe ich, weil Körperkontakt ist ganz 

wichtig im Pflegeheim, das entbehren die 

Bewohner sehr, so ein bisschen ihren Arm 

gestreichelt und zwar wichtig ist immer 

von unten nach oben, nicht umgekehrt. 

Ja, immer zum Herzen hin.  

Das persönliche Aufgabengebiet sei 

immer noch das Pflegeheim, in dem 

man auch sehr viel Freude bekäme, 

weil es Bewohner gäbe, die gar keinen 

Besuch bekämen. Man sei auch schon 

gebeten worden, zu einer totkranken 

Frau im Alten- und Pflegeheim zu 

gehen, da zu ihr keine Angehörigen 

kämen. Man sei dann zu ihr 

hingegangen und habe ihr über den 

Arm gestreichelt. 

Aufgabengebiet im Alten- und 

Pflegeheim. Aufgabenfeld ist z.B. 

der Besuch von Bewohnern, die 

keine Angehörigen haben. 
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GD Capabilities\Sozial

es\Soziales 

Engagement/  

Nächstenliebe\Eng

agement in der 

gleichen/ höheren 

Generation 

B: Also ich weiß im Heim eine Frau, die ist 

100, über 100 Jahre alt, die läuft da noch 

selbstständig mit dem Rollator rum. Und ob 

sie die Leute alle noch kennt mit Namen 

oder weiß sie zuzuordnen, weiß ich nicht, 

aber ich gehe dann hin und sag: "Hallo und 

guten Tag". Guckt sie mich an: "Ach ja, hallo 

ja, guten Tag, wir kennen uns doch." Und ich 

sage: "Ja, wir kennen uns gut, nech". 

Meinen Namen weiß sie nicht aber. Sie ist 

auch fast, ja also ich glaube fast blind, 

jedenfalls meine ich, wenn ich das nicht 

vergesse habe ich hier mein Schildchen. 

Also ich weiß im Heim ist eine Frau, die ist 

über 100 Jahre alt, die läuft da noch 

selbstständig mit dem Rollator rum. Ob 

sie die Leute alle noch kennt mit Namen 

oder sie zuzuordnen kann, weiß ich nicht, 

aber ich gehe dann hin und sage: "Hallo 

und guten Tag". Guckt sie mich an: "Ach 

ja, hallo, ja guten Tag, wir kennen uns 

doch." Und ich sage: "Ja, wir kennen uns 

gut, nech". Meinen Namen weiß sie nicht. 

Sie ist auch fast blind. 

Man statte Bewohnern im Alten- und 

Pflegeheim Besuche ab. 

  

GD Capabilities\Sozial

es\Soziales 

Engagement/ 

Nächstenliebe\Eng

agement in der 

gleichen/ höheren 

Generation 

I: Ehrenamtliche Tätigkeit.   

 

B: Ach so. Ja, ja nech und das ist also das 

eine und dann dieser Runde Tisch Pflege, 

wo ich dann halt äh, aber ich habe auch 

über ein Jahr lang an den monatlichen 

Sitzungen teilgenommen, aber da fühle ich 

mich jetzt doch falsch am Platz. Erstens Mal 

sind die alle, das könnten alles meine Kinder 

oder Enkel sein. Die sind alle noch im Beruf 

überwiegend als Pflegefachkraft. 

I: Führen Sie eine ehrenamtliche Tätigkeit 

aus?    

 

B: Ja, dieser Runde Tisch Pflege, ich habe 

auch über ein Jahr lang an den 

monatlichen Sitzungen teilgenommen, 

aber da fühle ich mich jetzt doch falsch 

am Platz. Erstens Mal sind die alle jünger, 

das könnten alles meine Kinder oder Enkel 

sein. Die sind alle noch im Beruf 

überwiegend als Pflegefachkraft. 

Partizipation an monatlicher Sitzung 

"Runder Tisch Pflege", aber man fühle 

sich nun fehl am Platz, da alle anderen 

Teilnehmer viel jünger seien und 

Kinder oder Enkelkinder seien 

könnten. 

Man fühle sich fehl am Platz bei 

ehrenamtlichen Aktionen/ 

Initiativen, in denen vorwiegend 

Jüngere teilnehmen, die Kinder 

oder Enkelkinder sein könnten. 

JM Capabilities\Sozial

es\Soziales 

Engagement/  

Nächstenliebe\Eng

agement in der 

gleichen/ höheren 

Generation 

B: Ich kann mir auch einen Urlaub leisten 

und von daher ist das alles rundum gut. Und 

ich habe aus dem Grunde, und deshalb hat 

auch wahrscheinlich die Frau K. meinen 

Namen genannt, einen einen Kurs 

mitgemacht. Das nennt sich bei uns "DUO". 

Wir versuchen älteren Menschen, die allein 

sind zu helfen. 

Ich habe aus dem Grunde einen Kurs 

mitgemacht. Das nennt sich bei uns 

"DUO". Wir versuchen, älteren Menschen, 

die allein sind, zu helfen. 

Man habe an einem Kurs 

teilgenommen, um später damit 

älteren Menschen, die allein sind, zu 

helfen.  

Teilnahme an (Weiterbildungs-) 

Kurs, um hiermit später älteren 

alleinstehenden Menschen zu 

helfen. 
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JM Capabilities\Sozial

es\Soziales 

Engagement/  

Nächstenliebe\Eng

agement in der 

gleichen/ höheren 

Generation 

B: Das ist ja nicht so, dass wir uns jetzt 

irgendwie so als Pfleger oder oder oder 

irgendwie nein, wir wollen alten Menschen 

auch möglichst, die allein sind, entweder 

weiß ich mit denen Kaffee trinken gehen, 

mit denen zum Arzt gehen, Behördengänge 

abnehmen, irgendwelche Dinge erledigen, 

die sie selber nicht können, oder einfach 

mal da sitzen und zuhören, wenn die mal 

was erzählen wollen. Und das sind viele 

Leute, die sind schon froh, wenn man sich 

einfach hinsetzt und zuhört. 

Das ist ja nicht so, dass wir uns jetzt 

irgendwie als Pfleger oder so sehen, nein, 

wir wollen alten Menschen auch 

möglichst, die allein sind, entweder mit 

denen Kaffee trinken gehen, mit denen 

zum Arzt gehen, Behördengänge 

abnehmen, irgendwelche Dinge erledigen, 

die sie selber nicht können, oder einfach 

mal da sitzen und zuhören, wenn die mal 

was erzählen wollen. Und das sind viele 

Leute, die sind schon froh, wenn man sich 

einfach hinsetzt und zuhört. 

Man sehe sich selber nicht in der 

Funktion eines Pflegers, sondern man 

wolle älteren alleinstehenden 

Menschen betreuen, wie Erledigungen 

mit diesen zusammen machen oder 

Behörden- und Arztbesuche machen. 

Viele Leute seien aber auch  schon 

froh, wenn man sich einfach mit ihnen 

hinsetze und zuhöre. 

Man wolle ältere Menschen bei 

Alltagsbesorgungen unterstützen 

oder bei Arztbesuchen, 

Behördengängen.  

Man biete sich aber auch an, mit 

anderen alleinstehenden Älteren 

einen Kaffee trinken zu gehen und 

einfach zuzuhören, wenn diese 

etwas erzählen möchten. 

JM Capabilities\Sozial

es\Soziales 

Engagement/ 

Nächstenliebe\Eng

agement in der 

gleichen/ höheren 

Generation 

B: Und das sehe ich jetzt zum Beispiel bei 

mir hier in der ehrenamtlichen Geschichte, 

die ich da mache. Äh meine Frau macht 

etwas Ähnliches und und wir merken, wenn 

wir, sagen wir mal, zu so einer 

Veranstaltung waren oder selbst wenn es 

nur zu einem Besuch war, dass man 

irgendwie dann auch äh in der Regel 

jedenfalls zufrieden nach Hause geht. 

Das sehe ich jetzt zum Beispiel bei mir hier 

in der ehrenamtlichen Tätigkeit, die ich 

mache. Meine Frau macht etwas 

Ähnliches und wir merken, wenn wir zu so 

einer Veranstaltung waren oder selbst 

wenn es nur zu einem Besuch war, dass 

man zufrieden nach Hause geht. 

Ehrenamtliche Tätigkeiten mit Älteren 

führen zu Zufriedenheit.  

Ehrenamtliche Tätigkeiten mit 

Älteren fördere auch eigene 

Zufriedenheit. 

JM Capabilities\Sozial

es\Soziales 

Engagement/  

Nächstenliebe\Eng

agement in der 

gleichen/ höheren 

Generation 

B: Und diese Leute, die wir so haben. Die wir 

hier so, ich nenne das immer, hausintern 

auch ein bisschen betreuen. Zwar nicht das 

richtige Wort. Ähm… Da kommt auch 
Dankbarkeit rüber und das tut jedem so gut.   

Diese Leute, die wir haben, die wir hier 

hausintern auch ein bisschen betreuen. 

Da kommt auch Dankbarkeit rüber und 

das tut jedem so gut.   

Die betreuten älteren Leute würden 

auch Dankbarkeit zeigen, was jedem 

gut tue.  

Ältere Leute würden auch 

Dankbarkeit zeigen, dies tue einem 

selber auch gut.  

JM Capabilities\Sozial

es\Soziales 

Engagement/  

Nächstenliebe\Eng

agement in der 

gleichen/ höheren 

Generation 

B: Und äh wir nennen uns ja 

Seniorenbegleiter, weil ich einfach weiß äh 

und ich kann mit Leuten umgehen, die, 

sagen wir mal, in meiner Altersklasse sind, 

weil ich dann auch ein bisschen... ja, wie soll 

ich das jetzt nennen. Dass man, glaube ich 

jedenfalls, etwas mehr Fingerspitzengefühl 

habe, als wenn jetzt ein 20-Jähriger kommt.  

Wir nennen uns Seniorenbegleiter, weil 

ich einfach weiß, ich kann mit Leuten 

umgehen, die, sagen wir mal, in meiner 

Altersklasse sind. Dass man, glaube ich, 

etwas mehr Fingerspitzengefühl habe, als 

wenn jetzt ein 20-Jähriger kommt.  

Man wüsste, man könne mit älteren 

Leuten umgehen, deswegen mache 

man Seniorenbegleitung. 

 

Als selber älterer Mensch habe man 

mehr Fingerspitzengefühl und 

Verständnis für andere ältere Leute als 

ein jüngerer Mensch.  

Begründung für ehrenamtliches 

Engagement ist, dass man wüsste, 

dass man mit Menschen umgehen 

könne. 

 

Als selber älterer Mensch habe 

man mehr Verständnis und 

Feingefühl für andere ältere 

Menschen.  
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JM  Capabilities\Sozial

es\Soziales 

Engagement/  

Nächstenliebe\Eng

agement in der 

gleichen/ höheren 

Generation 

B: Und äh ich kann mich auch ein ganz 

bisschen reindenken, äh, wenn Leute, weil 

wir hier gerade in unserer Nähe in näherer 

Nachbarschaft zwei Fälle haben... Die 

älteren, das sind zwei Damen, die ja nichts 

miteinander zu tun haben, wohnen auch in 

verschiedenen Häusern. 

Ich kann mich auch ein bisschen 

reindenken in die Leute, weil wir hier 

gerade in unserer näheren Nachbarschaft 

zwei Fälle haben. Das sind sind zwei ältere 

Damen, die ja nichts miteinander zu tun 

haben, wohnen auch in verschiedenen 

Häusern. 

Man könne sich als älterer Mensch 

selber besser hineinversetzen und -

denken in die anderen älteren Leute.  

Sich selber als älterer Mensch 

besser hineinversetzen und -

denken zu können in ältere 

Menschen als jüngere dies 

könnten. 

ER Capabilities\Sozial

es\Soziales 

Engagement/ 

Nächstenliebe\Eng

agement in der 

gleichen/ höheren 

Generation 

I: Also, dass Sie sagen, Sie konnten nicht das 

machen, was Sie wollten jetzt im Alter, weil 

halt der irgendwelche Barrieren da gelegt 

hat oder die Kommune oder irgendwelche 

externen Einflüsse?   

 

B: Hmm... Nein, eigentlich nicht... Ähm, 

ganz, ganz im Gegenteil, ich nehme ja auch 

an diesem, ähm... was ist das... ähm... 

Projekt, was die Ruffördertür? (Ortsangabe), 

BEST heißt das, äh mit dran teil, wo ich auch 

direkt Einfluss nehmen kann. Es gab 

Fragebögen hier, wo wir als Senioren 

befragt worden sind, und das ist 

ausgewertet worden und ich denke schon, 

dass man darauf eingegangen ist, was 

Senioren sich wünschen oder wo 

Verbesserungspotenziale bestehen. Also 

jetzt nur hier, jetzt auf, auf, auf, auf die 

kommunale Ebene jetzt bezogen... Und die 

ist für mich ja wichtiger letztendlich, weil ich 

ja auch hier lebe.   

I: Also, dass Sie sagen, Sie konnten nicht 

das machen, was Sie wollten jetzt im 

Alter, weil irgendwelche Barrieren von 

Seiten der Kommune da waren oder 

irgendwelche anderen externen Einflüsse?  

B: Nein, eigentlich nicht. Ganz im 

Gegenteil, ich nehme ja auch an diesem 

Projekt (Ortsangabe) "BEST" teil, wo ich 

auch direkt Einfluss nehmen kann. Es gab 

Fragebögen hier, wo wir als Senioren 

befragt worden sind, und das ist 

ausgewertet worden und ich denke schon, 

dass man darauf eingegangen ist, was 

Senioren sich wünschen oder wo 

Verbesserungspotenziale bestehen. Also 

jetzt nur hier auf die kommunale Ebene 

bezogen. Und die ist für mich ja wichtiger 

letztendlich, weil ich ja auch hier lebe.   

Man nehme auf kommunalpolitscher 

Ebene an Projekten teil, die darauf 

abzielen, Verbesserungs-potenziale 

und Wünsche von Senioren zu 

berücksichtigen. Beteiligung an 

kommunalen Projekten, da man 

hiervon selber einen Nutzen habe.  

Sicherstellung der 

Berücksichtigung von Senioren auf 

der kommunalen politischen 

Ebene. 
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Sich ohne Scham in der Öffentlichkeit zeigen zu können  
  

D
o

ku
m

e
n

t 

Code Segment Paraphrasierung Generalisierung  Reduktion  

ER Capabilities\Soziale

s\Sich ohne  

Scham in der 

Öffentlichkeit 

zeigen zu können 

B: Ähm, doch, also ich denke schon, dass ich 

äh hingehen kann, wo ich will, dass ich 

Veranstaltungen besuchen kann, die ich will, 

dass ich ja, ich sag mal so, selbstbestimmt 

ein bisschen. 

Ich denke schon, dass ich hingehen kann, 

wo ich will, dass ich Veranstaltungen 

besuchen kann, die ich will, dass ich so 

selbstbestimmt ein bisschen. 

Es werden keine Bedenken oder 

Hemmnisse geäußert, sich in der 

Öffentlichkeit zu bewegen oder an 

Veranstaltungen teilzunehmen. 

Keine Hemmnisse oder Bedenken, 

sich frei in der Öffentlichkeit zu 

bewegen oder an öffentlichen 

Veranstaltungen teilzunehmen. 

GK Capabilities\Soziale

s\Sich ohne  

Scham in der 

Öffentlichkeit 

zeigen zu können 

B: und äh und es ist auch arm, wenn man 

nicht den Mut hat, in die Bibliothek zu 

gehen und sich was zu holen und sowas. 

Es ist auch arm, wenn man nicht den Mut 

hat, in die Bibliothek zu gehen und sich 

was zu holen. 

Es sei arm, wenn man keinen Mut 

hätte, sich etwas aus öffentlichen 

Dienstleistungseinrichtungen, wie 

einer Bibliothek, etwas zu holen. 

Mutig und couragiert zu sein, in 

öffentlichen (Dienst-) 

Einrichtungen initiativ zu agieren. 

 

Kontakt zu Personen mit ähnlichem lebensgeschichtlichen Erfahrungshintergrund 

 

D
o

ku
m

e
n

t 

Code Segment Paraphrasierung  Generalisierung  Reduktion  

GD Capabilities\Soziale

s\Kontakt zu 

Personen mit  

ähnlichem 

lebensgeschicht. 

Erfahrungshi 

B: und ruft Leute an, die vielleicht in 

derselben Situation sind, die den Partner im 

Pflegeheim haben, und ähm ja, und sich 

dann austauscht… 

Leute anrufen, die vielleicht in derselben 

Situation sind, die den Partner im 

Pflegeheim haben, und mit denen sich 

dann austauscht… 

Man rufe Leute an, die in derselben 

Situation wie man selbst sei, um sich 

mit diesen auszutauschen. 

Kontakt zu Personen, die in 

ähnlicher Situation sind, um sich 

auszutauschen. 

GD Capabilities\Soziale

s\Kontakt zu 

Personen mit 

ähnlichem 

lebensgeschicht. 

Erfahrungshi 

B: und ähm... soziale Kontakte… ja äh, man 
darf, man sollte als älterer Mensch die 

Kirche nicht ganz vernachlässigen, weil sich 

da auch Treffpunkte bilden für Senioren. 

Man sollte als älterer Mensch die Kirche 

nicht ganz vernachlässigen, weil sich da 

auch Treffpunkte bilden für Senioren. 

Man sollte sich 

Gemeinschaftstreffpunkte suchen, an 

denen ältere Leute 

zusammenkommen. 

Kontaktmöglichkeit zu älteren 

Menschen (durch 

Gemeinschaftstreffpunkte, wie 

z.B. die Kirche.) 
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GD Capabilities\Soziale

s\Kontakt zu 

Personen mit  

ähnlichem 

lebensgeschicht. 

Erfahrungshi 

B: aber es ist einfach die, die Gemeinschaft, 

sagen wir mal. Man hat, man trifft dann, 

wenn man, ich habe viele Jahre eine 

Gottesdienstabstinenz gehabt, weil ich 

dafür keine Zeit hatte, und ich erlebe aber 

jetzt, weil ich jetzt öfter mal dorthin gehen 

kann, dass sich viele Ältere eben schon 

kennen und sich Hallo und sich begrüßen 

und da versuche ich jetzt auch so ein 

bisschen auch Anschluss zu finden. 

B: Aber es ist einfach die Gemeinschaft. 

Ich habe viele Jahre eine 

Gottesdienstabstinenz gehabt, weil ich 

dafür keine Zeit hatte, und ich erlebe aber 

jetzt, weil ich öfter mal dorthin gehen 

kann, dass sich viele Ältere eben schon 

kennen und sich Hallo sagen und sich 

begrüßen und da versuche ich jetzt auch 

so ein bisschen Anschluss zu finden. 

Aufsuchen von Gemeinschafts-orten, 

um dort auf andere Ältere zu treffen 

und Anschluss bei diesen zu finden.  

 

  

ER Capabilities\Soziale

s\Kontakt zu 

Personen mit  

ähnlichem 

lebensgeschicht. 

Erfahrungshi 

B: Also für mich sind die sozialen Kontakte 

vor Ort oder hier im Bekanntenkreis schon, 

schon sehr, sehr wichtig. Ich pflege das 

andere auch, keine Frage. Aber ich... ich… 
bin jetzt nicht Oma für Enkel oder so... Das 

wollte ich auch nie sein.  

B: Also für mich sind die sozialen Kontakte 

vor Ort oder hier im Bekanntenkreis schon 

sehr wichtig. Ich pflege das andere auch, 

keine Frage. Aber ich bin jetzt nicht Oma 

für Enkel oder so. Das wollte ich auch nie 

sein.  

Es seien die sozialen Kontakte vor Ort 

sehr wichtig. Aber man wolle nie nur 

Oma für Enkelkinder sein.  

Es sei Bedürfnis, dass sich soziale 

Kontakte/ Umfeld nicht nur auf 

Enkelkinder beziehen.  

GK Capabilities\Soziale

s\Kontakt zu 

Personen mit  

ähnlichem 

lebensgeschicht. 

Erfahrungshi 

B: Wenn eine Schwester gleiche Interessen 

hat, das ist ja wie ein Neuner im Lotto oder, 

wie sagt man, Sechser im Lotto, nech. Und 

aber auch ganz wichtig ist, wenn man was 

mit Freunden oder Freundin unternimmt, 

dass der Geldbeutel ähnlich ist. Also ich 

übertreibe nicht. Also ich sag zum Beispiel, 

ich will First Class essen und die andere, die 

will auf der Mauer sitzend lieber einen Apfel 

oder einen Joghurt essen. Das geht nicht. 

Das geht nicht. Das ist leider so. Aber das 

geht nicht. Geht nicht.   

Wenn eine Schwester gleiche Interessen 

hat, das ist wie ein Sechser im Lotto. Aber 

auch ganz wichtig ist, wenn man was mit 

Freunden oder Freundinnen unternimmt, 

dass der Geldbeutel ähnlich ist. Also ich 

sage mal zum Beispiel, ich will First Class 

essen und die andere, die will auf der 

Mauer sitzend lieber einen Apfel oder 

einen Joghurt essen. Das geht nicht. Das 

ist leider so. Aber das geht nicht. 

Mit anderen Leuten aus gleicher 

Generation gleiche Interessen zu 

teilen, sei ein Glücksfall.  

 

Es sei auch wichtig, dass der finanzielle 

Hintergrund bzw. die monetäre 

Ausgabebereitschaft bei Freunden 

ähnlich sei.  

Gleiche Interessen mit Personen 

aus gleicher Generation zu haben 

und zu verfolgen. 

 

Finanzieller Rahmen in Bezug auf 

Ausgabebereitschaft für 

Freizeitaktivitäten und 

Unternehmungen sollte bei 

sozialen Kontaktpersonen ähnlich 

sein. (Ähnlicher finanzieller 

Hintergrund/ Ausgabe 

Vorstellungen)  

GK Capabilities\Soziale

s\Kontakt zu 

Personen mit 

ähnlichem 

lebensgeschicht. 

Erfahrungshi 

B: auch wenn ich, wenn ich im Gespräch mit 

meiner Schwester bin und wir diskutierten 

und diskutieren und ich  sie irgendwie was, 

nicht belehren konnte, aber sie sich meiner 

Meinung angenommen hat. Solche Sachen. 

Das, das ist für mich also, ja Wohlbefinden, 

aber das, das ist für mich ja, das finde ich 

gut. Finde ich schön.  

Auch wenn ich im Gespräch mit meiner 

Schwester bin und wir diskutierten und 

diskutieren und ich sie irgendwie, nicht 

belehren, aber sie sich meiner Meinung 

angenommen hat. Solche Sachen. Das ist 

für mich, ja Wohlbefinden, das finde ich 

gut. Finde ich schön.  

Mit Personen aus der gleichen 

Generation diskutieren zu können und 

diese von einer Ansicht überzeugen zu 

können, sei schönes Gefühl. 

Mit Personen aus der gleichen 

Altersgruppe diskutieren zu 

können. 
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GK Capabilities\Soziale

s\Kontakt zu 

Personen mit  

ähnlichem 

lebensgeschicht. 

Erfahrungshi 

I: Gehen Sie jetzt, das haben Sie ja gesagt, 

sind das jetzt aber mehr Theaterbesuche 

oder Museumsbesuche?    

 

B: Ja, mehr. Mehr, weil ich weiß, dass sich 

dieses Interesse mit meiner Schwester 

deckt… 

I: Gehen Sie jetzt mehr ins Theater oder 

Museum?    

 

B: Ja, mehr. Mehr, weil ich weiß, dass sich 

dieses Interesse mit meiner Schwester 

deckt. 

Man gehe jetzt mehr ins Theater und 

in Museen, da man wüsste, dass sich 

dieses Interesse auch mit der 

Schwester deckt. 

Gleiches kulturelles Interesse 

führe auch zu mehr Partizipation, 

z.B. an kulturellen 

Veranstaltungen. 

 
Zugehörigkeitsgefühl zu einer Gemeinschaft (im engeren Sinn und im weiteren Sinn) 

D
o

ku
m

e
n

t 

Code Segment  Paraphrasierung  Generalisierung  Reduktion  

GD Capabilities\Soziale

s\Zugehörigkeitsge

fühl  

zu einer Clique/ 

Gemeinschaft 

B: und ich erlebe aber jetzt, weil ich jetzt 

öfter mal dorthin gehen kann, dass sich 

viele Ältere eben schon kennen und sich 

hallo und sich begrüßen und da versuche ich 

jetzt auch so ein bisschen auch Anschluss zu 

finden. 

Ich erlebe es jetzt aber, weil ich öfter mal 

dorthin gehen kann, dass sich viele Ältere 

eben schon kennen und sich hallo sagen 

und begrüßen und da versuche ich jetzt 

auch so ein bisschen Anschluss auch zu 

finden. 

Man suche Treffpunkte von anderen 

älteren Personen auf, die sich schon 

kennen würden und eine 

Gemeinschaft gebildet hätten, um 

dort ein bisschen Anschluss zu finden. 

Aufsuchen von Treffpunkten, an 

denen andere (ältere) Menschen 

zusammen-kommen. 

 

Anschluss finden bei einer 

Gemeinschaft. 

GD Capabilities\Soziale

s\Zugehörigkeitsge

fühl zu einer 

Clique/ 

Gemeinschaft 

B: Ich kann auf Wunsch sofort aufhören, 

aber ich habe das auch nach dem Tod 

meines Mannes weitergemacht, weil ich 

eben viele Leute dort kenne, die Pfleger 

kennen mich und das ist so mein soziales 

Umfeld in gewisser Weise. 

Ich kann auf Wunsch sofort aufhören, 

aber ich habe das auch nach dem Tod 

meines Mannes weitergemacht, weil ich 

eben viele Leute dort kenne, die Pfleger 

kennen mich und das ist so mein soziales 

Umfeld in gewisser Weise. 

Man habe trotz des Todes des 

Ehemannes ehrenamtliche Tätigkeit 

fortgeführt in der bisherigen Funktion, 

da man in der Einrichtung viele Leute 

kenne und sich dies in gewisser Weise 

zum persönlichen sozialem Umfeld 

entwickelt habe in einer gewissen 

Ersatzfunktion. 

Verbundenheitsgefühl zu einer 

(Ersatz-)Gemeinschaft. 

JM Capabilities\Soziale

s\Zugehörigkeitsge

fühl  

zu einer Clique/ 

Gemeinschaft 

B: und wir haben einen Freundeskreis. Also 

das passt eigentlich alles. Wir sind 

zufrieden. 

Wir haben einen Freundeskreis. Also das 

passt eigentlich alles. Wir sind damit 

zufrieden. 

Man habe einen Freundeskreis. Mit 

diesem sei man zufrieden.   

Einen Freundeskreis zu haben, 

trage zur Zufriedenheit bei.  

JM Capabilities\Soziale

s\Zugehörigkeitsge

fühl  

zu einer Clique/ 

Gemeinschaft 

B: So und heute wandern wir zu viert. Und heute wandern wir zu viert. Man mache mit anderen Menschen 

gemeinsame Aktivitäten, wie 

wandern.  

Mit jemandem gemeinsame 

Unternehmungen machen zu 

können.  
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JM  Capabilities\Soziale

s\Zugehörigkeitsge

fühl  

zu einer Clique/ 

Gemeinschaft 

B: Aber wie gesagt, ich war ja fast nie zu 

Hause... Ich wusste ja nicht einmal, wie 

unsere Nachbarn heißen.    

Wie gesagt, ich war ja fast nie zu Hause. 

Ich wusste ja nicht  

einmal, wie unsere Nachbarn heißen.    

Durch die Berufstätigkeit wäre man 

nicht oft zu Hause gewesen und hätte 

auch keine nachbarschaftlichen 

Beziehungen aufbauen können. 

Aufbau und Erhalt von 

nachbarschaftlichen Beziehungen. 

ER Capabilities\Soziale

s\Zugehörigkeitsge

fühl  

zu einer Clique/ 

Gemeinschaft 

I: Diese sozialen Kontakte glaube ich.    

 

B: Genau und das auch zu pflegen.  

I: Diese sozialen Kontakte sind, glaube ich, 

wichtig.    

 

B: Genau und das auch zu pflegen.  

Pflege und Erhalt von sozialen 

Kontakten.  

Erhalt und Pflege von sozialen 

Kontakten. (Allgemein)  

GK Capabilities\Soziale

s\Zugehörigkeitsge

fühl zu einer 

Clique/ 

Gemeinschaft 

I: Äh, Vorstellungen eines guten Lebens und 

wie Sie das für sich definieren würden.   B: 

Also ja, Familie aufgehoben und 

Freundeskreis… Mit denen man, also mit 
dem Freundeskreis und mit der Familie 

Gemeinsames unternehmen...   

I: Was sind Ihre Vorstellungen für ein 

gutes Leben und wie würden Sie das für 

sich definieren?B: In der Familie 

aufgehoben zu sein und einen 

Freundeskreis zu haben. Also auch mit 

dem Freundeskreis und mit der Familie 

Gemeinsames unternehmen zu können.   

Man stelle sich unter einem guten 

Leben vor, in der Familie aufgehoben 

zu sein und einen Freundeskreis zu 

haben und mit diesen auch 

Unternehmungen machen zu können.  

Sich in der Familie und dem 

Freundeskreis gut aufgehoben und 

sicher zu fühlen. 

GD Capabilities\Soziale

s\Zugehörigkeitsge

fühl  

zu einer Clique/ 

Gemeinschaft 

B: Ja, nech... und und so... und ich hab hier... 

wenn ich die Nachbarn, wenn die mir 

begegnen oder die stehen am Fenster, dann 

wird gewinkt oder es wird "Guten Tag" 

gesagt, aber hin und wieder, aber selten, 

also ich hab ja immer keine Zeit. Ich würde 

mir gerne Nachbarn auch mal hier her 

einladen. Aber dann bin ich ja immer 

irgendwo eingebunden (lachen). 

Wenn die Nachbarn mir begegnen oder 

die stehen am Fenster, dann wird gewinkt 

oder es wird "Guten Tag" gesagt, aber nur 

hin und wieder, selten, also ich hab immer 

keine Zeit. Ich würde mir gerne Nachbarn 

auch mal zu mir einladen. Aber dann bin 

ich ja immer irgendwo eingebunden. 

In der Nachbarschaft wird sich auf der 

Straße gegrüßt und man möchte auch 

gerne die Nachbarn zu sich einladen, 

aber dies scheitere an der 

mangelnden Zeit hierfür.  

Pflege und Erhalt von 

nachbarschaftlichen Kontakten.  

GD Capabilities\Soziale

s\Zugehörigkeitsge

fühl  

zu einer Clique/ 

Gemeinschaft 

B: Besonders da ich auch keinen sehr 

großen Bekanntenkreis habe, denn während 

meiner Ehe ich ja immer im Betrieb 

mitgearbeitet habe und also im Büro und 

wir zu der Zeit wenig Kontakte gepflegt 

haben, weil wir dann dazu keine Zeit hatten 

oder müde waren. Und es gibt andere, die 

hier allen möglichen, also aus der Siedlung, 

die sind in diesen und jenen Clubs und das 

hab ich so nicht.  

Da ich auch keinen sehr großen 

Bekanntenkreis habe, da ich während 

meiner Ehe immer im Betrieb 

mitgearbeitet habe und wir zu der Zeit 

wenig Kontakte gepflegt haben, weil wir 

dann dazu keine Zeit hatten oder müde 

waren. Und es gibt andere, wie hier alle 

möglichen aus der Siedlung, die sind in 

diesen und jenen Clubs und das hab ich so 

nicht.  

Man habe sich während der 

Berufstätigkeit keinen größeren 

Bekanntenkreis aufbauen können, da 

man hierzu keine Zeit gehabt habe. Es 

gäbe aber viele andere, die dies schon 

in früheren Jahren haben machen 

können.  

Aufbau und Erhalt eines 

Bekanntenkreises/ sozialen 

Netzwerkes schon in der 

Erwerbstätigkeitsphase über viele 

Jahre hinweg bis zum jetzigen 

Zeitpunkt. 
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Körperkontaktmöglichkeit  
  

D
o

ku
m

e
n

t 

Code Segment Paraphrasierung  Generalisierung  Reduktion  

GD Capabilities\Soziales\ 

Körperkontaktmöglic

hkeit 

B: weil Körperkontakt ist ganz wichtig im 

Pflegeheim, das entbehren die Bewohner 

sehr. 

Weil Körperkontakt ist ganz wichtig im 

Pflegeheim, das entbehren die Bewohner 

sehr. 

Körperkontakt sei im Pflegeheim sehr 

wichtig. Dies würde von den 

Bewohnern sehr entbehrt werden. 

Kein ausreichender Körper-

kontakt im Alten- und 

Pflegeheim. 

GD Capabilities\Soziales\ 

Körperkontaktmöglic

hkeit 

B: Dann habe ich so ein bisschen ihren Arm 

gestreichelt und zwar wichtig ist immer von 

unten nach oben, nicht umgekehrt. Ja, 

immer zum Herzen hin. 

Ich habe so ein bisschen ihren Arm 

gestreichelt und zwar von unten  

nach oben, nicht umgekehrt. Das ist 

wichtig. Immer zum Herzen hin. 

Bewohnerin über den Arm 

gestreichelt nach bestimmtem  

Schema, das Wohlbefinden fördern 

soll.  

Wunsch nach mehr 

Körperkontaktmöglichkeiten   

GD Capabilities\Soziales\

Körperkontaktmöglic

hkeit 

B: Und dann habe ich wieder ihren Arm 

gestreichelt. Da sagte sie: "Sie haben so 

schöne weiche Hände". Ja, das sind dann so 

Erlebnisse. 

B: Und dann habe ich wieder ihren Arm 

gestreichelt. Da sagte sie: "Sie haben so 

schöne weiche Hände". Das sind dann 

Erlebnisse.   

Man habe jemanden über den Arm 

gestreichelt und damit für 

Wohlbefinden gesorgt. Dies wäre ein 

bewegendes Erlebnis, an das man sich 

zurückerinnert.  

Möglichkeit, mit anderen 

Menschen Körperkontakt zu 

haben, wie z.B. nur jemanden 

über den Arm zu streichen.  

GD  Capabilities\Soziales\ 

Körperkontaktmöglic

hkeit 

B: wobei, also dann die eine diese §87 b-

Kraft, dann aber ich bin auch nicht sicher, 

ob sie es nur gemacht hat, weil ich da war, 

die dann so einen Igel hatte und denn für so 

ein paar Minuten mit dem Igel dem Mann 

über den Rücken fuhr, das war dann die 

individuelle Zuwendung. 

Eine dieser §87 b-Kraft hat dann, aber ich 

bin auch nicht sicher, ob sie es nur 

gemacht hat, weil ich da war. Die hatte so 

einen Igel und ist mit diesem für so ein 

paar Minuten dem Mann über den Rücken 

gefahren, das war dann die individuelle 

Zuwendung. 

Eine der Betreuungskräfte habe einem 

Bewohner im Alten- und Pflegeheim 

mit einem Massageigel über den 

Rücken gefahren. Dies sei eine Form 

der individuellen Zuwendung 

gewesen. 
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Kommunikations- und Interaktionspartner  
   

D
o

ku
m

e
n

t 

Code Segment Paraphrasierung  Generalisierung  Reduktion  

GD Capabilities\Soziales\

Kommunikations- 

und  

Interaktionspartner 

B: Ja,  ich habe ein paar Bekannte, ja, da 

kann ich, mit denen telefoniere ich auch 

häufiger. 

Ja, ich habe ein paar Bekannte. Ja, mit 

denen telefoniere ich auch häufiger. 

Man habe ein paar Bekannte, mit 

denen man auch häufiger telefonieren 

könne. 

Bekannte zum Telefonieren  

zu haben.  

JM Capabilities\Soziales\

Kommunikations- 

und  

Interaktionspartner 

B: Das ist ja nicht so, dass wir uns jetzt 

irgendwie so als Pfleger oder oder oder 

irgendwie nein, wir wollen alten Menschen 

auch möglichst, die allein sind, entweder 

weiß ich mit denen Kaffee trinken gehen, 

mit denen zum Arzt gehen, Behördengänge 

abnehmen, irgendwelche Dinge erledigen, 

die sie selber nicht können, oder einfach 

mal da sitzen und zuhören, wenn die mal 

was erzählen wollen. Und das sind viele 

Leute, die sind schon froh, wenn man sich 

einfach hinsetzt und zuhört.    

Das ist ja nicht so, dass wir uns jetzt als 

Pfleger sehen. Nein, wir wollen möglichst 

mit alten Menschen, die allein sind, 

entweder mit denen Kaffee trinken gehen, 

mit denen zum Arzt gehen, 

Behördengänge abnehmen, irgendwelche 

Dinge erledigen, die sie selber nicht 

können, oder einfach mal da sitzen und 

zuhören, wenn die mal was erzählen 

wollen. Und das sind viele Leute, die sind 

schon froh, wenn man sich einfach 

hinsetzt und zuhört.    

Man gehe mit alleinstehenden Leuten 

mal einen Kaffee trinken. Es gäbe viele 

Leute, die seien schon froh, wenn 

man sich mit ihnen hinsetze und 

zuhöre.  

Jemanden zum Reden zu haben. 

Jemanden zu haben, mit dem 

man sich hinsetzt und der 

zuhört.  

JM Capabilities\Soziales\

Kommunikations- 

und  

Interaktionspartner 

B: So und wenn man dann versucht, ein 

Gespräch mit einem anderen über einen 

Nachbarn oder so mal dahin zu bringen: 

"Wollen wir nicht mal zusammen," ich sage 

jetzt was Simples, Mensch-ärgere-Dich-nicht 

spielen oder eine Tasse Kaffee trinken, je 

nachdem wie der andere gepolt ist. Dann 

geht das manchmal überraschend schnell 

und gut. 

Wenn man versucht, ein Gespräch mit 

einem anderen über einen Nachbarn oder 

so zu bekommen und dahin zu bringen: 

"Wollen wir nicht mal zusammen," ich 

sage jetzt was Simples, Mensch-ärgere-

Dich-nicht spielen oder eine Tasse Kaffee 

trinken, je nachdem wie der andere gepolt 

ist. Dann geht das manchmal 

überraschend schnell und gut. 

Man komme über andere sehr schnell 

ins Gespräch, um sich dann für 

Aktivitäten, wie einen Kaffee 

zusammen zu trinken, zu verabreden. 

Dies gehe überraschend schnell oft 

und gut. 

Mit anderen Leuten ins 

Gespräch zu kommen und neue 

Kontakte knüpfen zu können. 
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ER Capabilities\Soziales\

Kommunikations- 

und 

Interaktionspartner 

I: Und Familie? Wie würden Sie das sehen? 

Weil es gibt ja die Theorie, die sagt, dass 

man im Alter mehr zur Familie sich 

zuwendet als zu den äußeren sozialen 

Kontakten, dass man halt sich mehr 

zurückzieht. Sehen Sie das auch so?    

 

B: Ähm... Weiß ich nicht. Bei mir liegt das 

sicherlich daran, dass meine zwei Kinder 

beide in unterschiedlichen 

Himmelsrichtungen rund 700 km von mir 

weg wohnen und dass dieser Kontakt sich 

auf 2-3 Besuche im Jahr reduziert, aber das 

Telefonische... 

I: Und Familie? Wie würden Sie das 

sehen? Weil es gibt ja die Theorie, die 

besagt, dass man sich im Alter mehr der 

Familie sich zuwendet als zu den äußeren 

sozialen Kontakten, dass man halt sich 

mehr zurückzieht. Sehen Sie das auch so?    

 

B: Weiß ich nicht. Bei mir liegt das 

sicherlich daran, dass meine zwei Kinder 

beide in unterschiedlichen 

Himmelsrichtungen rund 700 km von mir 

weg wohnen und dass dieser Kontakt sich 

auf 2-3 Besuche im Jahr reduziert, aber 

das Telefonische ist wichtig.  

Man kommuniziere eher mit sozialem 

Umfeld vor Ort, da Familie zu weit 

weg wohne. 

Kommunikationsmöglichkeit zur 

Familie bzw. den Kindern bestehe 

über das Telefonische. 

Telefonische Kontaktmöglichkeit 

zu Familie bzw. Kindern.  

ER Capabilities\Soziales\

Kommunikations- 

und  

Interaktionspartner 

B: Naja, es wird ja immer propagiert, dass 

die Menschen so lange wie möglich zu 

Hause leben sollen, um die Sozialkassen 

nicht unnötig zu schröpfen und was weiß ich 

und diese sozialen Kontakte beschränken 

sich ja ganz häufig nur auf, ich sage jetzt 

mal, 2x5 Minuten, dass der Sozialdienst früh 

und abends Medikamente verabreicht oder 

weiß ich was. Das ist für mich ein großes 

Problem der sozialen Verarmung. Ne, also 

diese sozialen Kontakte finde ich schon 

ganz, ganz wichtig für einen Menschen... 

Vor allem im Alter.   

Es wird immer propagiert, dass die 

Menschen so lange wie möglich zu Hause 

leben sollen, um die Sozialkassen nicht 

unnötig zu schröpfen. Die sozialen 

Kontakte beschränken sich dann häufig 

nur auf, ich sage jetzt mal, 2x5 Minuten, 

dass der Sozialdienst z.B. früh und abends 

Medikamente verabreicht. Das ist für 

mich ein großes Problem der sozialen 

Verarmung. Also diese sozialen Kontakte 

finde ich schon ganz, ganz wichtig für 

einen Menschen. Vor allem im Alter.   

Man propagiere, dass ältere 

Menschen möglichst lange zu Hause 

leben sollen, aber dann würden sie 

kaum soziale Kontakte haben, wenn 

lediglich der Sozialdienst ins Haus 

komme.  

 

Soziale Kontakte würden im Alter 

noch wichtiger sein als in jüngeren 

Jahren.  

Bedeutung sozialer Kontakte 

nehme im Alter zu.  

ER Capabilities\Soziales\

Kommunikations- 

und  

Interaktionspartner 

I: Wohlbefinden mit allen Dimensionen?   

 

B: Ja, also finanzielle Seite, soziale Kontakte 

I: Was ist für Sie Wohlbefinden mit allen 

Dimensionen?   

 

B: Ja, also finanzielle Seite, soziale 

Kontakte. 

Soziale Kontakte fördern das 

Wohlbefinden.   

Soziale Kontakte fördern das 

Wohlbefinden.  
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GK Capabilities\Soziales\

Kommunikations- 

und 

Interaktionspartner 

B: Wenn eine Schwester gleiche Interessen 

hat, das ist ja wie ein Neuner im Lotto oder, 

wie sagt man, Sechser im Lotto, nech. Und 

aber auch ganz wichtig ist, wenn man was 

mit Freunden oder Freundin unternimmt, 

dass der Geldbeutel ähnlich ist. Also ich 

übertreibe nicht. Also ich sag zum Beispiel, 

ich will First Class essen und die andere, die 

will auf der Mauer sitzend lieber einen Apfel 

oder einen Joghurt essen. Das geht nicht. 

Das geht nicht. Das ist leider so. Aber das 

geht nicht. Geht nicht.   

Wenn eine Schwester gleiche Interessen 

hat, ist das wie Sechser im Lotto. Aber 

auch ganz wichtig ist, wenn man was mit 

Freunden oder Freundinnen unternimmt, 

dass der Geldbeutel ähnlich ist. Also zum 

Beispiel sage ich mal, ich will First Class 

essen und die andere, die will auf der 

Mauer sitzend lieber einen Apfel oder 

einen Joghurt essen. Das geht nicht. Das 

ist leider so. Aber das geht nicht. 

Jemanden zu haben, mit dem man die 

gleichen Interessen teilt sei sehr 

wichtig. Man müsse aber auch 

ähnliche Ansichten in Bezug auf einige 

Punkte haben. 

Kontaktmöglichkeit mit 

jemandem, der gleiche Intressen 

und ähnliche Ansichten hat. 

GK Capabilities\Soziales\

Kommunikations- 

und  

Interaktionspartner 

B: Aber die Armut ist auch bei mir, dass dass 

Frauen mutterseelenallein und Frauen viel 

allein sitzen und Männer auch und keine 

Ansprechpartner haben.  

Unter Armut verstehe ich auch, dass 

Frauen mutterseelenallein sind. Das sind 

Frauen, die viel allein sitzen, und auch 

Männer, und keine Ansprechpartner 

haben.  

Armut sei es auch, wenn Frauen und 

Männer alleine sind und keinen 

Ansprechpartner hätten. 

Nicht gezwungenermaßen 

alleine sein zu müssen. 

 

Einen Ansprechpartner zu 

haben. 

GK Capabilities\Soziales\

Kommunikations- 

und 

Interaktionspartner 

B: auch wenn ich, wenn ich im Gespräch mit 

meiner Schwester bin und wir diskutierten 

und diskutieren und ich sie irgendwie was 

nicht belehren konnte, aber sie sich meiner 

Meinung angenommen hat. Solche Sachen. 

Das, das ist für mich also, ja Wohlbefinden, 

aber das, das ist für mich ja, das finde ich 

gut. Finde ich schön.  

Auch wenn ich im Gespräch mit meiner 

Schwester bin und wir diskutierten und 

diskutieren und ich sie nicht belehren, 

aber sie sich meiner Meinung 

angenommen hat. Solche Sachen. Das das 

ist für mich Wohlbefinden, das finde ich 

gut. Finde ich schön.  

Gesprächs- und 

Diskussionsmöglichkeit mit jemandem 

würden das Wohlbefinden fördern. 

Gesprächs- und 

Diskussionsmöglichkeit mit 

jemandem. 

 

Kontaktmöglichkeit zur jüngeren Generation  
  

D
o

ku
m

e
n

t 

Code Segment Paraphrasierung  Generalisierung  Reduktion  

GD Capabilities\Soziales\

Kontaktmöglichkeit  

zur jüngeren 

Generation 

B: Netzwerk ist für mich dies Amt im Heim, 

denn da treffe ich auch sehr viele 

Angehörige, die ja teils deutlich jünger sind 

als ich. Aber mit denen ich dann auch 

Gespräche mal führe, also da habe ich schon 

einen gewissen Ausgleich... 

Netzwerk ist für mich dieses Amt im Heim, 

denn da treffe ich auch sehr viele 

Angehörige, die teils deutlich jünger sind 

als ich. Aber mit denen ich dann auch 

Gespräche mal führe, also da habe ich 

schon einen gewissen Ausgleich. 

Kontakt- bzw. Gesprächsmöglichkeit 

mit deutlich jüngeren Leuten wird als 

Ausgleichmöglichkeit 

wahrgenommen. 

Wahrnehmung der Kontakt- und 

Gesprächsmöglichkeit mit 

deutlich jüngeren Leuten als 

Ausgleich.  
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Teilhabemöglichkeit an der Gesellschaft 

  

D
o

ku
m

e
n

t 

Code Segment Paraphrasierung  Generalisierung  Reduktion  

JM Capabilities\Soziales\

Teilhabemöglichkeit 

 an der Gesellschaft 

B: wenn das Finanzielle nicht stimmt. Dann 

kommt auch so ein bisschen Einsamkeit, je 

nachdem ob man alleine ist oder zu zweit 

oder zu dritt zusammenwohnt. Aber dass 

dann auch eine gewisse Verbitterung dann 

auftritt, wenn man an dem Leben, ich sag 

mal, in der Stadt, in der Gemeinde, in der 

Gemeinschaft schlechthin nicht so 

teilnehmen kann. Dann fühlt man sich so ein 

bisschen ausgegrenzt. Man gehört nicht 

dazu und. 

Wenn das Finanzielle nicht stimmt,  dann 

kommt auch so ein bisschen Einsamkeit 

auf, je nachdem ob man alleine ist oder zu 

zweit oder zu dritt zusammenwohnt. Dann 

tritt auch eine gewisse Verbitterung auf, 

wenn man an dem Leben in der Stadt, in 

der Gemeinde, in der Gemeinschaft nicht 

so teilnehmen kann. Dann fühlt man sich 

so ein bisschen ausgegrenzt. Man gehört 

nicht dazu.  

Wenn das Finanzielle nicht stimme, 

dann habe dies Einsamkeit zur Folge, 

je nachdem mit wie vielen man in 

einem Haushalt wohne. Es folge dann 

Verbitterung, wenn man an dem 

Leben in der Stadt, der Gemeinde 

oder Gemeinschaft nicht teilhaben 

könne. Man fühle sich dann 

ausgegrenzt und nicht dazugehörig.  

Finanzielle Mittel 

determinierender Faktor, um an 

gesellschaftlichem Leben 

teilnehmen zu können. 

 

Teilhabemöglichkeit am Leben in 

der Stadt, der Gemeinde oder 

einer Gemeinschaft.  

 

Kein Gefühl des Ausgegrenzt- 

Seins 

JM Capabilities\Soziales\

Teilhabemöglichkeit  

an der Gesellschaft 

I: Also Sie sehen das Finanzielle als 

Voraussetzung, um am sozialen Leben 

teilzuhaben?   

 

B: Ist für mich eine, eine wichtige 

Voraussetzung, ja. 

I: Also Sie sehen das Finanzielle als 

Voraussetzung, um am sozialen Leben 

teilzuhaben?   

 

B: Ja, ist für mich eine, eine wichtige 

Voraussetzung. 

Finanzielle Mittel als 

determinierender Faktor, um am 

gesellschaftlichen Leben teilhaben zu 

können.  

  

ER Capabilities\Soziales\

Teilhabemöglichkeit 

 an der Gesellschaft 

I: Und können Sie mir sagen, wie Sie jetzt zu 

ihrem eigenen Alterungsprozess stehen? Ist 

das jetzt positiv oder negativ? Und wenn ja, 

warum?   

 

B: Sehr positiv, weil ich es nie für möglich 

gehalten hab, dass man im Alter ab 60 noch 

so aktiv am Leben teilnehmen kann. 

I: Können Sie mir sagen, wie Sie jetzt zu 

ihrem eigenen Alterungsprozess stehen? 

Ist das positiv oder negativ? Und wenn ja, 

warum?   

 

B: Sehr positiv, weil ich es nie für möglich 

gehalten habe, dass man im Alter ab 60 

noch so aktiv am Leben teilnehmen kann. 

Man stehe positiv zum 

Alterungsprozess, da man es nicht für 

möglich gehalten habe, noch so aktiv 

am Leben ab einem bestimmten Alter 

teilhaben zu können.  

Aktive Teilhabemöglichkeiten 

am gesellschaftlichen Leben. 

ER Capabilities\Soziales\

Teilhabemöglichkeit 

an der Gesellschaft 

B: aber diese, diese Altersarmut, die sehe 

ich auch soziale Verarmung und geistige 

Verarmung. 

Diese Altersarmut, die sehe ich auch in 

Form von sozialer Verarmung und 

geistiger Verarmung. 

Eine Form von Altersarmut sei auch 

die soziale Exklusion.  

Soziale Inklusion.   
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GK Capabilities\Soziales\

Teilhabemöglichkeit  

an der Gesellschaft 

B: Also die, die Angebote auch bei uns in der 

Stadt. Also wir machen jetzt also für, für die 

Senioren-wochen ja, da haben Sie von Frau 

S. ja auch meine Adresse von her. Ja, also 

die Seniorenwochen sind jetzt vorbereitet. 

Also da sind Angebote, da lachen Sie sich 

kaputt und Frau S. und ich auch also, aber 

da ist alles. Preise zum halben Preis mit 

einer OS-Card oder wie die alle heißen. Also 

da könnte man, könnte man und man 

wundert sich, also die fahren mit zwei 

Bussen nach Höhenhaus, da kann man 

Klamotten, weiß ich nicht, wo das ist. Da 

kannste Klamotten kaufen für nen Appel 

und nen Ei.  

B: Die Angebote auch bei uns in der Stadt. 

Die Seniorenwochen sind jetzt 

vorbereitet. Also da sind Angebote, da 

lachen Sie sich kaputt. Preise zum halben 

Preis mit einer OS-Card oder wie die alle 

heißen. Also da wundert man sich, also 

die fahren mit zwei Bussen nach 

Höhenhaus, da kann man Klamotten 

kaufen für nen Appel und nen Ei.  

Um Teilhabemöglichkeiten für 

finanziell benachteiligte Personen zu 

erhöhen, gäbe es spezielle Angebote, 

z.B. während der Seniorenwochen 

oder auch bei weiteren 

gemeinschaftlichen Aktionen. 

Angebote für gesellschaftliche 

Veranstaltungen sind möglichst 

niedrigschwellig erreichbar.   
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Teilhabe an kulturellen Veranstaltungen  
   

D
o

ku
m

e
n

t 

Code Segment Paraphrasierung  Generalisierung  Reduktion  

ER Capabilities\Soziales\

Teilhabemöglichkeit 

an der 

Gesellschaft\Teilhab

e an kulturellen 

Veranstaltungen 

B: Ja, sagen wir mal so: Zeit zu haben für 

Sachen, die ich vorher in meiner 

Berufstätigkeit nicht hatte. Ich lese jetzt 

ganz viel. Ich nehme an ganz vielen 

kulturellen Veranstaltungen teil.  

Ja, sagen wir mal so: Zeit zu haben für 

Sachen, die ich vorher in meiner 

Berufstätigkeit nicht hatte. Ich lese jetzt 

ganz viel. Ich nehme an ganz vielen 

kulturellen Veranstaltungen teil.  

Man habe jetzt im Ruhestand mehr 

Zeit für z.B. kulturelle 

Veranstaltungen. 

Im Ruhestand mehr 

Möglichkeiten für die Teilnahme 

an kulturellen Veranstaltungen.  

ER Capabilities\Soziales\

Teilhabemöglichkeit 

an der  

Gesellschaft\Teilhab

e an kulturellen 

Veranstaltungen 

I: Und die Bedeutung und Einstellung zu 

kulturellen Aktivitäten, wie zum Beispiel, 

dass sie mehr Bücher lesen oder 

Theaterbesuche etc. Ist das für Sie wichtiger 

oder unwichtiger geworden?   

 

B: Nee, wesentlich wichtiger...   

 

I: Wichtiger? Machen Sie mehr jetzt?   

 

B: Ja... Ganz viel. (lachen)   

I: Ist die Bedeutung oder Einstellung zu 

kulturellen Aktivitäten für Sie wichtiger 

oder unwichtiger geworden, wie zum 

Beispiel, dass sie mehr Bücher lesen oder 

Theaterbesuche machen?   

 

B: Ist wesentlich wichtiger geworden. 

Die Bedeutung von kulturellen 

Aktivitäten sei wichtiger geworden im 

Ruhestand.  

Teilhabemöglichkeiten an 

kulturellen Veranstaltungen im 

Ruhestand. 

GK Capabilities\Soziales\

Teilhabemöglichkeit 

an der  

Gesellschaft\Teilhab

e an kulturellen 

Veranstaltungen 

B: Ich habe jetzt gerade gehört, dass im 

September der Herr Schirach kommt, der 

sein Buch über seinen Vater geschrieben 

hat. Also habe ich mir gleich eine Karte 

bestellt. Und ähm Interesse an Kunst. 

Großes Interesse. Also Museumsbesuche 

und kleine Museen. Also ich, ich übertreibe 

nicht. Also, wenn in einer Woche zweimal 

und sonst einmal mit meiner Schwester. 

Aber das, also... Volkswagenmuseum, das ist 

ja alles greifbar nah nach Emden hin. Und 

wir besuchen aber auch die Museen, die, 

die was ich bislang gar nicht wusste. 

B: Ich habe jetzt gerade gehört, dass im 

September der Herr Schirach kommt, der 

sein Buch über seinen Vater geschrieben 

hat. Also habe ich mir gleich eine Karte 

bestellt. Und ich habe Interesse an Kunst. 

Großes Interesse. Also Museumsbesuche 

und kleine Museen. Also ich übertreibe 

nicht, wenn in einer Woche zweimal und 

sonst einmal in der Woche mit meiner 

Schwester. Also Volkswagenmuseum, das 

ist ja alles greifbar nah nach Emden hin. 

Und wir besuchen aber auch die Museen, 

die ich bislang gar nicht wusste. 

Interesse an kulturellen 

Veranstaltungen, wie Lesungen, oder 

auch an Besuchen von Museen.   

Lesungen und Museumsbesuche 

gehören z.B. zu kulturellen 

Veranstaltungen. 
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GK Capabilities\Soziales\

Teilhabemöglichkeit 

an der 

Gesellschaft\Teilhab

e an kulturellen 

Veranstaltungen 

B: Aber ich hatte im letzten Jahr eine Fahrt 

organisiert ins Stift  (Stiftsname). Hier oben 

(Ortsangabe), Berge, also in den Norden 

hoch. Das ist ein altes 

Zisterzienserinnenkloster. Der Bus war 

genauso voll wie also in die Bierbrauerei 

nach (Ortsangabe). Da wundert man sich. 

Aber der, der Stamm, der das vorbereitet, 

die wollen alle was anderes. Frau E.S., die 

war in (Ortsangabe) Bus voll. Man meint 

immer, die wollen das nicht. Aber das 

Angebot ist da. Die könnten mitmachen, 

auch die die also finanziell nicht äh, aber die 

haben auch häufig den Mut nicht. Den 

Grund weiß ich nicht. Aber ich bleibe dabei: 

Das Angebot ist da, es fehlt der Antrieb...   

Ich hatte im letzten Jahr eine Fahrt 

organisiert ins Stift (Stiftsname). Hier oben 

(Ortsangabe), Berge, also in den Norden 

hoch. Das ist ein altes 

Zisterzienserinnenkloster. Der Bus war 

genauso voll wie in die Bierbrauerei nach 

(Ortsangabe). Da wundert man sich. Aber 

der, Stamm, der das vorbereitet, die 

wollen alle was anderes. Frau E.S., die war 

in (Ortsangabe), der Bus war voll. Man 

meint immer, die wollen das nicht. Aber 

das Angebot ist da. Die könnten 

mitmachen, auch diejenigen, die also 

finanziell nicht genug haben, aber die 

haben auch häufig den Mut nicht. Den 

Grund weiß ich nicht. Aber ich bleibe 

dabei: Das Angebot ist da, es fehlt der 

Antrieb...   

Es wurde Fahrt organisiert ins Kloster, 

wobei dies regen Zuspruch in Form 

von großer Teilnehmerzahl fand. Auch 

weitere Fahrten zu anderen 

Einrichtungen fanden statt mit 

großem Zuspruch. Zeige das Interesse 

an solchen Veranstaltungen. Dies sei 

auch für finanziell benachteiligte 

Personen möglich. Diesen fehle aber 

häufig der Mut oder der Antrieb.  

Kulturelle und auch 

gemeinschaftliche 

Veranstaltungen würden auf 

großen Zuspruch stoßen bei 

Älteren. Teilnahmemöglichkeit 

sei auch für finanziell 

benachteiligte Ältere möglich 

durch das angepasste Angebot. 

(Wissen über entsprechende 

finanziell adäquate Angebote)  

Motivation zur Teilnahme an 

kulturellen Veranstaltungen 

vorhanden.  

GK Capabilities\Soziales\

Teilhabemöglichkeit 

an der  

Gesellschaft\Teilhab

e an kulturellen 

Veranstaltungen 

I: Gehen Sie jetzt, das haben Sie ja gesagt, 

sind das jetzt aber mehr Theaterbesuche 

oder Museums-besuche?    

 

B: Ja, mehr. Mehr, weil ich weiß, dass sich 

dieses Interesse mit meiner Schwester 

deckt… 

I: Machen Sie jetzt mehr Theaterbesuche 

oder Museums-besuche?    

 

B: Ja, mehr. Mehr, weil ich weiß, dass sich 

dieses Interesse mit meiner Schwester 

deckt… 

Es fänden vermehrt nun im Alter 

Theater- und   

Museumsbesuche statt. 

  

GD Capabilities\Soziales\

Teilhabemöglichkeit 

an der  

Gesellschaft\Teilhab

e an kulturellen 

Veranstaltungen 

B:  wenn eine Person, die also auch nur die 

Grundsicherung bekommt. Das ist ja, weiß 

nicht, 600, 700 Euro, genau weiß ich es 

nicht. Die aber davon noch Etliches erst 

einmal schon für die Miete, für Strom, also 

für diese Grundbedürfnisse abdrücken 

muss. Dazu muss sie ja auch leben. Dann hat 

die also nicht mehr viel Spielraum, um an 

kulturellen Veranstaltungen oder so 

teilzunehmen, weil es oft auch ein Problem 

ist, überhaupt dorthin zu kommen. 

B: Wenn eine Person, also nur die 

Grundsicherung bekommt. Die aber davon 

noch Etliches erst einmal schon für die 

Miete, für Strom, also für diese 

Grundbedürfnisse abdrücken muss. Dazu 

muss sie ja auch leben. Dann hat die also 

nicht mehr viel Spielraum, um an 

kulturellen Veranstaltungen oder so 

teilzunehmen, weil es oft auch ein 

Problem ist, überhaupt dorthin zu 

kommen. 

Bei Bezug der Grundsicherung sei 

finanzieller Spielraum begrenzt, um an 

kulturellen Veranstaltungen 

teilnehmen zu können.  

 

Problem sei es auch, erst einmal 

dorthin zu kommen zu kulturellen 

Veranstaltungen.   

Möglichkeiten vorhanden, um zu 

kulturellen Veranstaltungen zu 

gelangen (mobilitätsbedingt). 
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GD Capabilities\Soziales\

Teilhabemöglichkeit 

an der 

Gesellschaft\Teilhab

e an kulturellen 

Veranstaltungen 

B: Dadurch, dass ich nun nicht mehr, also 

Witwe bin, habe ich mehr Zeit für, für 

andere Dinge. Vielleicht mal ins Theater 

gehen oder mich mal mit einer Bekannten 

treffen.  

Dadurch, dass ich nun Witwe bin, habe ich 

mehr Zeit für andere Dinge. Vielleicht mal 

ins Theater gehen oder mich mal mit einer 

Bekannten treffen.  

Zeit für andere Dinge im Alter, wie ins 

Theater gehen zu können. 

  

 

Vertrauensvolle Kontaktperson zu haben 

   

D
o

ku
m

e
n

t 

Code Segment Paraphrasierung Generalisierung  Reduktion  

GD Capabilities\Soziales\

Vertrauensvolle  

Kontaktperson zu 

haben 

B: Gutes Leben, also was ich mir wünschen 

würde, wäre jemand, dem ich mal gewisse 

Dinge anvertrauen könnte, oder vielleicht 

mal eine Schulter, an die ich mich anlehnen 

könnte. 

Gutes Leben, also was ich mir wünschen 

würde, wäre jemand, dem ich mal gewisse 

Dinge anvertrauen könnte, oder vielleicht 

mal eine Schulter, an die ich mich 

anlehnen könnte. 

Was man sich wünschen würde, wäre 

jemand zu haben, dem man gewisse 

Dinge anvertrauen könnte, und eine 

Schulter, an die man sich anlehnen 

könne.  

Jemanden zu haben, dem man 

etwas anvertrauen kann.  

 

Eine starke Schulter zum 

Anlehnen zu haben. 

GD Capabilities\Soziales\

Vertrauensvolle  

Kontaktperson zu 

haben 

B: aber es gibt dann so Momente, wo ich 

denn denke, ach, wenn du jetzt einen 

Gesprächspartner hättest, das wäre auch 

schön. 

Es gibt dann so Momente, wo ich dann 

denke, wenn du jetzt einen 

Gesprächspartner hättest, das wäre auch 

schön. 

Es gäbe Momente, an denen man sich 

einen Gesprächspartner wünschen 

würde.  

Einen Gesprächspartner zu 

haben. 

GD Capabilities\Soziales\

Vertrauensvolle  

Kontaktperson zu 

haben 

B: Aber dann, na gut, dann greift man zum 

Telefon und ruft Leute an. 

B: Aber na gut, dann greift man zum 

Telefon und ruft Leute an. 

Man greife zum Telefon und rufe 

Leute an. 

  

ER Capabilities\Soziales\

Vertrauensvolle 

Kontaktperson zu 

haben 

B: was ich ganz wichtig finde und auch 

schätzen gelernt habe... hmm… ein 
Freundeskreis, aber... (hmm) im wahrsten 

Sinne des Wortes "Freunde" zu haben... 

Was ich ganz wichtig finde und auch 

schätzen gelernt habe, ist ein 

Freundeskreis, aber im wahrsten Sinne 

des Wortes "Freunde" zu haben. 

Wichtig sei es, Freunde im wahrsten 

Sinne des Freundes zu haben. 

Vertrauensvolle und zuverlässige 

Freunde zu haben. 

ER Capabilities\Soziales\

Vertrauensvolle  

Kontaktperson zu 

haben 

I: Und Familie? Wie würden Sie das sehen? 

Weil es gibt ja die Theorie, die sagt, dass 

man im Alter mehr zur Familie sich 

zuwendet als zu den äußeren sozialen 

Kontakten, dass man halt sich mehr 

zurückzieht. Sehen Sie das auch so?    

 

 

I: Und Familie? Wie würden Sie das 

sehen? Weil es gibt ja die Theorie, die 

sagt, dass man im Alter mehr zur Familie 

sich zuwendet als zu den äußeren sozialen 

Kontakten, dass man halt sich mehr 

zurückzieht. Sehen Sie das auch so?    

 

 

Die persönlichen Kontakte zu Kindern 

beschränken sich auf 2-3 Besuche im 

Jahr, deswegen wäre der telefonische 

Kontakt wichtig. 
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B: Ähm... Weiß ich nicht. Bei mir liegt das 

sicherlich daran, dass meine  zwei Kinder 

beide in unterschiedlichen 

Himmelsrichtungen rund 700 km von mir 

weg wohnen und dass dieser Kontakt sich 

auf 2-3 Besuche im Jahr reduziert, aber das 

Telefonische... 

B: Weiß ich nicht. Bei mir liegt das 

sicherlich daran, dass meine zwei Kinder 

beide in unterschiedlichen 

Himmelsrichtungen rund 700 km von mir 

weg wohnen und dass dieser Kontakt sich 

auf 2-3 Besuche im Jahr reduziert, aber 

das Telefonische ist wichtig. 

ER Capabilities\Soziales\

Vertrauensvolle  

Kontaktperson zu 

haben 

B: Ja, ich bin sehr positiv eingestellt, also… 
ähm… Ich denke mal... ich… ähm, ja… ich 
persönlich… ähm... würde mir noch einen 

Partner wünschen, mit dem ich… äh, ja mein 
drittes Lebensdrittel in Harmonie, Achtung... 

äh, verbringen könnte. 

Ja, ich bin sehr positiv eingestellt, also ich 

persönlich würde mir noch einen Partner 

wünschen, mit dem ich mein drittes 

Lebensdrittel in Harmonie und Achtung 

verbringen könnte. 

Man wünsche sich für das Alter einen 

Partner, mit dem man in Harmonie 

und Achtung gegenüber leben könne. 

Einen Partner zu haben, mit dem 

man in Harmonie und Achtung 

miteinander leben kann. 

 

Jemanden um Hilfe bitten zu können 

   

D
o

ku
m

e
n

t 

Code Segment Paraphrasierung  Generalisierung  Reduktion  

GD Capabilities\Soziales\

Jemanden um Hilfe 

bitten zu können 

B: Wenn ich nicht klar komme, dann kann 

ich meine Tochter oder den Mitarbeiter 

fragen: "Mensch, wie macht man das?", 

nicht? Und dann kann ich das dort auch 

nachvollziehen oder der Umgang mit E-

Mails. Das sind alles Dinge, die ich hier, hier 

für mich alleine nicht gelernt hätte 

Wenn ich nicht klar komme, dann kann ich 

meine Tochter oder den Mitarbeiter 

fragen: "Mensch, wie macht man das?" 

Und dann kann ich das dort auch 

nachvollziehen oder der Umgang mit E-

Mails. Das sind alles Dinge, die ich hier, 

hier für mich alleine nicht gelernt hätte. 

Wenn man nicht klar komme, könne 

man Mitarbeiter oder Tochter fragen, 

wie man z.B. Dinge am PC macht und 

nicht klar komme. Anschließend 

könne man es nachvollziehen. Alleine 

für sich hätte man hingegen diese 

Dinge nicht gelernt.  

Es ist jemand verfügbar in 

unmittelbarer Nähe, den man 

um Hilfe bitten könne, wenn 

man mit gewissen Dingen nicht 

klar komme, wie z.B. mit dem 

PC. (Hilfs- und 

Unterstützungsbereitschaft vom 

engeren persönlichen Umfeld, 

wie Familienangehörige) 

GD Capabilities\Soziales\

Jemanden  

um Hilfe bitten zu 

können 

B: und wenn ich hier jetzt direkt hier ein 

Problem hätte, dann habe ich etliche 

Nachbarn, die ich um Hilfe bitten könnte, so 

ganz spontan, nech. 

Wenn ich hier jetzt direkt hier ein Problem 

hätte, dann habe ich etliche Nachbarn, die 

ich um Hilfe bitten könnte, so ganz 

spontan. 

Wenn man ein Problem habe, könne 

man etliche Nachbarn spontan um 

Hilfe bitten können. 

Personen aus dem Wohnumfeld, 

wie Nachbarn, um Hilfe spontan 

bitten zu können. (Hilfs- und 

Unterstützungsbereitschaft aus 

dem weiteren persönlichen 

Umfeld, wie Nachbarn). 
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JM Capabilities\Soziales\

Jemanden  

um Hilfe bitten zu 

können 

B: Und ich habe jetzt hier eine Dame, die... 

Muss immer nach Osnabrück, hat keinen 

Führerschein und auch kein Auto somit... Ja, 

mit der habe ich vereinbart, wenn die jetzt 

irgendwo was hat, dann ruft die mich an 

und ich bringe die dann nach Osnabrück, 

zum Beispiel zum Theater oder zu irgendwo 

anders hin, und hole sie dann hinterher in 

drei Stunden wieder ab.  

B: Ich habe jetzt hier eine Dame, die muss 

immer nach Osnabrück. Die hat keinen 

Führerschein und auch kein Auto. Mit der 

habe ich vereinbart, wenn die  irgendwo 

was hat, dann ruft die mich an und dann 

bringe ich die nach Osnabrück, zum 

Beispiel zum Theater oder zu irgendwas 

anderes hin, und hole sie dann hinterher 

in drei Stunden wieder ab.  

Person ohne Führerschein könne 

andere um Hilfe bitten, Sie woanders 

hinzubringen, um dort Erledigungen 

zu machen. 

 ER Capabilities\Soziales\

Jemanden  

um Hilfe bitten zu 

können 

I: Hmm. Ja, gut. Und ähm von Ihrem 

weiteren Netzwerk, also Freunde und so 

weiter, könnte es da irgendetwas geben, 

was Sie an Unterstützungsformen oder 

Unterstützungssystemen sich wünschen 

würden?   

 

B: Nee, ist alles bestens. Wir sind 

füreinander da. Nein, alles gut.   

I: Und von Ihrem weiteren Netzwerk, also 

Freunde und so weiter, könnte es da 

irgendetwas geben, was Sie an 

Unterstützungsformen oder 

Unterstützungssystemen sich wünschen 

würden?   

 

B: Nee, das ist alles bestens. Wir sind 

füreinander da. Das ist alles gut.   

Man sei im Freundeskreis füreinander 

da und unterstütze sich gegenseitig.  

Unterstützung und gegenseitige 

Hilfe im Freundeskreis (auch in 

schwierigen Lebensphasen).  

GK Capabilities\Soziales\

Jemanden 

 um Hilfe bitten zu 

können 

B: Also das war eine Phase in meinem 

Leben, aber… Also da bin ich gut 
rausgekommen. Den Ausdruck "gut" 

rausgekommen. Mit Hilfe von guten 

Freunden. Ja...   

Also das war eine Phase in meinem Leben, 

aber da bin ich gut rausgekommen. Den 

Ausdruck "gut" rausgekommen. Mit der 

Hilfe von guten Freunden.  

Man habe Unterstützung und Hilfe 

von Freunden in schwierigen Phasen 

des Lebens bekommen. 

  

Erwartungshaltung (anpassen)/ Adaption von Erwartungen  
  

D
o

ku
m

e
n

t 

Code Segment Paraphrasierung  Generalisierung Reduktion  

GD Capabilities\Bewältig

ungsstrategien\Erwa

rtungshaltung 

(anpassen)/ 

Adaption von 

Erwartungen 

B: Ich habe auch keine besonders großen 

Ansprüche an das Leben… 

Ich habe auch keine besonders großen 

Ansprüche an das Leben. 

Man habe auch keine besonders 

hohen Ansprüche an das Leben. 

Aussage, keine hohen 

Ansprüche zu haben. 

(Schutzfunktion) 
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JM Capabilities\Bewältig

ungsstrategien\ 

Erwartungshaltung 

(anpassen)/ 

Adaption von 

Erwartungen 

B: Und ich hab, bin gerne gereist und... Ich 

habe auch so die letzten 15 Jahre in meinem 

Berufsleben haben wir tolle Reisen gemacht 

auch in ganz andere Regionen und Erdteilen 

und das habe ich einfach. Ich weiß nicht, das 

ist dumm von mir, aber irgendwie 

vorausgesetzt, das kann ich später auch 

alles noch so machen. Und das ist nicht 

mehr ganz so doll. Also für mich ist jetzt 

Europa Schluss (4).    

Ich habe und bin gerne gereist und habe 

auch so die letzten 15 Jahre in meinem 

Berufsleben tolle Reisen gemacht.  Auch 

in ganz andere Regionen und Erdteile und 

das habe ich einfach, das ist dumm von 

mir, aber irgendwie vorausgesetzt, das 

kann ich später auch so alles noch 

machen. Das ist aber nicht mehr ganz so 

doll. Also für mich ist jetzt in Europa 

Schluss.    

Man sei gerne gereist auch in ganz 

andere Erdteile und es sei dumm 

gewesen, vorauszusetzen, dass dies 

auch im Alter noch so möglich sei. 

Erwartungen an körperliche 

Funktions- und 

Leistungsfähigkeit mussten 

angepasst werden im Alter. 

JM Capabilities\Bewältig

ungsstrategien\ 

Erwartungshaltung 

(anpassen)/ 

Adaption von 

Erwartungen 

I: Und gibt es auch Dinge oder Fähigkeiten, 

die Sie heute nicht mehr so gut können wie 

früher? (5) Jetzt in dem Ruhestand, dass Sie 

da irgendnen Wandel gemerkt haben.      

 

B: Nein, kann ich eigentlich nicht. Vielleicht, 

ich sag mal, ich bin nicht mehr wie 30 oder 

40.  

I: Gibt es auch Dinge oder Fähigkeiten, die 

Sie heute nicht mehr so gut können wie 

früher, dass Sie jetzt in dem Ruhestand 

irgendeinen Wandel gemerkt haben?     

 

B: Nein, eigentlich nicht. Ich sag mal, ich 

bin nicht mehr wie 30 oder 40.  

Dinge oder Fähigkeiten, die im Alter 

nachgelassen haben, könne man nicht 

direkt benennen. Aber man sei auch 

keine 30 oder 40 mehr. 

Bewusstsein über Verlust von 

körperlicher Leistungsfähigkeit 

im Vergleich zu jüngeren Jahren. 

JM Capabilities\Bewältig

ungsstrategien\ 

Erwartungshaltung 

(anpassen)/ 

Adaption von 

Erwartungen 

B: Was, was, ich sage mal, ich wandere 

gerne und und so weit, das geht nicht mehr 

in dem Maße, sonst habe ich, sage ich mal, 

am Tag 20 Kilometer runter gelaufen. Das 

war nichts, ne. So und heute wandern wir zu 

viert... Jeden Montag und dann sind das 

aber nur noch Strecken so acht bis zehn 

Kilometer.  

Ich sage mal, ich wandere gerne und so 

weit, das geht nicht mehr in dem Maße. 

Sonst habe ich am Tag 20 Kilometer runter 

gelaufen. So und heute wandern wir zu 

viert, jeden Montag und dann sind das 

aber nur noch Strecken von acht bis zehn 

Kilometer.  

Die Leistungsfähigkeit, z.B. beim 

Wandern, habe nachgelassen, 

deswegen passe man jetzt die 

Aktivitäten an die Fähigkeiten an. 

  

JM Capabilities\Bewältig

ungsstrategien\Erwa

rtungshaltung 

(anpassen)/ 

Adaption von 

Erwartungen 

B: Joa, ist schon stolz so. 90 ist schon und 

wenn man dann noch einigermaßen im Kopf 

fit ist und alles Notwendige erledigen kann, 

ist schon schön.  

Ja, ist schon stolz, wenn man mit 90 dann 

noch einigermaßen fit im Kopf ist und 

alles Notwendige erledigen kann. Dann ist 

das schon schön.   

Es sei schon schön in einem Alter von 

90 noch körperlich und geistig fit zu 

sein und selbstständig für sich sorgen 

kann. Man assoziiert mit dem Alter 

also etwas anderes. 

Froh zu sein, ab einem 

bestimmten Alter noch 

körperlich und geistig fit zu sein. 

JM Capabilities\Bewältig

ungsstrategien\ 

Erwartungshaltung 

(anpassen)/ 

Adaption von 

Erwartungen 

B: Ehe das dann irgendwann nicht mehr 

geht, ja gut, dann geht es halt nicht mehr, 

aber.  

Ehe das dann irgendwann nicht mehr 

geht, ja gut, dann geht es halt nicht mehr.  

Es sei möglich, dass gewisse Dinge im 

Alter nicht mehr gehen, aber dies sei 

ok. Dann gehe es halt nicht mehr.  

Sich zufriedengeben/ abfinden 

mit bestimmen Dingen / 

Unannehmlichkeiten des Alters. 
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JM Capabilities\Bewältig

ungsstrategien\ 

Erwartungshaltung 

(anpassen)/ 

Adaption von 

Erwartungen 

I: Haben Sie eine akute oder chronische 

Erkrankung? Sie haben ja gesagt Diabetes, 

ne?   

 

B: Ja. Und äh Prostatakrebs.    

 

I: Ok. Und haben Sie auch chronische 

Schmerzen?   

 

B: Ja, Rücken- und Gliederschmerzen.   

 

I: Und inwiefern würden Sie sagen, dass das 

Sie in Ihren Handlungsfreiheiten 

beeinträchtigt oder einschränkt?   

 

B: Das ist nicht im Moment ganz so schlimm. 

I: Haben Sie eine akute oder chronische 

Erkrankung?  

 

B: Prostatakrebs.    

 

I: Ok. Und haben Sie auch chronische 

Schmerzen?   

 

B: Ja, Rücken- und Gliederschmerzen.   

 

I: Und inwiefern würden Sie sagen, dass 

das Sie in Ihren Handlungsfreiheiten 

beeinträchtigt oder einschränkt?   

 

B: Das ist nicht im Moment ganz so 

schlimm. 

Man habe u.a. chronische Rücken- 

und Gliederschmerzen, deren 

Beeinträchtigung sich derzeit aber 

noch nicht so stark auf das alltägliche 

Leben auswirkt. Dies könne sich aber 

verschlechtern. 

Bewusstsein über mögliche 

Beeinträchtigungen der 

Handlungsfreiheiten mit sich 

verschlechterndem 

Gesundheitszustand. 

JM Capabilities\Bewältig

ungsstrategien\ 

Erwartungshaltung 

(anpassen)/ 

Adaption von 

Erwartungen 

B: Das reicht noch, weil ich einfach auch ein 

bisschen darauf achte. Keine Süßigkeiten, 

wenig Alkohol und solche Sachen. Das ist. 

Macht schon was aus. Und ich möchte auch 

nicht, wenn es geht, nicht spritzen. Aber 

wenn es mal nicht mehr geht, werde ich es 

auch machen, ne.    

Das reicht noch, weil ich einfach auch ein 

bisschen darauf achte. Keine Süßigkeiten, 

wenig Alkohol und solche Sachen. Das 

macht schon etwas aus und ich möchte 

auch nicht spritzen, wenn es geht. Aber 

wenn es mal nicht mehr geht, werde ich 

es auch machen.   

Man wünsche sich durch gesunde 

Ernährung der Notwendigkeit des 

Spritzens von Insulin zu umgehen. 

Wenn es aber nicht mehr ohne gehe, 

werde man es aber auch machen. 

Bereitschaft, im Alter auch 

ungewollte Aufgaben zu 

übernehmen zum Erhalt der 

Gesundheit. 

ER Capabilities\Bewältig

ungsstrategien\Erwa

rtungshaltung 

(anpassen)/ 

Adaption von 

Erwartungen 

B: Sehr positiv, weil ich es nie für möglich 

gehalten hab, dass man im Alter ab 60 noch 

so aktiv am Leben teilnehmen kann. Noch 

so agil und fit ist und neugierig noch und ich 

noch neugierig bin auf das Leben…   
Hätte ich nicht für möglich gehalten als 

jüngere Frau.   

B. Sehr positiv, weil ich es nie für möglich 

gehalten habe, dass man im Alter ab 60 

noch so aktiv am Leben teilnehmen kann. 

Noch so agil und fit ist und neugierig ich 

bin noch neugierig auf das Leben. Hätte 

ich nicht für möglich gehalten als jüngere 

Frau.   

Erwartungshaltung an das Alter hat 

sich zum Positiven gewendet, da man 

es früher nicht für möglich gehalten 

habe, wie aktiv, fit und neugierig man 

noch sein kann im Alter ab 60. 

Positive Veränderung der 

Erwartungen an das Alter, da 

man es früher nicht für möglich 

gehalten habe, noch ab 60 aktiv, 

fit und neugierig auf das Leben 

sein zu können.  

ER Capabilities\Bewältig

ungsstrategien\ 

Erwartungshaltung 

(anpassen)/ 

Adaption von 

Erwartungen 

I: Also so lange Sie eine eigene 

Entscheidungsfreiheit haben, würden Sie 

sagen... 

 

B: ...lebe ich selbstbestimmt, wobei ich ja in 

einer Gesellschaft lebe, wo ich bestimme 

Sachen ja, ähm... ja, die sind halt so, wie sie 

sind, ne.  

I : Sie meinen, solange eine eigene 

Entscheidungsfreiheit vorhanden ist.   

 

B: Lebe ich selbstbestimmt, wobei ich ja in 

einer Gesellschaft lebe, wo ich bestimme 

Sachen annehmen muss. Ja, die sind halt 

so, wie sie sind. 

Man könne mit Entscheidungsfreiheit 

selbstbestimmt leben, aber manche 

Dinge in der Gesellschaft müsse man 

annehmen, so wie sie sind. 
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Veränderungsbereitschaft 

   

D
o

ku
m

e
n

t 

Code Segment Paraphrasierung  Generalisierung  Reduktion  

ER Capabilities\Bewältig

ungsstrategien\ 

Veränderungsbereits

chaft 

I: Ja, dann nochmal ein Neuanfang dann.    

 

B: Genau. Genau. Das hat... Das ist sicherlich 

auch ne besondere Situation in meinem 

Alter.    

I: Nochmal ein Neuanfang dann.    

 

B: Genau. Genau. Das ist sicherlich auch 

eine besondere Situation in meinem Alter.    

Neuanfang im Alter machen zu wollen, 

sei eine besondere Situation für das 

Alter. 

Bereit zu sein für einen 

Neuanfang/ einschneidende 

Veränderungen im Leben. 

ER Capabilities\Bewältig

ungsstrategien\ 

Veränderungsbereits

chaft 

B: Das war ein langer Prozess. Hängt 

sicherlich auch ein bisschen... ähm… ich 
habe mich erst vergangenes Jahr... ähm… 
scheiden lassen nach 42-jähriger Ehe. Das 

kam dann alles so zusammen mit dem 

Ruhestand, ne.   

Das war ein langer Prozess. Das hängt 

sicherlich auch ein bisschen damit 

zusammen, ich habe mich erst 

vergangenes Jahr scheiden lassen nach 

42-jähriger Ehe. Das kam dann alles so 

zusammen mit dem Ruhestand.  

Man habe sich nach 42-jähriger Ehe 

scheiden lassen. Das sei mit dem 

Eintritt in den Ruhestand 

zusammengekommen. 

  

ER Capabilities\Bewältig

ungsstrategien\Verä

nderungsbereitschaf

t 

B: Und damals habe ich so für mich gedacht 

vor 20 Jahren, ich war 40, so ein Quatsch, 

ne. Aber wenn ich mir heute das auf der 

Straße angucke, ich sitze im Auto und wenn 

ältere Menschen mit dem Rollator die 

Straße überqueren, dass die so riesen 

Probleme haben, ne.   

 

I: Ja, das sind auch generell Bordsteinkanten 

und so weiter, da fängt es ja schon an.   

 

B: Ja, das kommt noch dazu. Aber es gab 

Kommunen, die haben sich schon sehr, sehr 

zeitig damit beschäftigt, ne. Ich habe das 

damals noch so ein bisschen belächelt, ne.    

B: Damals habe ich so für mich gedacht 

vor 20 Jahren, ich war 40, so ein Quatsch. 

Aber wenn ich mir heute das auf der 

Straße angucke, ich sitze im Auto und 

wenn ältere Menschen mit dem Rollator 

die Straße überqueren, dass die dabei 

riesen Probleme haben.   

 

I: Bordsteinkanten und so weiter. 

 

B: Ja, das kommt noch dazu. Aber es gab 

Kommunen, die haben sich schon sehr, 

sehr zeitig damit beschäftigt. Damals habe 

ich das noch so ein bisschen belächelt.    

Wenn man nun ältere Leute 

beobachte, wie sie versuchen, die 

Straße mühsam zu überqueren, dann 

verstehe man heute erst die 

Problematik, die man damals 

belächelt habe.  

Veränderungsbereitschaft im 

Denken und bei persönlichen 

Einstellungen. 
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GK Capabilities\Bewältig

ungsstrategien\ 

Veränderungsbereits

chaft 

B: und und ja Diskussionsrunden und sowas 

und und also ich arbeite auch in der CDU im 

Seniorenkreis und da mache ich also 

Fähigkeiten, die habe ich früher nie gedacht. 

Diskussionsrunden und sowas. Also ich 

arbeite auch in der CDU im Seniorenkreis 

und da mache ich Fähigkeiten, die habe 

ich früher nie gedacht. 

Im Alter Fähigkeiten auszuüben, die 

man früher nie gedacht habe, zu 

können oder zu tun. 

  

Neu Erlernen von Fähigkeiten 

und Ausübung von Dingen, die 

man früher nie geglaubt habe zu 

können oder jemals zu machen.  

 

Mut, neue Dinge zu tun. 

Rückblick auf ein erfülltes/ zufriedenstellendes Leben  
  

D
o

ku
m

e
n

t 

Code Segment Paraphrasierung  Generalisierung  Reduktion  

JM Capabilities\Bewältig

ungsstrategien\Rück

blick auf ein 

erfülltes/ 

zufriedenstellendes 

Leben 

B: Aber ganz, wenn ich die große Linie sehe, 

habe ich den Job gerne gemacht.   

Wenn ich die große Linie sehe, habe ich 

den Job gerne gemacht. 

Alles in allem zurück-betrachtet habe 

man den Beruf gerne gemacht. 

Retrospektive positive 

Betrachtung des Lebens und der 

Zeiten der Berufstätigkeit. 

JM Capabilities\Bewältig

ungsstrategien\Rück

blick 

 auf ein erfülltes/ 

zufriedenstellendes 

Leben 

B: Und da bin ich dann zu, wie gesagt, zur 

Abendschule gegangen. Das heißt nicht nur 

Abendschule, äh Verwaltungs- und 

Wirtschaftsakademie, die war das in 

Osnabrück. Dienstags- und 

donnerstagsabends von, glaube ich, halb 7 

bis um halb 10 und den ganzen Sonnabend. 

Und das habe ich drei Jahre lang gemacht 

und dann habe ich den Betriebswirt gehabt 

und da ging das bei mir auch beruflich 

bergauf. Weil ich dann, ich konnte dann 

mitreden. Ich konnte dann meine eigene 

Meinung bilden, was vorher alles so ein 

bisschen problematisch war. Und das war 

für mich ein ganz entscheidender Punkt.    

Ich bin dann wie gesagt, zur Abendschule 

gegangen. Das heißt Verwaltungs- und 

Wirtschaftsakademie. Das habe ich drei 

Jahre lang gemacht und dann habe ich 

den Betriebswirt gehabt und dann ging 

das bei mir auch beruflich bergauf. Weil 

ich konnte dann mitreden. Ich konnte 

dann meine eigene Meinung bilden, was 

vorher alles so ein bisschen problematisch 

war. Und das war für mich ein ganz 

entscheidender Punkt.    

Nachdem man nochmal zur Schule 

gegangen sei und den Betriebswirt 

nach-geholt habe, sei es auch 

beruflich bergauf gegangen und es sei 

eigene Meinungsbildung möglich 

gewesen. Dies sei entscheidender 

Punkt im Leben gewesen. 

Reflexion von positiv 

beeinflussenden 

Scheidepunkten im Leben. 
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ER Capabilities\Bewältig

ungsstrategien\Rück

blick 

 auf ein erfülltes/ 

zufriedenstellendes 

Leben 

I: Und nehmen Sie etwas Positives für sich 

mit aus dem Erwerbsleben? Können Sie das 

so sagen?   

 

B: Ja, soll ich das jetzt definieren?   

 

I: Ja, sagen Sie mal bitte?   

 

B: Ich habe ein sehr erfülltes Berufsleben 

gehabt. Ständig neue Herausforderungen.   

I: Und nehmen Sie etwas Positives für sich 

mit aus dem Erwerbsleben?  

 

B: Ich habe ein sehr erfülltes Berufsleben 

gehabt. Ständig neue Herausforderungen.   

Positives an dem Erwerbsleben sei das 

erfüllte Berufsleben gewesen, wobei 

man ständig neue Herausforderungen 

hatte. 

Rückblick auf ein erfülltes 

Berufsleben mit ständig neuen 

Herausforderungen.  

ER Capabilities\Bewältig

ungsstrategien\Rück

blick auf ein 

erfülltes/ 

zufriedenstellendes 

Leben 

I: Ähm und wenn Sie jetzt alles in allem jetzt 

vom jetzigen Standpunkt auf ihr Leben 

zurück betrachten, konnten Sie das Leben 

führen, was Sie wollten? Oder sehen Sie 

irgendwo Barrieren?  

 

B: Nein, eigentlich nicht. Ich habe ein 

schönes Leben gehabt. 

I: Und wenn Sie jetzt alles in allem jetzt 

vom jetzigen Standpunkt auf ihr Leben 

zurück betrachten, konnten Sie das Leben 

führen, was Sie wollten?   

 

B: Nein, eigentlich nicht.  Ich habe ein 

schönes Leben gehabt. 

Rückblick/ Bilanzierung eines schönen, 

glücklichen Lebens.  

  

ER Capabilities\Bewältig

ungsstrategien\Rück

blick 

 auf ein erfülltes/ 

zufriedenstellendes 

Leben 

B: um auch ein bisschen zurückzugeben, 

dass man in seinem Leben... ja… relativ viel 
Glück hatte... Berufstätig sein zu dürfen und 

was auch alles so dazu gehört.   

Ein bisschen zurückzugeben, dass man in 

seinem Leben relativ viel Glück hatte. 

Berufstätig sein zu dürfen und auch alles 

so dazu gehört.   

Rückblick/ Bilanzierung eines schönen, 

glücklichen Lebens.  

  

 

Auseinandersetzung mit Krankheit und Alter 

   

D
o

ku
m

e
n

t 

Code Segment Paraphrasierung  Generalisierung  Reduktion  

GD Capabilities\Bewältig

ungsstrategien\Geda

nkliche 

Auseinandersetzung 

mit Krankheit und 

Alter 

I: Ja, aber das ist doch sehr hart, oder?  

 

B: Naja, auch als junger Mensch, wenn man 

auch noch nicht so viel Umgang mit Alten 

und mit Kranken hatte, dann ist das auch 

schwerer.  

I: Ja, aber das ist doch sehr hart, oder? 

 

B: Naja, als junger Mensch, wenn man 

auch noch nicht so viel Umgang mit Alten 

und mit Kranken hatte, dann ist das auch 

schwerer.  

Als älterer Mensch, der schon Umgang 

mit Alten und Kranken hatte, sei der 

Kontakt mit diesen Menschen auch 

leichter. 

Gewöhnungsprozess an Alter 

und Krankheit der Menschen im 

Umfeld. 
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GD Capabilities\Bewältig

ungsstrategien\ 

Gedankliche 

Auseinandersetzung 

mit Krankheit und 

Alter 

B: Er war krank und sein Leben war es nicht 

mehr lebenswert, sagen wir mal. Und 

darum habe ich das auch akzeptiert und 

hingenommen. 

Er war krank und sein Leben war nicht 

mehr lebenswert. Und darum habe ich das 

auch akzeptiert und hingenommen.  

Der Tod der Ehepartners wurde 

akzeptiert und hingenommen, da 

dieser krank gewesen wäre und sein 

Leben nicht mehr lebenswert gewesen 

sei.  

Abwägung zwischen 

lebenswertem Leben und 

Erlösung, deswegen konnte man 

Tod von Ehepartner akzeptieren. 

GD Capabilities\Bewältig

ungsstrategien\ 

Gedankliche 

Auseinandersetzung 

mit Krankheit und 

Alter 

B: Nein, das steht mir noch bevor, wenn das 

dann mal soweit ist, dass ich hier alleine 

nicht mehr leben kann, dann muss ich 

entscheiden, in welches Pflegeheim oder 

oder. 

Das steht mir noch bevor, wenn das dann 

mal soweit ist, dass ich hier alleine nicht 

mehr leben kann, dann muss ich 

entscheiden, in welches Pflegeheim. 

Es stehe einem noch bevor, zu 

entscheiden, in welches Pflegeheim 

man gehe, wenn man nicht mehr 

alleine zu Hause leben könne. 

Auseinandersetzung mit 

Entscheidungsfrage, in welches 

Pflegeheim man gehe, 

entscheide man erst zu 

gegebenem Zeitpunkt, wenn der 

Bedarf da ist. 

 

(Vorwegschieben von 

Entscheidung)  

JM Capabilities\Bewältig

ungsstrategien\ 

Gedankliche 

Auseinandersetzung 

mit Krankheit und 

Alter 

B: Dass man vielleicht ein Pflegefall wird 

und und und anderen Leuten zur Last fällt 

oder oder Hilfe braucht bei den kleinen, 

täglichen Dingen. Das wäre für mich was 

ganz Schlimmes. Aber wenn es einen trifft, 

was will man dann machen, nech? 

Dass man vielleicht ein Pflegefall wird und 

anderen Leuten zur Last fällt oder Hilfe 

braucht bei den kleinen,  täglichen 

Dingen. Das wäre für mich was ganz 

Schlimmes. Aber wenn es einen trifft, was 

will man dann machen? 

Angst, dass man ein Pflegefall werde 

und anderen zur Last falle, indem man 

Hilfe bei den täglichen, kleinen Dingen 

brauche. Man könne aber auch nichts 

machen, wenn es einen treffe.  

Angst vor Pflege- und 

Hilfsbedürftigkeit, aber auch 

Erkenntnis, dass man nicht viel 

dagegen tun könne. 

JM Capabilities\Bewältig

ungsstrategien\ 

Gedankliche 

Auseinandersetzung 

mit Krankheit und 

Alter 

B: Ich sehe heute viele Dinge anders und 

äh... die Prioritäten setze ich auch ganz 

anders. Früher war für mich wichtig, Erfolg 

zu haben, Umsätze zu steigern und alle 

diese Dinge. Und und alles das, was dahinter 

kommt über Gesundheit und auch Familie, 

habe ich so ein ganz bisschen vernachlässigt 

und das sehe ich heute alles anders. Die 

Gewichtung ist eine ganz andere geworden.   

Ich sehe heute viele Dinge anders und die 

Prioritäten setze ich auch ganz anders. 

Früher war für mich wichtig, Erfolg zu 

haben, Umsätze zu steigern und alle diese 

Dinge. Und alles das, was dahinter kommt 

über Gesundheit und auch Familie, habe 

ich so ein ganz bisschen vernachlässigt 

und das sehe ich heute alles anders. Die 

Gewichtung ist eine ganz andere 

geworden.   

Heute sehe man viele Dinge anders, 

da die Prioritäten auch anders gesetzt 

werden. Früher sei alleinig der 

berufliche Erfolg wichtig gewesen und 

alles andere eher irrelevant, wie 

Gesundheit und Familie. Diese 

Einstellung und Gewichtung habe sich 

jetzt verändert.  

Einstellung zur eigenen 

Gesundheit und deren 

Wertigkeit hat sich im Alter 

verändert. 

JM Capabilities\Bewältig

ungsstrategien\Geda

nkliche 

Auseinandersetzung 

mit Krankheit und 

Alter 

I: Und gibt es auch Dinge oder Fähigkeiten, 

die Sie heute nicht mehr so gut können wie 

früher? (5) Jetzt in dem Ruhestand, dass Sie 

da irgendeinen Wandel gemerkt haben.      

 

B: Nein, kann ich eigentlich nicht. Vielleicht, 

ich sag mal, ich bin nicht mehr wie 30 oder 

40.  

I: Gibt es auch Dinge oder Fähigkeiten, die 

Sie heute nicht mehr so gut können wie 

früher, so dass Sie irgendeinen Wandel im 

Ruhestand gemerkt haben?      

 

B: Nein, kann ich eigentlich nicht. 

Vielleicht, ich sag mal, ich bin nicht mehr 

wie 30 oder 40.  

Bewusste Überlegung, zu welchen 

körperlichen Leistungen man nach 

normativer Abwägung im Alter noch in 

der Lage ist im Vergleich zu früheren 

Jahren.  

Normative Abwägung und 

Beurteilung der körperlichen 

Funktionsfähigkeit im Vergleich 

zu jüngeren Jahren. 
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ER Capabilities\Bewältig

ungsstrategien\ 

Gedankliche 

Auseinandersetzung 

mit Krankheit und 

Alter 

B: Und dann habe ich, ich ähm war in 

meinem Berufsleben auch gewerkschaftlich 

sehr engagiert und wir uns da schon vor 20 

Jahren mit dem demographischen Wandel 

theoretisch beschäftigt. 

Ich war in meinem Berufsleben auch 

gewerkschaftlich sehr engagiert und wir 

haben uns schon vor 20 Jahren mit dem 

demographischen Wandel theoretisch 

beschäftigt. 

Schon vor 20 Jahren im Rahmen der 

gewerkschaftlichen Tätigkeit mit dem 

demographischen Wandel und den 

Folgen theoretisch beschäftigt.  

Auseinandersetzung mit 

theoretischen Folgen des 

demographischen Wandels 

bereits vor langer Zeit. 

  

ER Capabilities\Bewältig

ungsstrategien\ 

Gedankliche 

Auseinandersetzung 

mit Krankheit und 

Alter 

B: Das ist gut 20 Jahre her, würde ich sagen, 

wo ich das gehört habe und da hat Sie ein 

Reporter gefragt, was man sich denn 

darunter vorstellen könnte und da hatte Sie 

ein Beispiel gebracht, zum Beispiel, die 

Taktzeiten bei der Ampel, weil ältere 

Menschen ja länger brauchen, die Straße zu 

überqueren. Und damals habe ich so für 

mich gedacht vor 20 Jahren, ich war 40, so 

ein Quatsch, ne. Aber wenn ich mir heute 

das auf der Straße angucke, ich sitze im 

Auto und wenn ältere Menschen mit dem 

Rollator die Straße überqueren, dass die so 

riesen Probleme haben, ne.    

Das ist 20 Jahre her, wo ich das gehört 

habe und da hat Sie ein Reporter gefragt, 

was man sich denn darunter vorstellen 

könnte und da hatte Sie gesagt zum 

Beispiel, die Taktzeiten bei der Ampel, 

weil ältere Menschen ja länger brauchen, 

die Straße zu überqueren. Und damals 

habe ich so für mich gedacht vor 20 

Jahren, ich war 40, so ein Quatsch. Aber 

wenn ich mir heute das auf der Straße 

angucke, ich sitze im Auto und wenn 

ältere Menschen mit dem Rollator die 

Straße überqueren, dass die so riesen 

Probleme haben.    

Jetzige Erkenntnis, dass Ältere 

Probleme bei alltäglichen Dingen 

haben durch Barrieren wie z.B. im 

Straßenverkehr über die Straße zu 

kommen. Dies sei einem vorher in 

jüngeren Jahren nicht so aufgefallen. 

Probleme des Alterns wie 

Hindernisse in der Umwelt oder 

Barrieren im Straßenverkehr 

seien erst mit steigendem Alter 

aufgefallen. 

GK Capabilities\Bewältig

ungsstrategien\ 

Gedankliche 

Auseinandersetzung 

mit Krankheit und 

Alter 

I:  Schön und welche Zukunftserwartungen 

haben Sie oder Zukunftsängste?   

 

B: Ja, Ängste es ist immer das 

Krankheitsbild, nech. Das ist ähm in dem 

Alter. Ja, das ist das das das Krankheitsbild, 

wie man zu Tode kommt.  

I:  Welche Zukunftserwartungen haben Sie 

oder Zukunftsängste?   

 

B: Ja, Ängste es ist immer das 

Krankheitsbild. Das ist in dem Alter. Ja, 

das ist das Krankheitsbild, wie man zu 

Tode kommt.  

Zukunftsangst bestehe vor 

Krankheiten, wie man stirbt. 

Angst vor Krankheit im Alter 

und Sterbeform. 

GD Capabilities\Bewältig

ungsstrategien\Geda

nkliche 

Auseinandersetzung 

mit Krankheit und 

Alter 

I: Aber können Sie mir denn etwas zu Ihrem 

Alterungsprozess sagen? Stehen Sie dem 

positiv oder negativ gegenüber?   

 

B: Also noch habe ich mit dem Altern keine 

Probleme. 

I: Aber können Sie mir etwas zu Ihrem 

Alterungsprozess sagen?Stehen Sie dem 

positiv oder negativ gegenüber?   

 

B: Also noch habe ich mit dem Altern 

keine Probleme. 

Man habe noch keine Probleme mit 

dem Alter. 

Bewusstsein, noch keine 

Probleme mit dem Alter zu 

haben, was sich aber ändern 

kann. 
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Aus Lebenserfahrung schöpfen können/ Gewinn an lebenspraktischen Kompetenzen  

D
o

ku
m

e
n

t 

Code Segment Paraphrasierung  Generalisierung  Reduktion  

JM Capabilities\Bewältig

ungsstrategien\Aus 

Lebenserfahrung  

schöpfen können/ 

Gewinn an 

lebensprakt.Expe 

B: Und und durch diese zehn Jahre, wo ich 

zwar nicht verkaufen musste, aber wo ich 

als Geschäftsführer dafür verantwortlich 

war, dass wir Lizenznehmer in Europa 

bekommen haben, bin ich also sehr viel 

rumgekommen und somit habe ich da eine 

ganze Menge gesehen, was ich sonst nie 

gesehen hätte und auch Leute und Nationen 

kennengelernt, was für mich jedenfalls ganz 

toll war.  

Durch diese zehn Jahre, wo ich zwar nicht 

verkaufen musste, aber wo ich als 

Geschäftsführer dafür verantwortlich war, 

dass wir Lizenzen in Europa bekommen 

haben, bin ich also sehr viel 

rumgekommen und somit habe ich da 

eine ganze Menge gesehen, was ich sonst 

nie gesehen hätte und auch Leute und 

Nationen kennengelernt, was für mich 

jedenfalls ganz toll war.   

Durch Berufstätigkeit sehr viel 

herumgekommen in Europa und eine 

ganze Menge gesehen und Nationen 

kennengelernt, was man sonst nicht 

gemacht hätte. Dies sei für einen 

selbst sehr erfreulich.   

Mit dem ehemaligen Beruf war 

viel Reisetätigkeit verbunden, 

durch die man viel gelernt und 

gesehen habe. 

JM Capabilities\Bewältig

ungsstrategien\Aus 

Lebenserfahrung 

schöpfen können/ 

Gewinn an 

lebensprakt.Expe 

I: Und nehmen Sie etwas Positives für sich 

mit aus dem Erwerbsleben? 

 

B: Ja, eine ganze Menge. Ich habe in diesen 

ganzen, sage ich mal, gut 45-46 Jahren 

enorm viel gelernt. 

I: Nehmen Sie etwas Positives für sich aus 

dem Erwerbsleben mit?   

 

B: Ja, eine ganze Menge. Ich habe in 

diesen ganzen 45-46 Jahren enorm viel 

gelernt. 

Aus dem Erwerbsleben nehme man 

eine ganze Menge Positives mit, da 

man enorm viel gelernt habe in dieser 

Zeit.  

Generell enorm viel gelernt aus 

Zeit der Berufstätigkeit. 
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JM Capabilities\Bewältig

ungsstrategien\Aus 

Lebenserfahrung 

 schöpfen können/ 

Gewinn an 

lebensprakt.Expe 

I: Können Sie sagen, dass Sie heute Dinge 

mehr können oder mehr Fähigkeiten haben 

als früher? Ist da irgendwas 

hinzugekommen?   

 

B: Ich würde das etwas anders formulieren.    

 

I: Mmh.   

 

B: Ich sehe heute viele Dinge anders und 

äh... die Prioritäten setze ich auch ganz 

anders. Früher war für mich wichtig, Erfolg 

zu haben, Umsätze zu steigern und alle 

diese Dinge. Und und alles das, was dahinter 

kommt über Gesundheit und auch Familie, 

habe ich so ein ganz bisschen vernachlässigt 

und das sehe ich heute alles anders. Die 

Gewichtung ist eine ganz andere geworden.    

I: Können Sie sagen, dass Sie heute 

irgendwelche Dinge oder Fähigkeiten 

mehr können als früher? Ist da 

irgendetwas hinzugekommen?   

 

B: Ich würde das etwas anders 

formulieren. Ich sehe heute viele Dinge 

anders und die Prioritäten setze ich auch 

ganz anders. Früher war es für mich 

wichtig, Erfolg zu haben, Umsätze zu 

steigern und alle diese Dinge. Alles das, 

was dahinter kommt über Gesundheit und 

auch Familie, habe ich so ein ganz 

bisschen vernachlässigt und das sehe ich 

heute alles anders. Die Gewichtung ist 

eine ganz andere geworden.    

Man habe nicht mehr Fähigkeiten im 

Alter erworben, sondern die 

Wertigkeiten von Dingen hätten sich 

verändert im Leben. Man habe 

Gesundheit und Familie im 

Berufsleben eher etwas 

vernachlässigt, was man nun anders 

sehe. 

Einsicht und Weisheit  mit dem 

Alter, welche Dinge man im 

Leben wertschätzt. 

 

Retrospektiver Rückblick, was 

man im Leben anders machen 

würde und was man aktuell 

noch ändern kann. 

JM Capabilities\Bewältig

ungsstrategien\Aus 

Lebenserfahrung 

schöpfen können/ 

Gewinn an 

lebensprakt.Expe 

I: Und hat sich das verändert? Also von der 

Persönlichkeit her? Sie sind wahrscheinlich 

dann doch, das verändert sich doch nicht 

oder? Dieser Ehrgeizige..   

 

B: Der Ehrgeiz hat enorm nachgelassen jetzt.    

I: Und hat sich das von der Persönlichkeit 

her verändert? Das verändert sich doch 

nicht oder? 

 

B: Der Ehrgeiz hat enorm nachgelassen 

jetzt.    

Der Ehrgeiz habe mit dem Alter enorm 

nachgelassen. 

Nachlassen des Ehrgeizes mit 

dem Alter.  

JM Capabilities\Bewältig

ungsstrategien\Aus 

Lebenserfahrung 

schöpfen können/ 

Gewinn an 

lebensprakt.Expe 

B: Weil ich einfach festgestellt habe, dass 

das bei Weitem nicht alles ist, wonach ich 

gestrebt habe und was ich gemacht habe. 

Ich habe jetzt erkannt, dass die Gesundheit 

im Vordergrund, habe ich vorher, früher nie 

so gesehen.  

Ich habe einfach festgestellt, dass das bei 

Weitem nicht alles ist, wonach ich 

gestrebt habe und was ich gemacht habe. 

Ich habe jetzt erkannt, dass die 

Gesundheit im Vordergrund ist. Da habe 

ich früher nie so gesehen.  

Feststellung im Alter, dass das, 

wonach man gestrebt und was man 

getan habe im Berufsleben, nicht alles 

sei im Leben, sondern dass andere 

Dinge, wie Gesundheit, wichtiger 

seien. 

Erkenntnis und 

Einsichtsmöglichkeit, dass 

bisherige Wertvorstellungen zu 

überdenken sind im Alter. 
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JM Capabilities\Bewältig

ungsstrategien\Aus 

Lebenserfahrung  

schöpfen können/ 

Gewinn an 

lebensprakt.Expe 

I: aber das ist ja sehr interessant, also Sie 

sagen schon, die Persönlichkeit verändert 

sich dann mit dem.   

 

B: Ja. In meinem Falle glaube ich positiv...   

I: Das ist ja sehr interessant also Sie sagen, 

die Persönlichkeit verändert sich dann mit 

dem Alter?   

 

B: Ja. In meinem Falle, glaube ich, positiv. 

Dier Persönlichkeit habe sich im Alter 

zum Positiven verändert.  

Eindruck, dass die eigene 

Persönlichkeit sich im Alter 

positiv verändert hat.  

GK Capabilities\Bewältig

ungsstrategien\Aus 

Lebenserfahrung  

schöpfen können/ 

Gewinn an 

lebensprakt.Expe 

I: Nehmen Sie jetzt irgendetwas Positives 

mit für das Altern aus Ihrem bisherigen 

Leben?   

 

B: Ja.   

 

I: Können Sie das so sagen?   

 

B: Ja.    

 

I: Und was wäre das?   

 

B:...Geduld... Fairness... Umgang mit allen 

Leuten, allen Schichten, jung, alt, arm, reich, 

weiß ich nicht. Aber das sind so so 

Alterssachen, die man eben im Alter vertieft 

hat, weil man das gelernt hat, wie wichtig 

das ist. Freundlichkeit...   

I: Nehmen Sie jetzt irgendetwas Positives 

für das Altern mit aus Ihrem bisherigen 

Leben?    

 

B: Ja.   

 

I: Können Sie das so sagen?   

 

B: Ja.    

 

I: Und was wäre das?   

 

B: Geduld, Fairness, Umgang mit allen 

Leuten, allen Schichten, jung, alt, arm, 

reich. Aber das sind so Alterssachen, die 

man eben im Alter vertieft hat, weil man 

das gelernt hat, wie wichtig das ist. 

Freundlichkeit.  

Aus dem bisherigen Leben könne man 

Fähigkeiten, wie Geduld, Fairness, 

Umgang mit Leuten aus 

unterschiedlichen sozialen Lagen und 

Freundlichkeit, mitnehmen. Dies seien 

Dinge, die man im Alter vertieft habe, 

da man die Wichtigkeit von solchen 

Dingen erkannt habe. 

Aus bisherigen Leben können 

Fähigkeiten, wie Geduld, 

Fairness, Umgang mit Leuten 

aus unterschiedlichen sozialen 

Lagen und Freundlichkeit, 

verwendet werden für das Alter. 

 

Gewisse positive Fähigkeiten 

habe man im Alter vertieft, da 

man die Wichtigkeit von diesen 

erkannt habe. 

 
Kompensatorische Möglichkeiten schaffen 

   

D
o

ku
m

e
n

t 

Code Segment Paraphrasierung  Generalisierung Reduktion  

GD Capabilities\Bewältig

ungsstrategien\Kom

pensatorische 

Möglichkeiten 

schaffen 

B: Netzwerk ist für mich dies Amt im Heim, 

denn da treffe ich auch sehr viele 

Angehörige, die ja teils deutlich jünger sind 

als ich. Aber mit denen ich dann auch 

Gespräche mal führe, also da habe ich schon 

einen gewissen Ausgleich... und ähm... 

soziale Kontakte. 

Das Netzwerk ist für mich dieses Amt im 

Heim, denn da treffe ich auch sehr viele 

Angehörige, die teils deutlich jünger sind 

als ich. Aber mit denen ich dann auch mal 

Gespräche führe, also da habe ich schon 

einen gewissen Ausgleich und soziale 

Kontakte. 

Als soziales Netzwerk sehe man die 

Tätigkeit im Heim an, da man dort 

viele Angehörige treffe, die teilweise 

deutlich jünger seien mit denen man 

sich aber zum Ausgleich unterhalten 

könne. 

Ausgleich zur ehren-amtlichen 

Tätigkeit mit Älteren sei der 

Austausch bzw. das Gespräch 

mit Jüngeren. (Psychologischer 

Ausgleich)  
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GD Capabilities\Bewältig

ungsstrategien\ 

Kompensatorische 

Möglichkeiten 

schaffen 

I: Genau Umwelt, ob die ihr Wohlbefinden 

beeinträchtigt oder fördert?   

 

B: Hmm… Nein, also beeinträchtigen nicht 
und fördern, ja doch fördern schon, weil ich 

hier nur ein paar Minuten habe, dass ich  im 

Grünen spazieren gehen kann. 

I: Ob die Umwelt ihr Wohlbefinden 

beeinträchtigt oder fördert?   

 

B: Nein, also beeinträchtigen nicht und 

fördern schon, weil ich hier nur ein paar 

Minuten habe, dass ich im Grünen 

spazieren gehen kann. 

Umwelt, wie Spaziergänge im Grünen, 

fördere das Wohlbefinden. 

Spaziergänge im Grünen 

(Psychologischer Ausgleich)  

GD Capabilities\Bewältig

ungsstrategien\ 

Kompensatorische 

Möglichkeiten 

schaffen 

B: Ich mache täglich einen Spaziergang oder 

treff mich auch mal mit einer Bekannten 

und hab jetzt die Möglichkeit, auch mal eine 

Reise zu machen. 

Ich mache täglich einen Spaziergang oder 

treff mich auch mal mit einer Bekannten 

und habe jetzt die Möglichkeit, auch mal 

eine Reise zu machen. 

Möglichkeiten, wie täglicher 

Spaziergang, sich mit einer Bekannten 

zu treffen oder eine Reise machen zu 

können, zu nutzen. 

Sich mit Bekannten treffen oder 

eine Reise machen zu können als 

Beschäftigung. (Alternative 

Beschäftigungs-formen im 

Ruhestand) 

JM Capabilities\Bewältig

ungsstrategien\ 

Kompensatorische 

Möglichkeiten 

schaffen 

B: Und das ist nicht mehr ganz so doll. Also 

für mich ist jetzt Europa Schluss (4).    

 

I: Ja, da ist ja auch noch viel zu erobern 

(lachen).   

 

B: Oh ja. Och. Es gibt hier so viel in Europa, 

so viele schöne Ecken. Auch in Deutschland 

schon. Auch die ich, die ich vorher nie 

gesehen habe. 

B: Das ist nicht mehr ganz so doll. Also für 

mich ist jetzt in Europa Schluss.      

 

B: Oh ja. Es gibt hier so viel in Europa, so 

viele schöne Ecken. Auch in Deutschland 

schon. Auch die ich vorher nie gesehen 

habe. 

Da man in der Reiseentfernung mit 

dem Alter eingeschränkt sei, 

beschränke man sich nun auf 

Deutschland.  

Sich bewusst erreichbare 

Alternativen suchen (z.B. bei 

Reisen). (Psychologischer 

Ausgleich)  

JM Capabilities\Bewältig

ungsstrategien\ 

Kompensatorische 

Möglichkeiten 

schaffen 

B: Was, was, ich sage mal, ich wandere 

gerne und und so weit, das geht nicht mehr 

in dem Maße, sonst habe ich, sage ich mal, 

am Tag 20 Kilometer runter gelaufen. Das 

war nichts, ne. So und heute wandern wir zu 

viert... Jeden Montag und dann sind das 

aber nur noch Strecken so acht bis zehn 

Kilometer.  

Ich sage mal, ich wandere gerne und so 

weit geht das nicht mehr in dem Maße, 

sonst habe ich am Tag 20 Kilometer runter 

gelaufen. Das war damals nichts. So und 

heute wandern wir zu viert. Jeden Montag 

und dann sind das aber nur noch Strecken 

so acht bis zehn Kilometer.  

Früher sei die körperliche 

Funktionsfähigkeit beim Wandern 

erheblich besser gewesen, jetzt passe 

man die Strecken an die 

Leistungsfähigkeit an.  

Anpassung der (Freizeit-) 

Aktivitäten an die körperliche 

Leistungsfähigkeit. 

ER Capabilities\Bewältig

ungsstrategien\Kom

pensatorische 

Möglichkeiten 

schaffen 

B: Wie sieht ein gutes Leben für mich aus?! 

Ein gutes Leben sieht für mich so aus, dass 

ich eine sinnvolle Balance zwischen müßig 

oder Balance zwischen Müßiggang und 

Engagement habe.   

Ein gutes Leben sieht für mich so aus, dass 

ich eine sinnvolle Balance zwischen 

Müßiggang und Engagement habe.   

Ein gutes Leben definiere man über 

Balance zwischen Müßiggang und 

Engagement. 

Balance schaffen. 
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ER Capabilities\Bewältig

ungsstrategien\ 

Kompensatorische 

Möglichkeiten 

schaffen 

I: Was würden Sie sagen, was müssen die 

mitbringen oder haben für einen 

gelingenden Alterungsprozess?    

 

B: Hmm. Also für Berufstätige, dass Sie nicht 

in ein Loch fallen, irgendwelche Hobbies 

oder äh Interessen, die man dann stärker 

ausleben kann als während des 

Berufslebens auf Grund der mangelnden 

Zeit.  

I: Was würden Sie sagen, müssen Ältere 

mitbringen oder haben für einen 

gelingenden Alterungsprozess?    

 

B: Also für Berufstätige, dass Sie nicht in 

ein Loch fallen, irgendwelche Hobbies 

oder Interessen, die man dann stärker 

ausleben kann als während des 

Berufslebens auf Grund der mangelnden 

Zeit.  

Auf die Zeit im Ruhestand solle man 

vorbereiten, indem man Interessen 

oder Tätigkeiten rechtzeitig als 

Beschäftigungsausgleich für freie Zeit 

im Ruhestand sucht.  

Beschäftigungsmöglichkeiten für 

freie Zeit im Ruhestand zu 

haben. 

 

Interessen und Tätigkeiten 

ausüben, für die man in 

Erwerbsphase wenig Zeit hatte. 

GK Capabilities\Bewältig

ungsstrategien\ 

Kompensatorische 

Möglichkeiten 

schaffen 

B: Also Bücher lesen also... Also ich lese 

viele Gedichtsbände... Viele Gedichtsbände 

und Bücher lesen und ich kaufe mir sehr, 

sehr viele Bildbände. Also zum Beispiel, ich 

bin noch nie in Konstantinopel gewesen. 

Dann habe ich mir, der steht da irgendwo, 

also wenn Sie das kontrollieren wollen. Es 

ist wahr, was ich erzähle. Dann kauf ich mir 

einen aufwändigen Kunstband über 

Konstantinopel und gucke mir das tagelang 

an. Ich glaube, ich brauche da jetzt gar nicht 

mehr hin. 

Viele Gedichtsbände und Bücher lesen 

und ich kaufe mir sehr viele Bildbände. 

Also zum Beispiel bin ich noch nie in 

Konstantinopel gewesen. Dann habe ich 

mir einen aufwändigen Kunstband über 

Konstantinopel gekauft und gucke mir das 

tagelang an. Ich glaube, ich brauche da 

jetzt gar nicht mehr hin. 

Man kaufe sich Bildbände über Orte, 

an die man nicht mehr so einfach 

hingelangt und schaue sich diese dann 

an. 

Nach alternativen Möglichkeiten 

suchen, wie Bilder sich 

anschauen anstatt Orte 

besuchen zu können. 

GK  Capabilities\Bewältig

ungsstrategien\ 

Kompensatorische 

Möglichkeiten 

schaffen 

B: Und wo ich gerade Paul Klee sehe, also 

ich ich würde furchtbar gerne nochmal nach 

Winterthur und Basel fahren. Da ist der Paul 

Klee also groß vertreten, da komme ich aber 

nie mehr hin. Aber dann hole ich mir da 

Bildbände von dem und und beschäftige 

mich damit. 

Wo ich gerade Paul Klee sehe, also ich ich 

würde furchtbar gerne nochmal nach 

Winterthur und Basel fahren. Da ist Paul 

Klee groß vertreten. Da komme ich aber 

nie mehr hin. Aber dann hole ich mir 

Bildbände von dem und und beschäftige 

mich damit. 

Einsicht, dass manche Dinge nicht 

mehr erreichbar sind und somit gucke 

man sich nach Alternativen um. 

Einsicht, dass nicht mehr alles 

erreichbar ist und deshalb Suche 

nach Alternativmöglichkeiten. 
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Vorbereitung auf evtl. Hilfsbedürftigkeit  
   

D
o

ku
m

e
n

t 

Code Segment Paraphrasierung  Generalisierung  Reduktion  

JM Capabilities\Intrinsis

che 

VWC\Vorbereitung 

auf evtl. 

Pflegebedürftigkeit 

B: Ich habe da auch einiges jetzt... Im 

Ruhestand schon vorbereitet für den Fall 

der Fälle, dass das sein sollte. Wir haben ein 

Badezimmer abgeändert, weil das noch 

nicht so in Ordnung war und mit meiner 

Frau sind wir uns einig, wenn das nicht mehr 

geht, (?) dass unser Garten, dass das dann 

ein Gärtner macht und meine Frau eine 

Putzfrau dazu kriegt, wenn das nicht mehr 

funktioniert. Das wir das selber können, um 

einfach, wenn wir körperlich das nicht mehr 

bringen. Das wir dann aber, wenn es 

irgendwie geht, zu Hause bleiben. Ist für 

mich, für mich ist es ein Unterschied, ob ich 

zu Hause bin oder in irgendeinem Heim 

wohnen muss. 

Ich habe da auch einiges im Ruhestand 

schon vorbereitet für den Fall der Fälle, 

dass das sein sollte. Wir haben ein 

Badezimmer abgeändert, weil das noch 

nicht so in Ordnung war und mit meiner 

Frau sind wir uns einig, wenn das nicht 

mehr geht, dass unser Garten, dass das 

dann ein Gärtner macht und meine Frau 

eine Putzfrau bekommt, wenn das nicht 

mehr funktioniert. Wenn wir das selber 

nicht mehr körperlich können, dass wir 

dann, wenn es irgendwie geht, zu Hause 

bleiben wollen. Für mich ist es ein 

Unterschied, ob ich zu Hause bin oder in 

irgendeinem Heim wohnen muss.    

Gedankliche Vorbereitung für 

notwendige Maßnahmen im Fall der 

körperlichen Eingeschränktheit, so 

dass man auch im Falle von 

Hilfsbedürftigkeit im eigenen Haus 

wohnen bleiben könne.   

Gedankliche Planung von 

Maßnahmen zur Vorbereitung 

für den Fall der körperlichen 

Eingeschränktheit bzw. 

Hilfsbedürftigkeit.  
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Gesang und Musik  
   

D
o

ku
m

e
n

t 

Code Segment Paraphrasierung  Generalisierung  Reduktion  

GK Capabilities\Bewältig

ungsstrategien\ 

Gesang und Musik 

B: Aber singen ist ja für für... ähm für Leute, 

die die Demenz haben, ganz ganz wichtig. 

Also das habe ich in so einem Seminar 

erfahren. Die können ja alle Lieder singen 

von Hans Albers bis La Paloma und so was. 

Und der Grund ist dafür, weil der Gesang 

mit Emotionen verbunden war. 

Aber singen ist für Leute, die Demenz 

haben, ganz wichtig. Also das habe ich in 

so einem Seminar erfahren. Die können ja 

alle Lieder singen von Hans Albers bis La 

Paloma und so was. Und der Grund dafür 

ist, weil der Gesang mit Emotionen 

verbunden war. 

Gesang sei mit Emotionen verbunden 

und deshalb könne man sich immer 

daran erinnern. Dies sei für Menschen 

mit Demenz auch sehr wichtig.  

Möglichkeit, singen zu können, 

da Lieder nicht vergessen 

werden (insbesondere für 

Menschen mit Demenz sei dies 

wichtig). 

GK Capabilities\Bewältig

ungsstrategien\ 

Gesang und Musik 

B: Als die gesungen haben La Paloma, da 

haben die getanzt oder ich auch. Und das ist 

emotionsreich und das ist der Grund, dass 

die das alles behalten. 

Als die gesungen haben La Paloma, da 

haben die getanzt und ich auch. Und das 

ist emotionsreich und das ist der Grund, 

dass die das alles behalten. 

Man habe gesungen und getanzt und 

das sei sehr emotionsreich gewesen.  

Singen und Tanzen zu können. 

 

Teilnahme an emotionsreichen, 

freudigen Erlebnissen 
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Erinnerungen an emotionsreiche Ereignisse im Leben  
  

D
o

ku
m

e
n

t 

Code Segment Paraphrasierung  Generalisierung Reduktion  

GK Capabilities\Bewältig

ungsstrategien\Erinn

erungen  

an emotionsreiche 

Ereignisse im Leben 

B: Alles was, also wenn wenn ich also an an 

Geburt des Kindes denke, das ist mit 

Emotionen verbunden. Das Datum vergess 

ich nicht. Und wenn Sie das mal 

kontrollieren in einem Altenheim. Ich mach 

das manchmal einfach so interessehalber. 

Ja, das war ein Vortrag in Holland an der 

Grenze und das hat mich so fasziniert. Das... 

Obwohl man das mal wirklich und es geht 

einem selbst auch so. Alles was mit...   

 

I: Ja, gut alles was im Kurzzeitgedächtnis...   

 

B: Ja, ja.   

 

I: Und im Langzeitgedächtnis wird ja das 

wirklich, wo man aber auch irgendwie, wo 

man die Sinne mit verbinden kann.   

 

B: Ja, das ist. Mmh. Ja, ja.   

B: Also  wenn ich an die Geburt des Kindes 

denke, das ist mit Emotionen verbunden. 

Das Datum vergesse ich nicht. Und wenn 

Sie das mal kontrollieren in einem 

Altenheim. Ich mach das manchmal 

einfach so interessehalber. Das war ein 

Vortrag in Holland an der Grenze und das 

hat mich so fasziniert. Es geht einem 

selbst auch so.  

 

I: Ja, gut alles was im Kurzzeitgedächtnis 

gespeichert ist.   

 

B: Ja. 

 

I: Im Langzeitgedächtnis wird das wirklich, 

wo man aber auch irgendwie gespeichert, 

wo man die Sinne mit verbinden kann.   

 

B: Ja, das ist so.   

An stark emotions-gebundene 

Ereignisse könne man sich immer  

erinnern, da sich diese im 

Langzeitgedächtnis einprägen.  

Erinnerungsfähigkeit an stark 

emotionsgebundene Ereignisse.  
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Erwartungshaltung an familiäres Umfeld 

   

D
o

ku
m

e
n

t 

Code Segment Paraphrasierung  Generalisierung Reduktion  

ER Capabilities\Soziales\

Erwartungshaltung 

an familiäres Umfeld 

B: Also dadurch, dass ich immer selber 

berufstätig war, habe ich vollstes 

Verständnis, dass jeder sein eigenes Leben 

lebt. Mein Sohn ist jetzt Mitte 40, also der 

steckt so in der Blüte seiner beruflichen 

Entwicklung, würde ich jetzt sagen, und die 

haben so mit sich zu tun äh. Das Einzige, 

was ich mir wünschen würde, wenn es mir 

gesundheitlich nicht so gut geht, dass der 

Kontakt noch wesentlich intensiver wär. 

Dass die in meine Nähe ziehen oder ich zu 

ihnen eventuell. Aber das steht im Moment 

nicht zur Diskussion. 

Also dadurch, dass ich immer selber 

berufstätig war, habe ich vollstes 

Verständnis, dass jeder sein eigenes Leben 

lebt. Mein Sohn ist jetzt Mitte 40, also der 

steckt in der Blüte seiner beruflichen 

Entwicklung und die haben genug mit sich 

zu tun. Das Einzige, was ich mir wünschen 

würde, ist, wenn es mir gesundheitlich 

nicht so gut geht, dass der Kontakt noch 

wesentlich intensiver wär. Dass die in 

meine Nähe ziehen oder ich zu ihnen 

eventuell. Aber das steht im Moment 

nicht zur Diskussion. 

Verständnis für nötige Unabhängigkeit 

der Kinder u.a. auf Grund der 

Berufstätigkeit.Wunsch ist es, dass im 

Falle der gesundheitlichen 

Verschlechterung des 

Allgemeinzustandes die Kinder bereit 

sind, in die Wohnortnähe zu ziehen 

oder die Mutter zu ihnen in die Nähe, 

um den Kontakt zu intensivieren.  

Verständnis für 

Autonomiebedarf der 

erwachsenen Kinder (wie z.B. 

nötige Unabhängigkeit der 

Kinder, da sie berufstätig sind) 

Hoffnung, dass (im Falle der 

gesundheitlichen 

Zustandsverschlechterung) 

Kinder in die Wohnortnähe 

ziehen oder man selber bei 

Kindern aufgenommen wird. 

Wunsch der 

Kontaktintensivierung zu 

Kindern (im Falle von Krankheit 

bzw. Hilfsbedürftigkeit). 

GK Capabilities\Soziales\

Erwartungshaltung 

an familiäres Umfeld 

B: dass ich mich in der Familie, also mit 

meinen Kindern, ähm, aufgehoben fühle. 

Dass ich mich in der Familie, also bei 

meinen Kindern, aufgehoben fühle. 

Sich aufgehoben fühlen zu wollen bei 

seinen eigenen Kindern.  

Wunsch, sich aufgehoben zu 

fühlen bei eigenen Kindern bzw. 

der Familie.  

GK Capabilities\Soziales\

Erwartungshaltung 

 an familiäres Umfeld 

I: Äh, Vorstellungen eines guten Lebens und 

wie Sie das für sich definieren würden.    

 

B: Also ja, Familie aufgehoben und 

Freundeskreis… 

I: Wie sieht nach Ihren Vorstellungen ein 

gutes Leben aus und wie Sie das für sich 

definieren würden?    

 

B: In der Familie aufgehoben und einen 

Freundeskreis zu haben. 
 

Vorstellung eines guten Lebens 

beinhalte, in der Familie aufgehoben 

zu sein.  

  

GD Capabilities\Soziales\

Erwartungshaltung 

an familiäres Umfeld 

B: Meine Tochter hat für all diese Dinge 

keine Zeit, weil sie selber so angestrengt ist 

mit ihrer Selbstständigkeit und mit der 

Betreuung von 30 Mitarbeitern. Das... Da ist 

sie ähm... und Mutter macht ja ihr Ding also 

(lachen) klappt das ja alles noch, ne.  

Meine Tochter hat für all diese Dinge 

keine Zeit, weil sie selber so angestrengt 

ist mit ihrer Selbstständigkeit und mit der 

Betreuung von 30 Mitarbeitern, und 

Mutter macht ja ihr Ding also. Das klappt 

das ja alles noch.  

Tochter habe keine Zeit, sich um ihre 

Mutter zu kümmern, da sie selber sehr 

beschäftigt sei mit der 

Selbstständigkeit. 

 

Tochter traue Mutter noch viel zu 

bzw., dass Mutter noch viel 

bewältigen könne.   

Kinder hätten kaum Zeit, um 

sich um Eltern zu kümmern. 

 

Eigene Kinder würden Eltern 

noch (zu) viel zutrauen. 
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Erwartungshaltung an Gesellschaft 

  

D
o

k
u

m
e
n

t 

Code Segment Paraphrasierung  Generalisierung  Reduktion  

A.-S. Capabilities\Erwartun

gshaltungen\Erwartu

ngshaltung an 

Gesellschaft 

Ich habe nichts gegen Kohle. Ich habe ein 

Kohlekraftwerk gebaut. Es muss nur. 

Vernünftig gestaltet werden und zu dem 

Zeitpunkt, als ich ein Kohlekraftwerk gebaut 

habe, gab es die alternative Windenergie in 

der Form, wie wir sie heute haben, noch 

nicht. Zumindest nicht in der Entwicklungs- 

ähm linie. Und (lautes Ein-und Ausatmen) 

Ich meine, hier müsste viel mehr getan 

werden, aber.. Auch da sind wir wieder 

beim Problem. Wir bauen da oben an der 

Nordsee riesige Windkraftwerke und sind 

nicht in der Lage, weil ein paar, in meinen 

Gedanken, Idioten gegen ein paar Licht- 

oder Strommasten in der Landschaft sind. 

Oder ähm wir, wir wollen irgendwo einen 

Windpark bauen und dann wieder, sind ein 

paar und lauern: "Nicht bei mir". Und dieses 

ist etwas..Das kann ich nicht 

nachvollziehen. Das kann ich nicht 

verstehen. Äh, das ist ein Egoismus, der mir 

fremd ist. Äh. Ich will nicht nen, nen, nen, 

nen Licht oder einen Masten für 

Windenergie hier direkt daneben haben. Ich 

habe mir die Dinge angeguckt. Ich war in 

der Nähe von Windmühlen. Ich habe 

gehört, wie laut sie sind und habe gesagt ok 

in 5-600 Meter Entfernung ist es erträglich, 

wenn es einen Kilometer möglich ist, 

machen wir und da kann man das Ding 

wunderbar akzeptieren. Dieser Spargel  mit 

dem, mit dem Rad stört mich dann nicht. 

(4) Nur. Und wir haben genug Landschaft 

um, um, in 5-6-800 Meter Entfernung. Äh in 

Ich habe nichts gegen Kohle. Ich habe ein 

Kohlekraftwerk gebaut. Es muss nur 

vernünftig gestaltet werden und zu dem 

Zeitpunkt, als ich ein Kohlekraftwerk 

gebaut habe, gab es die alternative 

Windenergie in der Form, wie wir sie 

heute haben, noch nicht. Zumindest nicht 

in der Entwicklungslinie. Und ich meine, 

hier müsste viel mehr getan werden, aber 

auch da sind wir wieder beim Problem. 

Wir bauen da oben an der Nordsee riesige 

Windkraftwerke und sind nicht in der 

Lage, weil ein paar, in meinen Gedanken, 

Idioten gegen ein paar Licht- oder 

Strommasten in der Landschaft sind. Oder 

wir wollen irgendwo einen Windpark 

bauen und dann wieder sind ein paar und 

lauern: "Nicht bei mir". Und dieses ist 

etwas, das kann ich nicht nachvollziehen. 

Das kann ich nicht verstehen. Das ist ein 

Egoismus, der mir fremd ist. Ich will nicht 

ein Licht oder einen Masten für 

Windenergie hier direkt daneben haben. 

Ich habe mir die Dinge angeguckt. Ich war 

in der Nähe von Windmühlen. Ich habe 

gehört, wie laut sie sind und habe gesagt 

ok in 5-600 Meter Entfernung ist es 

erträglich, wenn es einen Kilometer 

möglich ist, machen wir und da kann man 

das Ding wunderbar akzeptieren. Dieser 

Spargel  mit dem Rad stört mich dann 

nicht. (4) Nur. Und wir haben genug 

Landschaft in 5-6-800 Meter Entfernung. 

In so einem Feld, in so einem Getreidefeld 

Gegen Kohlekraftwerke sei nichts 

einzuwenden, wenn sie vernünftig 

gestaltet würden. Die alternative 

Windenergie solle weiter ausgebaut 

werden, was aber durch Widerstand 

der Anwohner verhindert werde. 

Dieses Verhalten werde als egoistisch 

empfunden. Es sei nicht 

nachvollziehbar, da die Windräder 

persönlich nicht als störend 

empfunden werden. 

Erwartungshaltung in Bezug auf 

den gesellschaftlichen Umgang 

mit Windenergie/ Umwelt. 
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so nem, in so nem Feld, äh in so nem 

Getreidefeld kann man so nen Windrad 

laufen lassen. Was, was, was soll das? 

kann man so ein Windrad laufen lassen. 

Was soll das? 

A.-S. Capabilities\Erwartun

gshaltungen\Erwartu

ngshaltung an 

Gesellschaft 

Und nach sieben Jahren äh wollte das 

Unternehmen (Unternehmensname) mich 

wieder haben. Die haben mich 

angesprochen, ob ich wieder kommen 

könnte. In die und die Position. Da habe ich 

gesagt Jawoll, die Position ist in Ordnung, 

wenn sonstige Bedingungen stimmen. Ja, 

und dann war ich weitere zwölf Jahre bei 

denen. Und dann haben sie mich 

rausgeschmissen. Ja, sehen Sie, das ist, das 

ist Wirtschaft, ne...   

Und nach sieben Jahren wollte das 

Unternehmen (Unternehmensname) mich 

wieder haben. Die haben mich 

angesprochen, ob ich wieder kommen 

könnte. In die und die Position. Da habe 

ich gesagt Jawoll, die Position ist in 

Ordnung, wenn sonstige Bedingungen 

stimmen. Ja, und dann war ich weitere 

zwölf Jahre bei denen. Und dann haben 

sie mich rausgeschmissen. Ja, sehen Sie, 

das ist, das ist Wirtschaft.   

Man sei vom Unternehmen wieder 

eingestellt und weitere 12 Jahre 

beschäftigt worden. Danach sei man 

wirtschaftlich bedingt entlassen 

worden. 

Gesellschaftliche Haltung ggü. 

wirtschaftlich bedingten 

Arbeitsbedingungen 

RS Capabilities\Erwartun

gshaltungen\Erwartu

ngshaltung an 

Gesellschaft 

B: Und ich bin in einem Chor und denk mir, 

wenn ich zu den anderen Chören gehe, 

kommen die Leute auch zu mir.    

 

I: Mmh. Also statten einen Gegenbesuch 

ab.    

 

B: Ja, das ist nicht immer, aber das denke 

ich mir, wenn alle sagen würden: "Na, ich 

habe heute keine Lust" (6) 

B: Und ich bin in einem Chor und denk 

mir, wenn ich zu den anderen Chören 

gehe, kommen die Leute auch zu mir.    

 

I: Also statten einen Gegenbesuch ab.    

 

B: Ja, das ist nicht immer, aber das denke 

ich mir, wenn alle sagen würden: "Na, ich 

habe heute keine Lust" (6) 

Man erwarte einen Gegenbesuch, 

nachdem man andere Chöre besucht 

habe, was aber nicht immer 

umgesetzt werde. 

Erwartung eines Gegenbesuches 

bzw. einer Reaktion aus dem 

gesellschaftlichen Umfeld (nach 

Besuch eines anderen Chores). 

DS Capabilities\Erwartun

gshaltungen\Erwartu

ngshaltung an 

Gesellschaft 

B: Ja, es hat Pressearbeit gegeben, es hat 

Vorstellungen vom Gemeinderat gegeben, 

vom Ausschuss Soziales, vom Rat der 

Seniorenform, äh die Leute also pff. Die 

Leute, die die Betroffenen selber rühren 

sich nicht, die Kinder, Verwandtschaft auch 

nicht. Es rührt sich nicht. 

B: Ja, es hat Pressearbeit gegeben, es hat 

Vorstellungen vom Gemeinderat gegeben, 

vom Ausschuss Soziales, vom Rat der 

Seniorenform, die Leute also. Die Leute, 

die Betroffenen selber rühren sich nicht, 

die Kinder, Verwandtschaft auch nicht. Es 

rührt sich nicht. 

Es habe Pressearbeit und 

Vorstellungen verschiedener 

Institutionen gegeben in Bezug auf das 

ehrenamtliche Engagement, aber die 

Betroffenen selber würden nichts 

unternehmen. 

Gesellschaftliches Umfeld sei 

nicht mobilisierbar in Bezug auf 

das ehrenamtliche Engagement 

DS Capabilities\Erwartun

gshaltungen\Erwartu

ngshaltung an 

Gesellschaft 

B: Das ist eigentlich so das. Also da, der 

Kontakt hier zu dem Pflegeheim, da kam 

auch mal ein Angebot, was man selber 

gemacht hätte, wenn man mal jemanden 

hätte, der keinen Besuch bekommt oder 

der sich ein bisschen schwer tut. Sich um 

den zu kümmern und dass ich dann mal 

nach und nach so ein bisschen erweitert 

würden. Dass man dann also, die 

B: Das ist eigentlich so das. Also der 

Kontakt hier zu dem Pflegeheim, da kam 

auch mal ein Angebot, was man selber 

gemacht hätte, wenn man mal jemanden 

hätte, der keinen Besuch bekommt oder 

der sich ein bisschen schwer tut. Sich um 

den zu kümmern und dass ich dann mal 

nach und nach so ein bisschen erweitert 

würden. Dass man dann also, die 

Angebot, Heimbewohner zu 

besuchen, die ansonsten keinen 

Besuch bekommen, und das 

Pflegeheim bei Ausflügen zu 

unterstützen. Von der 

Seniorenbegleitung, die im Landkreis 

angedacht worden sei, sei momentan 

nichts gehört worden. 
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Einrichtung auch eher mal so ein bisschen 

unterstützen, wenn Ausflüge gemacht 

werden, dass man auch mal eines der 

Fahrzeuge fährt und so etwas ja. Aber, so in 

diesem Bereich der Seniorenbegleitung, die 

ja mal angedacht war hier im Landkreis, da 

habe ich im Moment noch nichts gehört.. 

Einrichtung auch eher mal so ein bisschen 

unterstützen, wenn Ausflüge gemacht 

werden, dass man auch mal eines der 

Fahrzeuge fährt und so etwas ja. Aber so 

in diesem Bereich der Seniorenbegleitung, 

die ja mal angedacht war hier im 

Landkreis, da habe ich im Moment noch 

nichts gehört. 

GK Capabilities\Erwartun

gshaltungen\Erwartu

ngshaltung an 

Gesellschaft 

Also die die Angebote auch bei uns in der 

Stadt. Also wir machen jetzt also für für die 

Seniorenwochen ja, da haben Sie von Frau 

(Name) ja auch meine Adresse von her. Ja, 

also die Seniorenwochen sind jetzt 

vorbereitet. Also da sind Angebote, da 

lachen Sie sich kaputt und Frau (Name) und 

ich auch also, aber da ist alles. Preise zum 

halben Preis mit einer OS-Card oder wie die 

alle heißen. Also da könnte man, könnte 

man und man wundert sich, also die fahren 

mit zwei Bussen nach (Stadtname), da kann 

man Klamotten, weiß ich nicht, wo das ist. 

Da kannste Klamotten kaufen für nen Appel 

und nen Ei. Aber ich hatte im letzten Jahr 

eine Fahrt organisiert ins (Stiftname). Hier 

oben (Stadtname), Berge, also in den 

Norden hoch. Das ist ein altes 

Zisterzienserinnenkloster. Der Bus war 

genauso voll wie also in die Bierbrauerei 

nach (Stadtname). Da wundert man sich. 

Aber der, der Stamm, der das vorbereitet, 

die wollen alle was anderes. Frau (Name), 

die war in (Stadtname) Bus voll. Man meint 

immer, die wollen das nicht. Aber das 

Angebot ist da. Die könnten mitmachen, 

auch die die also finanziell nicht, äh, aber 

die haben auch häufig den Mut nicht. Den 

Grund weiß ich nicht. Aber ich bleibe dabei: 

Das Angebot ist da, es fehlt der Antrieb...   

Also die Angebote auch bei uns in der 

Stadt. Also wir machen jetzt also für die 

Seniorenwochen, da haben Sie von Frau 

(Name) ja auch meine Adresse her. Also 

die Seniorenwochen sind jetzt vorbereitet. 

Also da sind Angebote, da lachen Sie sich 

kaputt und Frau (Name) und ich auch, 

aber da ist alles. Preise zum halben Preis 

mit einer OS-Card oder wie die alle 

heißen. Also da könnte man und man 

wundert sich, also die fahren mit zwei 

Bussen nach (Stadtname), da kann man 

Klamotten, weiß ich nicht, wo das ist. Da 

kannste Klamotten kaufen für nen Appel 

und nen Ei. Aber ich hatte im letzten Jahr 

eine Fahrt organisiert ins (Stiftname). Hier 

oben (Stadtname), Berge, also in den 

Norden hoch. Das ist ein altes 

Zisterzienserinnenkloster. Der Bus war 

genauso voll wie in die Bierbrauerei nach 

(Stadtname). Da wundert man sich. Aber 

der Stamm, der das vorbereitet, die 

wollen alle was anderes. Frau (Name), die 

war in (Stadtname) Bus voll. Man meint 

immer, die wollen das nicht. Aber das 

Angebot ist da. Die könnten mitmachen 

auch die also finanziell nicht, aber die 

haben auch häufig den Mut nicht. Den 

Grund weiß ich nicht. Aber ich bleibe 

dabei: Das Angebot ist da, es fehlt der 

Antrieb. 

Verschiedene Angebote an 

Tagesfahrten für Senioren seien in der 

eigenen Stadt ausreichend vorhanden. 

Die Fahrten seien zahlreich besucht. 

Senioren, die sich die Fahrten 

finanziell nicht leisten können, fehle 

häufig der Mut. Es fehle nicht das 

Angebot, sondern der eigene Antrieb. 

Gesellschaftliches Desinteresse 

sei Grund für Nichtteilnahme an 

Seniorenangeboten, trotz  

ausreichendem Angebot für 

Senioren.  
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JM Capabilities\Erwartun

gshaltungen\Erwartu

ngshaltung an 

Gesellschaft 

I: Und von Ihrem weiteren Netzwerk? So 

von Freunden oder Bekannten? Könnten 

die irgendwas tun? Können Sie sich da 

irgendwas vorstellen?    

 

B: Joa, die könnten etwas tun. Äh 

mitmachen. Nicht für mich etwas tun, aber 

anderen helfen. Wir haben zum Beispiel. Ich 

habe vorher gesagt, wir wandern. Montags. 

Wir sind vier Rentner. Und da sind zwei 

dabei, äh die sind mit dem Mund so fix, 

dabei andere Leute zu kritisieren und dies 

und jenes. Wenn ich aber sage: "Los, lass 

uns das mal zusammen machen." "Lass uns 

da mal hingehen und sagen, wir helfen, wir 

machen das." Ja, dann wollen Sie nicht und 

das das finde ich immer so schade. Weil 

weil die haben auch Zeit. Denen geht es 

relativ gut und äh warum kann man nicht so 

ein bisschen, man vergibt sich doch nichts, 

wenn man da irgendetwas joa auf die Beine 

stellt.    

I: Und von Ihrem weiteren Netzwerk? So 

von Freunden oder Bekannten? Könnten 

die irgendwas tun? Können Sie sich da 

irgendwas vorstellen?    

 

B: Joa, die könnten etwas tun. 

Mitmachen. Nicht für mich etwas tun, 

aber anderen helfen. Wir haben zum 

Beispiel. Ich habe vorher gesagt, wir 

wandern. Montags. Wir sind vier Rentner. 

Und da sind zwei dabei, die sind mit dem 

Mund so fix dabei, andere Leute zu 

kritisieren und dies und jenes. Wenn ich 

aber sage: "Los, lass uns das mal 

zusammen machen." "Lass uns da mal 

hingehen und sagen, wir helfen, wir 

machen das." Ja, dann wollen Sie nicht 

und das finde ich immer so schade. Weil 

die haben auch Zeit. Denen geht es relativ 

gut und warum kann man nicht so ein 

bisschen, man vergibt sich doch nichts, 

wenn man da irgendetwas auf die Beine 

stellt.    

Freunde und Bekannte könnten 

ebenfalls anderen helfen, was jedoch 

von diesen verweigert werde. 

Wunsch nach Mithilfe von 

Freunden und Bekannten. 

GD Capabilities\Erwartun

gshaltungen\Erwartu

ngshaltung an 

Gesellschaft 

B: Wie, wie Angehörige sich einbringen 

können und da habe ich das Beispiel gesagt, 

dass die Angehörigen diejenigen wären, die 

überhaupt mit den Bewohnern noch 

Spaziergänge machen oder viele das aber 

nicht können, weil zum Beispiel mein Mann 

mit 1,80 Größe und 80 Kilo Gewicht ich den 

alleine Mühe gehabt hätte, mit ihm 

spazieren zu gehen. 

B: Wie Angehörige sich einbringen können 

und da habe ich das Beispiel gesagt, dass 

die Angehörigen diejenigen wären, die 

überhaupt mit den Bewohnern noch 

Spaziergänge machen oder viele das aber 

nicht können, weil zum Beispiel mein 

Mann mit 1,80 Größe und 80 Kilo Gewicht 

ich den alleine Mühe gehabt hätte, mit 

ihm spazieren zu gehen. 

Angehörige könnten sich einbringen, 

indem sie mit den Bewohnern 

spazieren gehen, was ihnen aber nicht 

immer möglich sei. 

Einbringen der Angehörigen 

(durch z. B. Spaziergänge mit 

den Bewohnern). 
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GD Capabilities\Erwartun

gshaltungen\Erwartu

ngshaltung an 

Gesellschaft 

B: Und wenn ein Bewohner der 

(Straßenname), der die vehement 

befürwortet, dann aber auch noch sagt, die 

soll 50 erlaubt sein und Schwerlastverkehr, 

dann haben wir hier gesagt: "Hier in 

unserer grünen Lunge? Kommt überhaupt 

nicht in Frage!" Weil man das nicht aus 

persönlichen Gründen, sondern...Ich wohne 

weit genug weg. Ich würde vom dem Lärm 

gar nicht viel mitbekommen, aber die 

Schadstoffe, die da ausgestoßen werden. 

Das ist ja wirklich...Das ist ja   

Und wenn ein Bewohner der 

(Straßenname), der die vehement 

befürwortet, dann aber auch noch sagt, 

die soll 50 erlaubt sein und 

Schwerlastverkehr, dann haben wir hier 

gesagt: "Hier in unserer grünen Lunge? 

Kommt überhaupt nicht in Frage!" Weil 

man das nicht aus persönlichen Gründen, 

sondern. Ich wohne weit genug weg. Ich 

würde vom dem Lärm gar nicht viel 

mitbekommen, aber die Schadstoffe, die 

da ausgestoßen werden. Das ist ja 

wirklich. 

Der Schwerlastverkehr auf besagter 

Straße würde nicht wegen des Lärms, 

sondern wegen der ausgestoßenen 

Schadstoffe abgelehnt, was kein 

persönlicher Grund sei. 

Ökologisches Interesse soll 

verfolgt werden. 

EK Capabilities\Erwartun

gshaltungen\Erwartu

ngshaltung an 

Gesellschaft 

B: Ich wünschte mir, dass die mehr aus sich 

herauskommen und mehr Hilfe annehmen. 

B: Ich wünschte mir, dass die mehr aus 

sich herauskommen und mehr Hilfe 

annehmen. 

Man wünsche sich, dass Bewohner 

mehr aus sich herauskommen und 

Hilfe annehmen. 

Wunsch nach Annahme von 

Hilfe. 

EK Capabilities\Erwartun

gshaltungen\Erwartu

ngshaltung an 

Gesellschaft 

I: Ja, vielleicht ist die Scham zu groß dann.    

 

B: Ja, dass die jetzt so Hilfe benötigen in 

gewissen Sachen.. Ja, das wünschte ich mir 

eigentlich so dass, ja. Dass die so ein 

bisschen mehr so aus sich herauskommen. 

I: Ja, vielleicht ist die Scham zu groß dann.    

 

B: Ja, dass die jetzt so Hilfe benötigen in 

gewissen Sachen. Ja, das wünschte ich mir 

eigentlich so, dass die so ein bisschen 

mehr so aus sich herauskommen. 

Man wünsche sich, dass Bewohner 

mehr aus sich herauskommen und 

Hilfe annehmen.  

 

EK Capabilities\Erwartun

gshaltungen\Erwartu

ngshaltung an 

Gesellschaft 

B: Wenn ich so heute die Jugend äh sehe 

ähm.. Zum Beispiel ich w-w-wenn einem 

früher ein Handtuch runtergefallen ist, das 

war selbstverständlich, das hat man wieder 

aufgehoben für einen alten Menschen, 

wenn dem was runtergefallen ist, äh als 

junger hast- ja, heb das gefälligst auf und äh 

steig da nicht drüber her, so ungefähr.. 

Ähm. So, das ist heute auch, seh ich das so. 

Bei den Jugendlichen oder wenn man so 

einen Fahrradweg geht, äh zum Beispiel äh 

Nachbarin, die hatte Anfang des Jahres im 

Krankenhaus gelegen, dann bin ich auch, 

hat eine neue Hüfte gekriegt, dann bin ich 

mit ihr einkaufen gegangen zu Fuß auch 

und sie mit dem Rollator. Zum Beispiel, 

B: Wenn ich so heute die Jugend sehe. 

Zum Beispiel wenn einem früher ein 

Handtuch runtergefallen ist, das war 

selbstverständlich, das hat man wieder 

aufgehoben für einen alten Menschen, 

wenn dem was runtergefallen ist, als 

junger hast- ja, heb das gefälligst auf und 

steig da nicht drüber her, so ungefähr. So, 

das ist heute auch, seh ich das so. Bei den 

Jugendlichen oder wenn man so einen 

Fahrradweg geht, zum Beispiel Nachbarin, 

die hatte Anfang des Jahres im 

Krankenhaus gelegen, dann bin ich auch, 

hat eine neue Hüfte gekriegt, dann bin ich 

mit ihr einkaufen gegangen zu Fuß auch 

und sie mit dem Rollator. Zum Beispiel, 

Früher sei es selbstverständlich 

gewesen, als junger Mensch etwas für 

alte Menschen aufzuheben, wenn 

ihnen etwas runtergefallen sei, oder 

Platz auf dem Fahrradweg zu machen. 

Heute fehle der Respekt dem Alter 

gegenüber. 

Heutzutage keine 

Rücksichtnahme gegenüber 

älteren Menschen. 
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wenn welche auf dem, äh Jugendliche auf 

dem Fahrradweg da waren, die haben 

keinen Platz gemacht. Das ist äh. Ja, wie soll 

ich das sagen.   

 

I: Das fehlt der Respekt oder?   

 

B: Ja. Dem Alter gegenüber. 

wenn welche auf dem, Jugendliche auf 

dem Fahrradweg da waren, die haben 

keinen Platz gemacht. Das ist. Ja, wie soll 

ich das sagen.   

 

I: Das fehlt der Respekt oder?   

 

B: Ja. Dem Alter gegenüber. 

EK Capabilities\Erwartun

gshaltungen\Erwartu

ngshaltung an 

Gesellschaft 

B: Ja, dass diese Seniorenbetreuung äh zu 

Hause.. Besser wird. Wie zum Beispiel jetzt 

so äh, ich bin quasi alleine so von 

B.(Ortsangabe), die den Kurs so gemacht 

hat. Äh, dass es da mehrere gibt, die äh da 

dran teilnehmen und sowas äh auch 

machen, dass äh ja.    

 

I: Mmh, die sich als ehrenamtliche Helfer 

anbieten?   

 

B: Ja. Ja. Ja.   

B: Ja, dass diese Seniorenbetreuung zu 

Hause besser wird. Wie zum Beispiel jetzt, 

ich bin quasi alleine so von 

B.(Ortsangabe), die den Kurs so gemacht 

hat. Dass es da mehrere gibt, die da dran 

teilnehmen und sowas auch machen.    

 

I: Die sich als ehrenamtliche Helfer 

anbieten?   

 

B: Ja. 

Man wünsche sich eine bessere 

Seniorenbetreuung zu Hause und 

mehr ehrenamtliche Helfer. 

Wunsch nach besserer 

Seniorenbetreuung zu Hause 

und mehr ehrenamtlichen 

Helfern. 

EK Capabilities\Erwartun

gshaltungen\Erwartu

ngshaltung an 

Gesellschaft 

I: Und von der medizinischen Versorgung, 

gibt es, also.. Da noch irgendwas, was Sie 

sich wünschen würden oder ist das alles?   

 

B: ..Äh, äh, joa, was könnte da?.. Gott. 

Gottchen, Gottchen.. Äh vielleicht ähm so 

die Hausärzte, die ähm.. Habe ich vor einer 

Zeit mal so gedacht äh, da könnte man ja 

auch mal. Dass die vielleicht auch. Es gibt ja 

genug Arzthelferinnen oder so die 

mittlerweile auch im Ruhestand sind. Die 

könnten äh.. Mmh. Dass die Ärzte auf die 

Ruheständler mal zugehen und ähm sich die 

ehrenamtlich holen und hier und da mal 

hingehen äh, dass die Ärzte sagen: "So, 

gehen Sie jetzt mal da und da mal hin. Die 

sind für sich alleine. Können Sie da mal 

gucken. Äh, ob da irgendwas.. Ist?" Was 

man da vielleicht noch so machen kann.   

I: Und von der medizinischen Versorgung, 

gibt es da noch irgendwas, was Sie sich 

wünschen würden oder ist das alles?   

 

B: Was könnte da? Gott. Gottchen, 

Gottchen. Vielleichtso die Hausärzte, habe 

ich vor einer Zeit mal so gedacht, da 

könnte man ja auch mal. Dass die 

vielleicht auch. Es gibt ja genug 

Arzthelferinnen, die mittlerweile auch im 

Ruhestand sind. Dass die Ärzte auf die 

Ruheständler mal zugehen und sich die 

ehrenamtlich holen und hier und da mal 

hingehen, dass die Ärzte sagen: "So, 

gehen Sie jetzt mal da und da mal hin. Die 

sind für sich alleine. Können Sie da mal 

gucken, ob da irgendwas ist?" Was man 

da vielleicht noch so machen kann.   

Man wünsche sich im Bereich der 

medizinischen Versorgung, dass die 

Hausärzte auf Arzthelferinnen im 

Ruhestand zugehen, um sie als 

ehrenamtliche Helfer für Senioren zu 

gewinnen. 

Bedarf nach mehr 

ehrenamtlichen Helfern z. B. aus 

medizinischen Berufen. 
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A.-S. Capabilities\Erwartun

gshaltungen\Erwartu

ngshaltung an 

Gesellschaft 

B: Das Problem ist, dass äh in Deutschland 

äh dieses Geiz ist Geil Gedankengut immer 

noch so verdammt stark vertreten ist. Und 

es ist schade, weil wir könnten wesentlich 

gesünder essen für, für ein paar Cent mehr, 

wenn es überhaupt teurer ist. 

B: Das Problem ist, dass in Deutschland 

dieses Geiz ist Geil Gedankengut immer 

noch so verdammt stark vertreten ist. Und 

es ist schade, weil wir könnten wesentlich 

gesünder essen für ein paar Cent mehr, 

wenn es überhaupt teurer ist. 

Aufgrund von Geiz, der in Deutschland 

stark vertreten sei, verzichte man auf 

gesündere Ernährung, die nicht 

unbedingt teurer sei. 

 

A.-S. Capabilities\Erwartun

gshaltungen\Erwartu

ngshaltung an 

Gesellschaft 

B: Weil, das, Sie sagen es, weil das ein 

Jammervolk ist hier. Äh das Jammern ist 

hier großgeschrieben. Das ist so. Die 

Bereitschaft, zufrieden zu sein, ist in 

Deutschland... Also ich weiß es nicht genau, 

aber offensichtlich nur mit Wohlstand 

verbunden. Und auch dann jammern die 

Leute noch. Dass dann sie zu wenig Zinsen 

bekommen. Oder irgend sowas. 

B: Weil das, Sie sagen es, weil das ein 

Jammervolk ist hier. Das Jammern ist hier 

großgeschrieben. Das ist so. Die 

Bereitschaft, zufrieden zu sein, ist in 

Deutschland... Also ich weiß es nicht 

genau, aber offensichtlich nur mit 

Wohlstand verbunden. Und auch dann 

jammern die Leute noch. Dass dann sie zu 

wenig Zinsen bekommen. Oder irgend 

sowas. 

Die Deutschen würden ständig klagen. 

Die Bereitschaft, zufrieden zu sein, sei 

in Deutschland nur mit Wohlstand 

verbunden. 

Bereitschaft, zufrieden zu sein, 

sei in Deutschland nur mit 

Wohlstand verbunden. 

AS Capabilities\Erwartun

gshaltungen\Erwartu

ngshaltung an 

Gesellschaft 

B: Äh und äh vielfach ist es ja so, dass viele 

arme Leute äh unwillig sind, sich dafür 

anzustrengen, um etwas äh was zu 

erreichen. Ich kenne es ja aus der eigenen 

Familie. Äh wir hatten ja oder wir haben, 

die sind noch am Leben, äh einen Fall äh 

eines äh Vetters, der ja pff unwillig war zu 

heiraten, zu arbeiten. Äh und der von Hartz 

IV heute und, und so weiter gelebt hat und 

von dem, was die Frau verdient hat. Ähm 

als, als Zahnarzthelferin, ne. Äh nur 

seltsamerweise die zwei Söhne, die in der 

Familie sind, die, die sind genauso gestrickt 

wie der Alte. Nech, die leben von der 

Sozialhilfe. Und der, da habe ich gesagt 

(Name) ich kann das nicht verstehen... Aber 

die finden sich damit zurecht. Und er war 

zufrieden. 

B: Vielfach ist es ja so, dass viele arme 

Leute unwillig sind, sich dafür 

anzustrengen, um etwas zu erreichen. Ich 

kenne es ja aus der eigenen Familie. Wir 

hatten ja oder wir haben, die sind noch 

am Leben, einen Fall eines Vetters, der ja 

unwillig war zu heiraten, zu arbeiten. Und 

der von Hartz IV heute und so weiter 

gelebt hat und von dem, was die Frau 

verdient hat als Zahnarzthelferin. Nur 

seltsamerweise die zwei Söhne, die in der 

Familie sind, die sind genauso gestrickt 

wie der Alte. Die leben von der Sozialhilfe. 

Und der, da habe ich gesagt (Name) ich 

kann das nicht verstehen. Aber die finden 

sich damit zurecht. Und er war zufrieden. 

Viele arme Leute seien unwillig, sich 

anzustrengen, um etwas zu erreichen. 

Ein Fall aus der eigenen Familie sei 

bekannt. Der Vetter wolle nicht 

arbeiten und habe von Hartz IV und 

von dem Verdienst seiner Frau gelebt. 

Seine zwei Söhne würden auch von 

Sozialhilfe leben, was nicht verstanden 

werden könne. 

Unverständnis darüber, das es 

Personen in der Gesellschaft 

gebe, die unwillig seien, zu 

arbeiten. 
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Zugang zum Gesundheits- und Pflegesystem (Systemwissen)  
  

D
o

ku
m

e
n

t 

Code Segment Paraphrasierung  Generalisierung  Reduktion  

GD Capabilities\Alltäglich

e Lebensführung 

\Zugang zum 

Gesundheitssystem 

I: Aber medizinische Versorgung, das passt 

doch hier oder?   

 

B: Medizinische Versorgung? Naja, das 

sind... ähm die, ich weiß nicht, wie weit die 

Ärzte, ja, doch die nehmen auch 

Kassenpatienten an. Aber nur mit 

Überweisung vom Hausarzt. Doch, das, das, 

das geht eigentlich ja.    

I: Aber medizinische Versorgung, das passt 

doch hier oder?   

 

B: Medizinische Versorgung? Naja, ich 

weiß nicht, inwieweit die Ärzte, ja, doch 

die nehmen auch Kassenpatienten an. 

Aber nur mit Überweisung vom Hausarzt. 

Doch, das geht eigentlich ja.    

Die medizinische Versorgung sei in 

Ordnung, da Ärzte auch 

Kassenpatienten mit einer 

entsprechenden  Überweisung von 

Hausärzten annehmen würden. 

(Grund) Wissen über 

gesundheitsrechtliche und -

systemische Bestimmungen, 

(um eigene Rechte zu kennen). 

GD Capabilities\Alltäglich

e 

Lebensführung\Zuga

ng zum 

Gesundheitssystem 

B: naja ansonsten mehr Ärzte weiß ich hier 

nicht. Meine Hausärztin, die hat ihre Praxis 

an der (Straßenname)... Äh, ja. 

 

I: Das ist aber nicht die Welt, also... 

 

B: Nein, also mit dem Auto bin ich auch 

schnell da. Aber mit dem Bus wäre es schon 

wieder schwieriger. Dann, ja, gut dann 

könnte ich, ja... das wäre ganz schwierig, 

weil ich müsste ja erst einmal sehe mit dem 

Bus fahren bis zu Allfrisch dann mit der 

Studentenlinie über den Berg, nech... Und 

dann müsste ich noch ein ganzes Stück. Äh 

und dann auf den Bus warten, der 

stadteinwärts fährt. Also das ähh... Also 

sagen wir mal so, man kann ganz froh und 

dankbar sein, wenn man noch gut zu Fuß 

ist.  

B: Ansonsten mehr Ärzte weiß ich hier 

nicht. Meine Hausärztin, die hat ihre 

Praxis an der (Straßenname).    

 

I: Das ist ja nicht die Welt.B: Nein, also mit 

dem Auto bin ich schnell da. Aber mit dem 

Bus wäre es schon wieder schwieriger. 

Das wäre ganz schwierig, weil ich müsste 

ja erst einmal sehe mit dem Bus fahren bis 

zu Allfrisch dann mit der Studentenlinie 

über den Berg und dann müsste ich noch 

ein ganzes Stück und dann auf den Bus 

warten, der stadteinwärts fährt. Also 

sagen wir mal so, man kann ganz froh und 

dankbar sein, wenn man noch gut zu Fuß 

ist.  

Umfassende Anzahl an Ärzten in der 

näheren Umgebung wisse man 

nicht.Mit dem Auto sei man schnell 

bei der Hausärztin, mit dem Bus oder 

zu Fuß wäre es schon sehr viel 

schwieriger. 

Kenntnis über die vorhandenen 

Ärzte in der näheren Umgebung. 

Mit dem Bus oder zu Fuß sei es 

problematisch, zum Hausarzt zu 

gelangen.  
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GD Capabilities\Alltäglich

e Lebensführung 

\Zugang zum 

Gesundheitssystem 

B: Doch, äh ein Zahnarzt ist auch hier an der 

Straße weiter unten Richtung… ähm 
(Ortsname) und dann haben wir noch bei 

Allfrisch gegenüber noch einen ähm… 
Allgemeinarzt… praktischen Arzt. Aber man 
kann hier auch mit ja, 

Doch ein Zahnarzt ist auch hier an der 

Straße weiter unten Richtung (Ortsname) 

und dann haben wir noch bei Allfrisch 

gegenüber einen Allgemeinarzt, 

praktischen Arzt. Aber man kann hier auch 

mit (Überweisung hin).  

Aufzählung der bekannten Ärzte in der 

näheren, örtlichen Umgebung. 

  

JM Capabilities\Alltäglich

e Lebensführung 

\Zugang zum 

Gesundheitssystem 

I: Und von der medizinischen Versorgung? 

Haben Sie da alles vor Ort?    

 

B: Ja...  

 

I: Ok.    

 

B: Wir haben hier, das haben wir hier alles. 

Joa und sonst ist es ja auch bis (Ortsname) 

nicht ganz weit.    

I: Und von der medizinischen Versorgung? 

Haben Sie da alles vor Ort?    

 

B: Ja.   

 

B: Wir haben hier, das haben wir hier alles 

und sonst ist es ja auch bis (Ortsname) 

nicht ganz weit.    

Von der medizinischen Versorgung sei 

alles vor Ort und ansonsten sei 

(Ortsname) auch nicht ganz weit 

entfernt. 

Medizinische Versorgung vor Ort 

erreichbar.  

ER Capabilities\Alltäglich

e 

Lebensführung\Zuga

ng zum 

Gesundheitssystem 

B: Einschränkungen haben wir sicherlich, 

was das Gesundheitswesen betrifft, äh 

wobei ich ähm, dass mir momentan 

gesundheitlich sehr gut geht, da auch 

keinen Handlungsbedarf sehe. Aber, wenn 

ich so bei anderen höre, dass es da eher 

verschiedene Einschränkungen von der 

Medikamenten...verordnung, Arztbesuche 

und so weiter gibt es so lange Wartezeiten 

ähm ist das sicherlich nicht, nicht sehr 

positiv für die selbstbestimmte 

Lebensweise.   

Einschränkungen haben wir sicherlich, 

was das Gesundheitswesen betrifft, wobei 

mir das momentan gesundheitlich sehr 

gut geht, ich da auch keinen 

Handlungsbedarf sehe. Aber, wenn ich das 

so bei anderen höre, dass es da eher 

verschiedene Einschränkungen von der 

Medikamentenverordnung, Arztbesuche 

und so weiter gibt und so lange 

Wartezeiten. Das ist sicherlich nicht sehr 

positiv für die selbstbestimmte 

Lebensweise.   

Es gäbe Einschränkungen, was das 

Gesundheitswesen betrifft, wobei es 

einem selber gerade gesundheitlich 

sehr gut gehe, so dass man persönlich 

keinen Handlungsbedarf sehe.Bei 

anderen habe man aber von 

Einschränkungen gehört, z.B. bei 

Medikamentenversorgung oder den 

Arztbesuchen und lange Wartezeiten. 

Dies sei nicht positiv für die 

selbstbestimmte Lebensweise.   

Wahrnehmung von 

Einschränkungen im 

Gesundheitssystem. Wie z.B. bei 

der Medikamentenversorgung 

durch entsprechende 

Verordnungen oder Wartezeiten 

bei Arztbesuchen.  
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Wissen über vorhandene (gesetzliche und) strukturelle Angebote und Ansprüche zur Lebensgestaltung im Alter  

D
o

ku
m

e
n

t 

Code Segment Paraphrasierung  Generalisierung  Reduktion  

DS Capabilities\Alltäglich

e 

Lebensführungskomp

etenzen\Wissen/ 

Kenntnisse\Wissen 

über vorhandene 

Angebote zur 

Lebensgestaltung 

B: Joa, ich denke mir, es geht da immer 

wieder um Angebote vielleicht machen. Ich 

meine, wenn keine Angebote da sind, dann 

kann der alte Mensch auch nicht 

entscheiden, was er möchte. Er hat ja gar 

keine Alternativen... Und weiß (?), über was 

er bestimmen kann.  

Ich denke mir es geht darum, immer 

wieder Angebote zu machen. Ich meine, 

wenn keine Angebote da sind,  kann der 

alte Mensch auch nicht entscheiden, was 

er möchte, weil er gar keine Alternativen 

hat und weiß, über was er bestimmen 

kann.  

Es geht mir darum, immer wieder 

Angebote zu machen. Wenn keine 

Angebote da sind, kann der alte 

Mensch auch nicht über Alternativen 

entscheiden.  

Sichtbar machen von Angeboten 

für alte Menschen sinnvoll, 

damit Wahlmöglichkeiten 

vorhanden sind.  

DS Capabilities\Alltäglich

e 

Lebensführungskomp

etenzen\Wissen/ 

Kenntnisse\Wissen 

über vorhandene 

Angebote zur 

Lebensgestaltung 

B: Ist immer die Frage, was sind das für 

Angebote. Äh und das andere Problem sind 

die älteren Menschen, die nun zu Hause 

alleine sind. Ich glaube, das ist also ein 

größeres Problem eigentlich, weil die 

kriegen keine Angebote häufig. Und äh ich 

weiß aber auch nicht, wie man diese Leute 

ansprechen kann.    

Die Frage ist, was sind das für Angebote. 

Das andere Problem sind ältere 

Menschen, die  zu Hause alleine sind. Ich 

glaube, das ist ein größeres Problem 

eigentlich, weil diese häufig keine 

Angebote häufig kriegen. Ich weiß aber 

auch nicht, wie man diese Leute 

ansprechen kann.    

Das Problem seien ältere Menschen, 

die zu Hause alleine sind, weil diese 

Personen keine Angebote bekommen.  

Ältere, alleinlebende Menschen 

würden keine Angebote 

bekommen. 
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DS Capabilities\Alltäglich

e 

Lebensführungskomp

etenzen\Wissen/ 

Kenntnisse\Wissen 

über vorhandene 

Angebote zur 

Lebensgestaltung 

B: Dass man die überhaupt erreicht. Dass 

man überhaupt von außen erkennt, dass 

dort ein ein ein ein ja ein Bedürfnis 

eigentlich haben. Niemand, niemand kennt 

das. Also ich habe schon mal. Ich habe 

sogar erlebt, also in diesem Bereich der 

Seniorenbegleitung, die Kirche kennt die 

Leute nicht. Außer sie kommen mal zum 70. 

oder 80. Geburtstag mal vorbei. Die 

Gemeinde kennt die Leute noch viel 

weniger... Ja, also die (Boxer alte Achse?), 

den gibt es auch nicht, der weiß, was in 

seiner Straße los ist, wer da Hilfe braucht 

und die Leute selbst. Ja, ich denke mir, die 

rühren sich eigentlich auch nicht, weil sie 

irgendwo... Ja, sich vielleicht ein bisschen 

für ihre Situation. Ja, ich möchte nicht 

sagen schämen, aber irgendwo... Das nicht 

outen wollen, dass dass sie Hilfe oder 

Unterstützung brauchen.   

Dass man die Leute überhaupt erreicht 

und dass man von außen überhaupt 

erkennt, dass dort ein Bedürfnis vorliegt. 

Also ich habe sogar schon einmal erlebt, in 

diesem Bereich der Seniorenbegleitung, 

dass die Kirche die Leute auch nicht kennt. 

Außer, dass sie zum 70. oder 80. 

Geburtstag mal vorbei kommen. Die 

Gemeinde kennt die Leute noch viel 

weniger. Niemanden, der weiß, was in 

seiner Straße los ist, wer da Hilfe braucht 

und die Leute selbst, die rühren sich 

eigentlich auch nicht, weil sie sich 

vielleicht ein bisschen für ihre Situation 

schämen und das nicht outen wollen, dass 

sie Hilfe oder Unterstützung brauchen.   

Die Leute werden durch Angebote 

nicht erreicht und erkannt. Die Kirche 

kennt die Leute auch nicht, sie 

kommen zum 70. oder 80. Geburtstag 

mal vorbei. Die Gemeinde kenne die 

Leute auch nicht. Niemand rühre sich, 

die Leute selbst auch nicht, da sie sich 

für ihre Situation schämen, dass sie 

Hilfe oder Unterstützung brauchen.  

Ältere werden durch Angebote 

auch nicht erreicht. Die Leute 

schämen sich, da sie sich für ihre 

Situation schämen, dass sie Hilfe 

oder Unterstützung brauchen.  

DS Capabilities\Alltäglich

e 

Lebensführungskomp

etenzen\Wissen/ 

Kenntnisse\Wissen 

über vorhandene 

Angebote zur 

Lebensgestaltung 

B: Die Leute von alleine melden sich nicht. 

Und niemand anderes kommt so mit ihnen 

offiziell, staatlich dahin und sagt ich 

kümmere mich jetzt darum. So ein 

bisschen. Ich biete da was an. Vielleicht nur 

ein Fahrdienst irgendwann, was weiß ich, 

Altennachmittag von der Kirchengemeinde 

oder Seniorennachmittag bei der Kommune 

oder was auch immer. Dass die Leute da 

mal rauskommen. 

Die Leute melden sich nicht von alleine 

und niemand anderes Offizielles oder 

Staatliches kommt dahin und sagt "Ich 

kümmere mich jetzt darum". Ich biete da 

etwas an, vielleicht nur einen Fahrdienst 

irgendwann, Altennachmittag von der 

Kirchengemeinde oder 

Seniorennachmittag bei der Kommune 

oder was auch immer. Dass die Leute da 

mal rauskommen. 

Von alleine würden sich Leute nicht 

melden und niemand Offizielles, 

Staatliches würde dorthin kommen 

und Angebote vorschlagen.  

Von offizieller oder staatlicher 

Seite würden auch keine 

Angebote an ältere, bedürftige 

Personen gerichtet werden.  

DS Capabilities\Alltäglich

e 

Lebensführungskomp

etenzen\Wissen/ 

Kenntnisse\Wissen 

über vorhandene 

Angebote zur 

Lebensgestaltung 

B: Ja. Ja, genau. Also dass sie irgendetwas 

sehen und ein Angebot sehen und man sich 

als (unverständliches Wort?) reagieren 

können. Also man kann das denen nicht 

aufzwingen, das geht schon überhaupt 

nicht und das muss man regelmäßig sehen 

und vielleicht springen die Leute darauf an. 

Ja, genau. Also dass sie irgendetwas sehen 

und ein Angebot sehen. Also man kann 

das denen nicht aufzwingen, das geht 

schon überhaupt nicht und das muss man 

regelmäßig das sehen und vielleicht 

springen die Leute darauf an. 

Ältere Leute sehen Angebote nicht, 

aufzwingen könne man Angebote 

auch nicht.  
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DS Capabilities\Alltäglich

e 

Lebensführungskomp

etenzen\Wissen/ 

Kenntnisse\Wissen 

über vorhandene 

Angebote zur 

Lebensgestaltung 

B: Äh ja, also nicht also das 

Seniorenbegleitung ist ja eben ein Bereich, 

der eben halt schlecht anläuft, weil sich 

keiner so richtig mündig (?) macht. Ist das 

eigentlich im Pflegeheim und äh in zwei 

Einrichtungen hier in A... Und ich mache das 

im Bereich der rechtlichen Betreuung halt 

zurzeit bei zwei älteren Herrschaften hier 

vor Ort. Im Pflegeheim. Also das in der 

häuslichen Umgebung, da kommt man 

nicht ran. Das ist das große Problem im 

Moment hier. Also die Leute sowohl (?) die 

Kirche als auch also die Gemeinde, da 

kommt nichts zusammen. Auch trotz, was 

weiß ich, äh Presse und Kirchenblatt und 

was weiß ich. So ist das momentan also hier 

in dem Bereich der... der Einrichtungen. 

Also die Seniorenbegleitung ist eben ein 

Bereich, der schlecht anläuft, weil sich 

keiner so richtig mündig (?) macht. Ich 

mache das im Bereich der rechtlichen 

Betreuung zurzeit bei zwei älteren 

Herrschaften hier vor Ort im Pflegeheim. 

Also in der häuslichen Umgebung, da 

kommt man nicht ran. Das ist das große 

Problem im Moment hier. Also die Leute 

sowohl (?) die Kirche als auch also die 

Gemeinde, da kommt nichts zusammen. 

Auch trotz, Presse und Kirchenblatt und 

was weiß ich. So ist das momentan also 

hier in dem Bereich der Einrichtungen. 

Die Seniorenbegleitung sei ein 

Bereich, der schlecht anlaufe, da man 

nicht an die Personen heran komme in 

der häuslichen Umgebung, die 

bedürftig seien. Weder von der Kirche, 

noch von der Gemeinde würde 

zusammengearbeitet werden.   

Der Bereich der 

Seniorenbegleitung würde 

schlecht anlaufen, da Personen 

im häuslichen Umfeld nicht 

erreichbar seien und die Kirche 

und Gemeinde in diesem 

Bereich auch nicht 

zusammenarbeiten. 

DS Capabilities\Alltäglich

e 

Lebensführungskomp

etenzen\Wissen/ 

Kenntnisse\Wissen 

über vorhandene 

Angebote zur 

Lebensgestaltung 

B: Ja, klar, ich meine, wenn man irgendwo 

so ein (unverständlich) also wenn ich mal so 

ein bisschen Mund-zu-Mund-Propaganda. 

Dass es eigentlich eine nette Geschichte ist, 

ich meine, es gibt viele Möglichkeiten, weil 

man eigentlich durchaus unterstützen 

könnte oder Unterstützung auch 

engagieren könnte.  

Ja, klar, ich meine, wenn man irgendwo so 

ein bisschen Mund-zu-Mund-Propaganda 

mache, dass es eigentlich eine nette 

Geschichte ist. Ich meine, es gibt viele 

Möglichkeiten, weil man eigentlich 

durchaus auch unterstützen könnte oder 

Unterstützung auch engagieren könnte. 

Mund-zu-Mund-Propaganda sei ein 

Weg.  
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DS Capabilities\Alltäglich

e 

Lebensführungskomp

etenzen\Wissen/ 

Kenntnisse\Wissen 

über vorhandene 

Angebote zur 

Lebensgestaltung 

I: Sehen Sie das irgendwie, können Sie das 

schichtbezogen einteilen, also dass Sie 

sagen, es melden sich vor allen Dingen ähm 

noch, sehr hilfsbedürftige Rentner.  B: Ja, es 

melden sich ja gar keine.   I: Ach gar keine.  

B: Das ist eigentlich so das. Also da, der 

Kontakt hier zu dem Pflegeheim, da kam 

auch mal ein Angebot, was man selber 

gemacht hätte, wenn man mal jemanden 

hätte, der keinen Besuch bekommt oder 

der sich ein bisschen schwer tut. Sich um 

den zu kümmern und das ich dann mal nach 

und nach so ein bisschen erweitert würden. 

Das man dann also, die Einrichtung auch 

eher mal so ein bisschen unterstützen, 

wenn Ausflüge gemacht werden, dass man 

auch mal eines der Fahrzeuge fährt und so 

etwas ja. Aber, so in diesem Bereich der 

Seniorenbegleitung, die ja mal angedacht 

war hier im Landkreis, da habe ich im 

Moment noch nichts gehört.. 

Ja, es melden sich ja gar keine Rentner. 

Durch den Kontakt hier zu dem 

Pflegeheim, da kam mal ein Angebot, was 

man selber gemacht hätte, wenn man mal 

jemanden hätte, der keinen Besuch 

bekommt oder der sich ein bisschen 

schwer tut. Sich um den zu kümmern und 

dass ich dann mal nach und nach so ein 

bisschen erweitert würden. Dass man 

dann also die Einrichtung auch eher mal 

so ein bisschen unterstützen, wenn 

Ausflüge gemacht werden, dass man auch 

mal eines der Fahrzeuge fährt und so 

etwas. Aber, so in diesem Bereich der 

Seniorenbegleitung, die ja mal angedacht 

war hier im Landkreis, da habe ich im 

Moment noch nichts gehört. 

Es würden sich gar keine Rentner 

melden, bis auf ein Angebot von 

einem Pflegeheim. Aus dem Bereich 

der Seniorenbegleitung gäbe es bisher 

aber keine einzige Anfrage.  

Für die altersspezifischen 

Angebote, wie z.B. die 

Seniorenbegleitung, würde es 

bisher keine einzige Anfrage 

geben.  
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EK Capabilities\Alltäglich

e 

Lebensführungskomp

etenzen\Wissen/ 

Kenntnisse\Wissen 

über vorhandene 

Angebote zur 

Lebensgestaltung 

B: Ich wünschte mir, dass die mehr aus sich 

herauskommen und mehr Hilfe annehmen. 

Ähm zum Beispiel habe ich im letzten Jahr 

so einen Kurs mitgemacht für 

Seniorenbegleitung... Ähm, das wurde vom 

Landkreis her ja angeboten... Zum, Beispiel-

l-l-l habe ich jetzt eine oder ich hätte eine 

begleiten können, da ist die Frau K. auf 

mich zugekommen. Und... Äh hätte 

dienstags mit dieser Frau zum Beispiel zum 

Markt fahren sollen und sowas eben halt. 

Ähm, da habe ich dann zu dieser Dame 

gesagt: Ja, das ist gut und schön, wenn ich 

dann noch äh mehrere habe, Kilometergeld, 

so Spritgeld müsste ich schon haben. Alles 

andere äh ist ja dann ehrenamtlich. So und 

dann sagte diese Dame so: Äh, ja, das kann 

ich nicht bezahlen. Äh, ja und somit ist das 

jetzt auch. Ich habe dann mit der Frau K. 

nochmal gesprochen. Somit ist das dann 

jetzt auch im Sande verlaufen. Also ich 

wünsche mir schon, dass alte Leute so 

ähm... In dieser Hinsicht noch 

Unterstützung kriegen...   

Ich wünschte mir, dass die mehr aus sich 

herauskommen und mehr Hilfe 

annehmen. Zum Beispiel habe ich im 

letzten Jahr so einen Kurs mitgemacht für 

Seniorenbegleitung. Das wurde vom 

Landkreis her angeboten. Zum Beispiel 

habe ich jetzt eine oder ich hätte eine 

begleiten können, da ist die Frau K. auf 

mich zugekommen. Ich hätte dienstags 

mit dieser Frau zum Beispiel zum Markt 

fahren sollen und sowas eben halt. Ich 

habe dann zu dieser Dame gesagt: Ja, das 

ist gut und schön, wenn ich dann noch 

mehrere habe, Kilometergeld oder 

Spritgeld müsste ich schon haben. Alles 

andere ist dann ja ehrenamtlich. Dann 

sagte diese Dame so: "Äh, ja, das kann ich 

nicht bezahlen. Und somit ist das jetzt 

auch. Ich habe dann mit der Frau K. 

nochmal gesprochen. Somit ist das dann 

jetzt auch im Sande verlaufen. Also ich 

wünsche mir schon, dass alte Leute in 

dieser Hinsicht noch Unterstützung 

kriegen.   

Wunsch, dass die Leute mehr aus sich 

herauskommen und Angebote 

wahrnehmen.Ältere Leute sollen aber 

auch  strukturelle, finanzielle 

zusätzliche Unterstützung bekommen, 

neben der ehrenamtlichen 

Unterstützung.  

Ältere Menschen sollen 

Angebote auch  bewusst 

wahrnehmen und bei Bedarf 

Unterstützung hierfür zusätzlich 

bekommen.   

EK Capabilities\Alltäglich

e 

Lebensführungskomp

etenzen\Wissen/ 

Kenntnisse\Wissen 

über vorhandene 

Angebote zur 

Lebensgestaltung 

I: Und ähm Sie haben ja vorher gesagt, Hilfe 

annehmen, meinen Sie dann auch, also dass 

die sich gar nicht trauen, Leute 

anzusprechen?  

 

B: Ja, eben. Die wissen vielleicht schon, dass 

sie ja, die wissen schon, dass es sowas gibt. 

Es ist ja auch in der Zeitung publik gemacht 

worden und äh die haben einfach Angst, 

jemand Fremdes sich ins Haus zu holen... 

Gut, man lässt nicht jeden gleich so ins 

Haus, aber ich denke so, wenn das so über 

so einen Landkreis läuft oder so. Ähm, dann 

denke ich schon... Dass die dadrauf zugehen 

können und dass da ähnliche Leute sind.    

I: Sie haben ja vorher gesagt, Hilfe 

annehmen, meinen Sie auch, dass die sich 

gar nicht trauen, Leute anzusprechen?   

 

B: Ja. Die wissen vielleicht schon, dass es 

sowas gibt. Es ist ja auch in der Zeitung 

publik gemacht worden und die haben 

einfach Angst, jemand Fremdes zu sich ins 

Haus zu holen. Gut, man lässt nicht jeden 

gleich so in das Haus, aber ich denke, 

wenn das über einen Landkreis läuft, dann 

denke ich schon, dass die da drauf 

zugehen können und dass dort ähnliche 

Leute sind.    

Ältere Menschen würden schon 

wissen, dass es Angebote gibt, da 

diese auch publik gemacht worden 

sind. Dennoch habe man Angst sich 

„jemanden“ ins Haus zu holen.  

Älteren Menschen seien 

Angebote bekannt, jedoch habe 

man Angst, irgendjemanden in 

das Wohnumfeld zu lassen. 
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EK Capabilities\Alltäglich

e 

Lebensführungskomp

etenzen\Wissen/ 

Kenntnisse\Wissen 

über vorhandene 

Angebote zur 

Lebensgestaltung 

I: Aber also das Angebot gibt es ja eigentlich 

schon, aber wenn Sie sagen, die Nachfrage 

fehlt auch noch so ein bisschen. Aber Sie 

meinen das muss noch mehr-    

 

B: Es muss mehr. Ja, publik gemacht 

werden, ähm eben halt ja. 

I: Aber also das Angebot gibt es ja 

eigentlich schon, aber wenn Sie sagen, die 

Nachfrage fehlt auch noch so ein bisschen. 

Aber Sie meinen da muss noch mehr-    

 

B: Es muss mehr publik gemacht werden. 

Angebote gebe es schon, es müsse nur 

noch mehr publik gemacht werden.  

Wunsch, dass Angebote mehr 

publik gemacht werden sollen.  

EK Capabilities\Alltäglich

e 

Lebensführungskomp

etenzen\Wissen/ 

Kenntnisse\Wissen 

über vorhandene 

Angebote zur 

Lebensgestaltung 

B: Apotheken, dass die auch so 

Ehrenamtliche haben aus dem 

medizinischen Bereich. Äh wie zum Beispiel 

meine Schwester als Arzthelferin. Äh, die 

Medikamente wegbringen zu den alten 

Leuten. Die selbst jetzt nicht so fit sind. Bei 

dieser Wärme eben halt nicht rausgehen 

können oder auch im Winter, die nicht 

mobil sind oder äh ja... 

Apotheken haben Ehrenamtliche aus dem 

medizinischen Bereich, wie zum Beispiel 

meine Schwester als Arzthelferin, die 

Medikamente wegbringen zu den alten 

Leuten. Für diejenigen, die selbst jetzt 

nicht mehr so fit sind und bei dieser 

Wärme eben halt nicht rausgehen können 

oder auch im Winter, die nicht mehr mobil 

sind. 

Apotheken bieten ehrenamtlichen 

Service mit medizinischem Personal 

an.  

  

DS Capabilities\Alltäglich

e 

Lebensführungskomp

etenzen\Wissen/ 

Kenntnisse\Wissen 

über vorhandene 

Angebote zur 

Lebensgestaltung 

I: Aha und obwohl es schon viel 

Pressearbeit und so weiter-.  B: Ja, es hat 

Pressearbeit gegeben, es hat Vorstellungen 

vom Gemeinderat gegeben, vom Ausschuss 

Soziales, vom Rat der Seniorenform, äh die 

Leute also pff. Die Leute, die die 

Betroffenen selber rühren sich nicht, die 

Kinder, Verwandtschaft auch nicht. Es rührt 

sich nicht. Also das ist. Ja, ein bisschen 

traurig, aber ich meine, man muss halt 

abwarten. Erzwingen kann man das ja nicht. 

Ja, es hat Pressearbeit gegeben, es hat 

Vorstellungen vom Gemeinderat gegeben, 

vom Ausschuss Soziales, vom Rat der 

Seniorenform. Die Leute, die Betroffenen 

selber, rühren sich nicht, auch die Kinder, 

Verwandtschaft nicht. Es rührt sich nichts. 

Also das ein bisschen traurig, aber ich 

meine, man muss halt abwarten, 

erzwingen kann man das ja nicht. 

Pressearbeit habe es gegeben, jedoch 

rühren sich die betroffenen Personen 

nicht. 
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GK Capabilities\Alltäglich

e 

Lebensführungskomp

etenzen\Wissen/ 

Kenntnisse\Wissen 

über vorhandene 

Angebote zur 

Lebensgestaltung 

B: Ja, also die Seniorenwochen sind jetzt 

vorbereitet. Also da sind Angebote, da 

lachen Sie sich kaputt und Frau S. und ich 

auch also, aber da ist alles. Preise zum 

halben Preis mit einer OS-Card oder wie die 

alle heißen. Also da könnte man, könnte 

man und man wundert sich, also die fahren 

mit zwei Bussen nach Höhenhaus, da kann 

man Klamotten, weiß ich nicht, wo das ist. 

Da kannste Klammotten kaufen für nen 

Appel und nen Ei. Aber ich hatte im letzten 

Jahr eine Fahrt organisiert ins (Ortsname). 

Hier oben Meppen, Berge, also in den 

Norden hoch. Das ist ein altes 

Zisterzienserinnenkloster. Der Bus war 

genauso voll wie also in die Bierbrauerei 

nach (Ortsname). Da wundert man sich. 

Aber der, der Stamm, der das vorbereitet, 

die wollen alle was anderes. Frau (Name), 

die war in (Ortsname) Bus voll. Man meint 

immer, die wollen das nicht. Aber das 

Angebot ist da. Die könnten mitmachen 

auch die, die also finanziell nicht äh, aber 

die haben auch häufig den Mut nicht. Den 

Grund weiß ich nicht. Aber ich bleibe dabei: 

Das Angebot ist da, es fehlt der Antrieb... 

Die Seniorenwochen sind jetzt 

vorbereitet. Da sind Angebote, da lachen 

Sie sich kaputt und Frau S. und ich auch. 

Preise zum halben Preis mit einer OS-Card 

oder wie die alle heißen. Also man 

wundert sich, also die fahren mit zwei 

Bussen nach Höhenhaus, da kann man 

Klamotten kaufen für „nen Appel und nen 
Ei“. Aber ich hatte im letzten Jahr eine 
Fahrt organisiert ins (Ortsname). Hier 

oben Meppen, Berge, also in den Norden 

hoch. Das ist ein altes 

Zisterzienserinnenkloster. Der Bus war 

genauso voll wie in die Bierbrauerei nach 

(Ortsname). Da wundert man sich. Aber 

der Stamm, der das vorbereitet, die 

wollen alle was anderes. Frau (Name), die 

war in (Ortsname). Der Bus war voll. Man 

meint immer, die wollen das nicht. Aber 

das Angebot ist da. Die könnten 

mitmachen, auch die finanziell nichts 

haben, aber die haben auch häufig den 

Mut nicht. Den Grund weiß ich nicht. Aber 

ich bleibe dabei: Das Angebot ist da, es 

fehlt der Antrieb. 

Es gab diverse Angebote für 

Seniorinnen und Senioren, jedoch 

wollen alle etwas anderes. Das 

Angebot sei jedoch da, man könne 

mitmachen, auch diejenigen, die 

finanziell nichts haben. Es fehle jedoch 

der Antrieb der Personen.  

Angebot sei vorhanden, es fehle 

jedoch der intrinsische Antrieb 

der Personen.  
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JM Capabilities\Alltäglich

e 

Lebensführungskomp

etenzen\Wissen/ 

Kenntnisse\Wissen 

über vorhandene 

Angebote zur 

Lebensgestaltung 

B: Ja, da habe ich mir noch gar keine großen 

Gedanken gemacht, aber eines ist für mich 

immer wichtig gewesen. Den Fehler, den 

ich gemacht habe, dass ich mich, solange 

ich im Beruf war, um die Dinge gar nicht 

gekümmert habe. Meine ich müsste es 

irgendwo, äh wie soll ich das jetzt sagen... 

Ein ein äh wie im Kalender ein Kreuz geben, 

wo man sagt, Hoppla jetzt bist du ich sag 

mal 45 Jahre, willst du nicht allmählich mal 

anfangen, darüber nachzudenken, was 

passiert, wenn du und alle haben ja nicht 

das Glück, dass Sie 45- 46 Jahre arbeiten 

können. Und somit ist dann auch oft das 

Einkommen hinterher ja, schmal. Und und 

da würde ich mir etwas wünschen, dass 

muss aber nicht die große Politik sein, 

sondern das würde ich eher äh sage ich mal 

auf beim Landkreis oder irgendwo sehen.  

 

I: Oder auf Länderebene.    

 

B: Ja, oder vielleicht auch sogar runter bis 

auf die Gemeinden und Städte gebrochen, 

wo dann äh. Da könnten sich auch Vereine 

drum kümmern, die immer ja was Gutes 

tun wollen. Nun bin ich leider kein 

Vereinsmensch, sonst würde ich da 

vielleicht auch mal irgendwo ein bisschen 

trommeln, aber.    

B: Da habe ich mir noch gar keine großen 

Gedanken gemacht, aber eines ist für 

mich immer wichtig gewesen. Den Fehler, 

den ich gemacht habe, dass ich mich, 

solange ich im Beruf war, um die Dinge 

gar nicht gekümmert habe. Ich meine es 

irgendwo, wie soll ich das jetzt sagen, wie 

im Kalender ein Kreuz geben, wo man 

sagt, Hoppla jetzt bist du, ich sag mal 45 

Jahre, willst du nicht allmählich mal 

anfangen, darüber nachzudenken, was 

passiert, wenn du und alle haben ja nicht 

das Glück, dass Sie 45- 46 Jahre arbeiten 

können. Und somit ist dann auch oft das 

Einkommen hinterher schmal. Und da 

würde ich mir etwas wünschen, dass muss 

aber nicht die große Politik sein, sondern 

das würde ich eher, sage ich mal, beim 

Landkreis oder irgendwo sehen.    

 

I: Oder auf Länderebene.    

 

B: Ja, oder vielleicht auch sogar runter bis 

auf die Gemeinden und Städte gebrochen. 

Da könnten sich auch Vereine darum 

kümmern, die immer ja was Gutes tun 

wollen. Nun bin ich leider kein 

Vereinsmensch, sonst würde ich da 

vielleicht auch mal irgendwo ein bisschen 

trommeln, aber.    

Es werden sich Angebote auf 

Landkreis- oder kommunaler oder 

Vereinsebene gewünscht, um 

Angebote auch schon frühzeitig 

anzubieten.  
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S.-S. Capabilities\Alltäglich

e 

Lebensführungskomp

etenzen\Wissen/ 

Kenntnisse\Wissen 

über vorhandene 

Angebote zur 

Lebensgestaltung 

I: Wie sieht für Sie ein wünschenswertes 

Unterstützungssystem aus oder 

Unterstützungsformen von staatlicher und 

kommunaler Seite? Für das gelingende 

Altern?   

 

B: Äh, indem mehr Möglichkeiten 

geschaffen werden für Kontakte. Ähm 

Kontakte, die nicht nur zum Kaffee trinken, 

sondern tatsächlich das Alterswissen und 

auch die Erfahrungen und die Gelassenheit, 

die da ist, äh dass die an die junge 

Generation weitergegeben werden kann 

oder auch untereinander geübt werden. 

I: Wie sieht für Sie ein wünschenswertes 

Unterstützungssystem aus oder 

Unterstützungsformen von staatlicher und 

kommunaler Seite? Für das gelingende 

Altern?   

 

B: Indem mehr Möglichkeiten geschaffen 

werden für Kontakte. Kontakte, die nicht 

nur zum Kaffee trinken, sondern 

tatsächlich das Alterswissen und auch die 

Erfahrungen und die Gelassenheit, die da 

ist, dass die an die junge Generation 

weitergegeben werden kann oder auch 

untereinander geübt werden. 

In einem wünschenswerten 

Unterstützungssystem für das 

gelingende Altern, sollen von 

staatlicher und kommunaler Seite 

mehr Möglichkeiten geschaffen 

werden, z.B. zur Wissenserweiterung 

und zur Austauschmöglichkeit mit der 

jüngeren Generation.  

Angebote sollen geschaffen 

werden zum Austausch mit der 

jüngeren Generation.  

EK Capabilities\Alltäglich

e 

Lebensführungskomp

etenzen\Wissen/ 

Kenntnisse\Wissen 

über vorhandene 

Angebote zur 

Lebensgestaltung 

I: und wie sieht für Sie ein 

wünschenswertes Unterstützungssystem 

aus jetzt fürs Altern oder für das gelingende 

Altern? Fällt Ihnen da was von staatlicher 

oder kommunaler Seite etwas ein?   

 

B: Moment, Moment, Moment... Ähm. Ja, 

dass diese Seniorenbetreuung äh zu 

Hause... Besser wird.  

I: und wie sieht für Sie ein 

wünschenswertes Unterstützungssystem 

aus fürs Altern oder für das gelingende 

Altern? Fällt Ihnen da was von staatlicher 

oder kommunaler Seite etwas ein?   

 

B:Ja, dass diese Seniorenbetreuung zu 

Hause besser wird.  

Wünschenswertes 

Unterstützungssystem für das 

gelingende Altern sei, dass von 

staatlicher und kommunaler Seite die 

Seniorenbetreuung besser wird.  

Seniorenbetreuung solle von 

staatlicher und kommunaler 

Seite verbessert werden. 
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Versorgung mit lebensnotwendigen Grundgütern 

  

D
o

ku
m

e
n

t 

Code Segment Paraphrasierung  Generalisierung  Reduktion  

GD Umwandlungsfaktor

en\Individuelle 

Potenziale\Versorgu

ng mit 

lebensnotwendigen 

Grundgütern 

B: dann kam eine Apotheke hinein. Die Mau, 

(Apothekenname) hieß sie und das war sehr 

praktisch, nech. Das man dann eben das... 

Aber dann war das, wurde das Klinikum 

gebaut und... dem Klinikum angegliedert ist 

auch eine Apotheke und viele Patienten, die 

dort hingehen ambulant oder so und mit 

einem Rezept in der Hand, die lösen das 

sofort dort ein. So dass, diese Apotheke 

sagen wir mal ähm... das Überleben... nicht 

mehr möglich war. 

Dann kam eine Apotheke dort hinein. Die 

(Apothekenname) hieß sie und das war 

sehr praktisch. Aber dann wurde das 

Klinikum gebaut und dem Klinikum 

angegliedert ist auch eine Apotheke und 

viele Patienten, die dort hingehen 

ambulant oder mit einem Rezept in der 

Hand, die lösen das sofort dort ein, so 

dass dieser Apotheke das Überleben nicht 

mehr möglich war.  

Es kam eine Apotheke dort hinein 

und das war sehr praktisch. Aber 

dann wurde das Klinikum gebaut 

und dem Klinikum angegliedert 

wurde eine Apotheke und viele 

Patienten gingen nun dahin und 

lösten dort direkt ihre Rezepte ein, 

so dass diese Apotheke schließen 

musste. 

Versorgungsmöglichkeit mit 

Mitteln aus der Apotheke direkt 

vor Ort.  

GD Umwandlungsfaktor

en\Individuelle 

Potenziale\ 

Versorgung mit 

lebensnotwendigen 

Grundgütern 

B:  und dann ist seit der Zeit ist glaube ich 

jetzt die Firma (Firmenname) da drin. Das 

stand eine ganze Weile leer, aber jetzt ist… 
Und das ist zwar, um Brötchen einzukaufen 

oder um mal Brot oder Kuchen, das ist 

praktisch. 

Das stand eine ganze Weile leer, aber jetzt 

ist (Firmenname) da drin. Und das ist 

zwar, um Brötchen einzukaufen oder um 

mal Brot oder Kuchen, das ist praktisch. 

Gebäude stand eine ganze Weile 

leer, aber jetzt ist Bäckerei da drin 

und zwar, um Brötchen, Brot oder 

Kuchen einzukaufen, ist das 

praktisch.  

Alltäglich benötigte 

Grundnahrungsmittel ist 

Lebensmittelgeschäft vor Ort zu 

erreichen, ohne große 

Anstrengungen bzw. Entfernungen 

zurücklegen zu müssen.  

GD Umwandlungsfaktor

en\Individuelle 

Potenziale\ 

Versorgung mit 

lebensnotwendigen 

Grundgütern 

B: Aber so, so die elementaren ähm… 
Grundbedürfnisse, mal einen Kopf Salat 

oder so was, das dafür muss man dann 

schon äh sich in Bewegung setzen. 

Aber so, die elementaren 

Grundbedürfnisse, mal einen Kopf Salat 

oder so was, das dafür muss man sich 

dann schon in Bewegung setzen. 

Für den Einkauf elementarer 

Grundnahrungsmittel, wie zum 

Beispiel einen Kopf Salat, muss man 

schon sich in Bewegung setzen. 

  

GD Umwandlungsfaktor

en\Individuelle 

Potenziale\ 

Versorgung mit 

lebensnotwendigen 

Grundgütern 

B: Und ich fahre, ich kaufe nur einmal in der 

Woche ein und denn fahr ich mit dem Auto 

und stell das unten in die Tiefgarage.  

Ich fahre nur einmal in der Woche zum 

Einkaufen und dann fahre ich mit dem 

Auto und stell das unten in die Tiefgarage.  

Nur einmal in der Woche wird 

eingekauft mit dem Auto, das dann 

unten in die Tiefgarage gestellt 

werden kann.  

  

Einkauf einmal in der Woche mit 

dem PKW möglich, welches 

wohnungsnah geparkt werden 

kann.  
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GD Umwandlungsfaktor

en\Individuelle 

Potenziale\Versorgu

ng mit 

lebensnotwendigen 

Grundgütern 

B: Und die nächste Einkaufsmöglichkeit 

wäre dann ALDI, da an der(Ortsangabe), 

ALDI und LIDL. Das wäre aber für Leute, die 

zu Fuß unterwegs sind, auch schon sehr 

weit. Und dann geht es ja erstmal hoch bis 

zum (Ortsangabe) und dann wieder runter 

und hinterher muss man den Berg auch 

wieder zurück hoch. Das ist also für alte 

Leute dann nicht mehr so praktisch.   

Die nächste Einkaufsmöglichkeit wäre 

dann ALDI, da an der(Ortsangabe), ALDI 

und LIDL. Das wäre aber für Leute, die zu 

Fuß unterwegs sind, auch schon sehr weit 

und dann geht es erstmal hoch und dann 

wieder runter und hinterher muss man 

den Berg wieder zurück hoch. Das ist also 

für alte Leute dann nicht mehr so 

praktisch. 

Die nächste Einkaufsmöglichkeit 

wäre zu Fuß sehr weit weg und man 

müsste den Berg erst hoch und dann 

wieder runter und hinterher wieder 

zurück, was für alte Leute nicht sehr 

praktisch ist.  

  

JM Umwandlungsfaktor

en\Individuelle 

Potenziale\ 

Versorgung mit 

lebensnotwendigen 

Grundgütern 

B: ich habe satt zu essen, um es mal ganz 

simpel auszudrücken. 

Ich habe satt zu essen, um es mal ganz 

simpel auszudrücken. 

Es sind ausreichend Nahrungsmittel 

vorhanden.  

Es sind ausreichend 

Nahrungsmittel verfügbar. 

GK Umwandlungsfaktor

en\Individuelle 

Potenziale\ 

Versorgung mit 

lebensnotwendigen 

Grundgütern 

B: Ich fahre lieber nach (Ortsname) runter. 

Da ist eine Buchhandlung, da ist EDEKA, da 

ist eine Heißmangel, da ist eine Apotheke. 

Ja, was brauche ich noch viel mehr. Viel 

mehr brauche ich ja schon gar nicht. 

Ich fahre lieber nach(Ortsname). Denn da 

ist eine Buchhandlung, da ist ein EDEKA, 

da ist eine Heißmangel, da ist eine 

Apotheke. Viel mehr brauche ich ja schon 

gar nicht. 

Im anderen Ort sei eine 

Buchhandlung, ein 

Lebensmittelladen, eine Heißmangel 

und eine Apotheke. 

Neben Lebensmittelladen sind 

häufig benötigte 

Einzelhandelsgeschäfte, wie z.B. 

Heißmangel oder Apotheke, in der 

Nähe erreichbar. 

GK Umwandlungsfaktor

en\Individuelle 

Potenziale\ 

Versorgung mit 

lebensnotwendigen 

Grundgütern 

I: Also die existenziellen Sachen sind da 

dann?   

 

B: Die sind da. Das ist viel bequemer hier 

über den Berg, dann bin ich in (Ortsname) 

oder (Ortsname) ist das ja. Da brauche ich 

gar nicht in die Stadt rein. 

Existenzielle Sachen sind da. Das ist viel 

bequemer hier über den Berg, dann bin 

ich in (Ortsname) oder (Ortsname). Dann 

brauche ich gar nicht in die Stadt hinein 

fahren.  

Existenzielle Güter seien 

wohnortnah verfügbar, dies sei 

bequemer als in eine Stadt hinein 

fahren zu müssen.  
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Struktur im Alltag 

   

D
o

ku
m

e
n

t 

Code Segment Paraphrasierung  Generalisierung  Reduktion  

GD Capabilities\Alltäglich

e Lebensführung 

\Struktur im Alltag 

B: bin ja noch äh Bewohnerfürsprecherin im 

Heim und ich mache mehrmals wöchentlich 

dort einen Besuch in dem Haus. 

Ich bin noch Bewohnerfürsprecherin im 

Heim und mache mehrmals wöchentlich 

dort einen Besuch in dem Haus.  

Mehrmals wöchentliche Besuche im 

Alten- und Pflegeheim.  

Feste wöchentliche Aufgaben bzw. 

Termine z.B. durch wöchentliche 

Besuche. 

GD Capabilities\Alltäglich

e Lebensführung\ 

Struktur im Alltag 

B: also ich hab ja immer keine Zeit. Ich 

würde mir gerne Nachbarn auch mal hier 

her einladen. Aber dann bin ich ja immer 

irgendwo eingebunden.  

Also ich hab ja immer keine Zeit. Ich 

würde mir gerne Nachbarn auch mal hier 

her einladen, aber ich bin ja immer 

irgendwo eingebunden. 

Man habe keine Zeit, da man immer 

irgendwo eingebunden sei. 

Feste Organisation und 

Ablaufplanung des Alltags.  

GD Capabilities\Alltäglich

e Lebensführung\ 

Struktur im Alltag 

B: Wichtig ist mir auch, dass ich noch in der 

Lage bin, diese Berufstätigkeit auszuüben… 
und ähm..., weil die eben immer noch so 

ein bisschen meinen Horizont erweitert und 

mir immer auch ein, ein, ein Ziel gibt. 

Wichtig ist mir auch, dass ich noch in der 

Lage bin, diese Berufstätigkeit auszuüben, 

weil die eben immer noch so ein bisschen 

meinen Horizont erweitert und mir immer 

ein Ziel gibt. 

Aufgabe im Alltag, da dies ein Ziel 

darstellt.   

Wahrnehmung von Struktur im 

Alltag als Zielvorgabe, die es zu 

verfolgen gilt.  

JM  Capabilities\Alltäglich

e 

Lebensführung\Struk

tur im Alltag 

B: Ich habe vorher gesagt, wir wandern. 

Montags. Wir sind vier Rentner.  

Ich habe vorher gesagt, wir wandern, 

immer montags. Wir sind vier Rentner.  

Wöchentliche Termine.  

  

 

Möglichkeit der uneingeschränkten Mobilität 

   

D
o

ku
m

e
n

t 

Code Segment Paraphrasierung  Generalisierung  Reduktion  

GD Capabilities\Alltäglich

e Lebensführung\ 

Möglichkeit der 

uneingeschränkten 

Mobilität 

B: Ich bin ganz froh, dass ich noch in der 

Lage bin… mit dem Auto zu fahren, dass ich 
nicht irgendwelche Unfälle baue, wo man 

mir den Führerschein wegnehmen würde. 

Das ist meine größte Sorge. Denn als 

Autofahrer ist man doch sehr unabhängig… 
nech. 

Ich bin ganz froh, dass ich noch in der Lage 

bin mit dem Auto zu fahren, dass ich nicht 

irgendwelche Unfälle baue, wo man mir 

den Führerschein wegnehmen würde. Das 

ist meine größte Sorge. Denn als 

Autofahrer ist man doch sehr unabhängig. 

Angewiesen sein auf das Auto bzw. 

den Führerschein, da man als 

Autofahrer unabhängiger sei. 

Angewiesenheit auf Führerschein 

bzw. das Auto, da dies Erhalt der 

Unabhängigkeit bedeute. 

(Ortsunabhängigkeit) 
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GD Capabilities\Alltäglich

e Lebensführung\ 

Möglichkeit der 

uneingeschränkten 

Mobilität 

B: die werden dann zwangsläufig 

vernachlässigt, weil man nicht mehr die 

Chance hat überall hinzukommen. 

Die werden dann zwangsläufig 

vernachlässigt, weil man nicht mehr die 

Chance hat, überall hinzukommen. 

Eingeschränkte Mobilität führe zu 

zwangsläufiger Vernachlässigung, da 

man nicht an der Gesellschaft mehr 

überall teilnehmen könne. 

Eingeschränkte Mobilität führt zu 

Vernachlässigung, da man nicht 

mehr überall teilnehmen könne. 

GD Capabilities\Alltäglich

e Lebensführung\ 

Möglichkeit der 

uneingeschränkten 

Mobilität 

B: Ja, ja, es sei denn gut es gibt die Kirchen, 

die aber selbst wenn hier unsere 

Kirchengemeinde, die hat auch... die tut 

auch einiges für die Senioren, aber dann... 

man muss aber dort hinkommen. Ein 

Pastor, der kommt vielleicht einmal im Jahr, 

um zum Geburtstag zu gratulieren, mehr 

schafft der nicht... Ne, also es ist, und wer 

kann sich dann für all diese Dinge eine Taxe 

leisten. 

Unsere Kirchengemeinde, die tut auch 

einiges für die Senioren, aber dann muss 

man aber  dort hinkommen. Wer kann 

sich dann für all diese Dinge eine Taxe 

leisten?! Ein Pastor, der kommt vielleicht 

einmal im Jahr, um zum Geburtstag zu 

gratulieren, mehr schafft der nicht.  

An die Veranstaltungsorte müsse 

man erst einmal hinkommen  

und nicht jeder könne sich ein Taxi 

für sowas leisten.  

Erreichbar- bzw. Zugänglichkeit 

von Veranstaltungsorten.  

 

Finanzielle Mittel, um sich 

Transportmittel (wie z.B. Taxi) 

leisten zu können.   

GD Capabilities\Alltäglich

e Lebensführung\ 

Möglichkeit der 

uneingeschränkten 

Mobilität 

B: Und ich fahre, ich kaufe nur einmal in der 

Woche ein und denn fahr ich mit dem Auto 

und stell das unten in die Tiefgarage.  

Ich fahre nur einmal in der Woche 

einkaufen und dann fahr ich mit dem Auto 

und stell das 

unten in die Tiefgarage.  

Wöchentliche Fahrt zum 

Einkaufsmarkt.  

Mobilität, um existenzielle 

Verbrauchsgüter erreichen/ 

besorgen zu können. 

GD Capabilities\Alltäglich

e 

Lebensführung\Mögli

chkeit der 

uneingeschränkten 

Mobilität 

B: Den Hinweg, ich habe hier eine ganz alte 

Nachbarschaft, die sind beide schon 

deutlich über 80. Dann geht die Frau noch 

zu Fuß bis dorthin, jedenfalls tat sie das bis 

vor einiger Zeit und hat dann was 

eingekauft und ist dann mit dem Bus 

zurückgekommen. 

Den Hinweg, ich habe hier eine ganz alte 

Nachbarschaft, die sind beide schon 

deutlich über 80. Dann geht die Frau noch 

zu Fuß bis dorthin, jedenfalls tat sie das 

bis vor einiger Zeit und hat dann was 

eingekauft und ist dann mit dem Bus 

zurückgekommen. 

Ältere Menschen in der 

Nachbarschaft müssen zu Fuß 

einkaufen gehen und mit dem Bus 

zurückkommen. 

  

GD Capabilities\Alltäglich

e Lebensführung\ 

Möglichkeit der 

uneingeschränkten 

Mobilität 

B: Und die nächste Einkaufsmöglichkeit 

wäre dann ALDI, da an der (Ortsangabe),  

ALDI und LIDL. Das wäre aber für Leute, die 

zu Fuß unterwegs sind, auch schon sehr 

weit. Und dann geht es ja erstmal hoch bis 

zum Heger Friedhof und dann wieder 

runter und hinterher muss man den Berg 

auch wieder zurück hoch. Das ist also für 

alte Leute dann nicht mehr so praktisch.   

Die nächste Einkaufsmöglichkeit wären 

dann ALDI und LIDL. Das wäre aber für 

Leute, die zu Fuß unterwegs sind, auch 

schon sehr weit. Es geht ja erst einmal 

hoch bis zum Heger Friedhof und dann 

wieder runter und hinterher muss man 

den Berg auch wieder zurück hoch. Das ist 

also für alte Leute dann nicht mehr so 

praktisch.   

Einkaufsmöglichkeiten für 

Lebensmittel nicht in direkter 

Wohnortnähe vorhanden, so dass es 

für ältere Leute eher beschwerlich 

sei, dort hinzukommen. 
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GD Capabilities\Alltäglich

e Lebensführung\ 

Möglichkeit der 

uneingeschränkten 

Mobilität 

B: Meine Hausärztin, die hat ihre Praxis an 

der (Straßenname).    

 

I: Das ist aber nicht die Welt, also...   

 

B: Nein, also mit dem Auto bin ich auch 

schnell da. Aber mit dem Bus wäre es schon 

wieder schwieriger. Dann, ja, gut dann 

könnte ich, ja... das wäre ganz schwierig. 

B: Meine Hausärztin, die hat ihre Praxis an 

der (Straßenname).    

 

I: Das ist aber nicht die Welt. 

 

B: Nein, also mit dem Auto bin ich auch 

schnell da. Aber mit dem Bus wäre es 

schon wieder schwieriger. Das wäre ganz 

schwierig. 

Hausärztin nicht in direkter 

Wohnortnähe, so dass diese ohne 

Auto nur sehr schwer zu erreichen 

sei. 

Erreichbar- bzw. Zugänglichkeit 

von medizinischen Versorgungs- 

und weiteren 

Dienstleistungseinrichtungen. 

GD Capabilities\Alltäglich

e Lebensführung\ 

Möglichkeit der 

uneingeschränkten 

Mobilität 

B: Also sagen wir mal so, man kann ganz 

froh und dankbar sein, wenn man noch gut 

zu Fuß ist. 

Man kann ganz froh und dankbar sein, 

wenn man noch gut zu Fuß ist. 

Man solle froh sein, wenn man noch 

zu Fuß Dinge erreichen könne.    

Möglichkeit, zu Fuß mobil zu sein.  

GD Capabilities\Alltäglich

e 

Lebensführung\Mögli

chkeit der 

uneingeschränkten 

Mobilität 

B: Dazu muss sie ja auch leben. Dann hat 

die also nicht mehr viel Spielraum, um an 

kulturellen Veranstaltungen oder so 

teilzunehmen, weil es oft auch ein Problem 

ist, überhaupt dorthin zu kommen...  

Dazu muss sie ja auch leben. Dann hat die 

also nicht mehr viel Spielraum, um an 

kulturellen Veranstaltungen  

teilzunehmen, weil es oft auch ein 

Problem ist, überhaupt dorthin zu 

kommen. 

Häufiges Problem sei es, zu 

kulturellen Veranstaltungen 

hinzukommen.  

  

GD Capabilities\Alltäglich

e Lebensführung\ 

Möglichkeit der 

uneingeschränkten 

Mobilität 

B: wenn Sie dann schon auch dazu 

gehbehindert sind, dann ist es und Sie auch 

auf einen Rollator angewiesen sind, dann ist 

es schon mal ein Gewaltakt mit dem 

Rollator überhaupt in den Bus zu kommen 

oder auch wieder raus... Es hängt ganz viel 

mit, mit, mit finanziellen Mitteln 

zusammen. 

Wenn Sie dann schon auch dazu 

gehbehindert sind und auf einen Rollator 

angewiesen sind, dann ist es schon mal 

ein Gewaltakt mit dem Rollator überhaupt 

in den Bus zu kommen oder auch wieder 

raus. Es hängt ganz viel mit den 

finanziellen Mitteln zusammen. 

Bei Gehbehinderung und 

Angewiesenheit auf Hilfsmittel (wie 

Rollator) würden finanzielle Mittel 

eine noch bedeutsamere Rolle 

spielen. 

Bedeutung von finanziellen 

Mitteln nehme bei körperlichen 

Funktionseinschränkungen, wie 

einer Gehbehinderung, zu, da 

diese unerlässlich seien, um mobil 

sein zu können.  

JM Capabilities\Alltäglich

e Lebensführung\ 

Möglichkeit der 

uneingeschränkten 

Mobilität 

B: einmal ganz, ganz wichtig ist für mich äh 

das Auto, weil wenn ich mein Auto abgeben 

müsste, weil ich vielleicht nicht mehr fahren 

kann oder was auch immer, das wäre für 

mich äh Freiheitsentzug. Weil ich dann ja 

immer auf andere Leute angewiesen bin, 

wenn ich irgendwo hin will. 

Einmal ganz wichtig ist für mich das Auto, 

weil wenn ich mein Auto abgeben müsste, 

weil ich vielleicht nicht mehr fahren kann 

oder was auch immer, das wäre für mich 

Freiheitsentzug. Weil ich dann ja immer 

auf andere Leute angewiesen bin, wenn 

ich irgendwo hin will. 

Wichtig sei das Auto, um 

hinkommen zu können, wo man 

wolle, und nicht auf andere Leute 

angewiesen zu sein. 

 

Verlust des Führerscheins sei 

Freiheitsentzug. 

Besitz eines Führerscheins sei 

wichtig, um nicht auf andere Leute 

angewiesen zu sein 

(Unabhängigkeit).  

 

Verlust des Führerscheins sei 

Freiheitsentzug. 
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JM Capabilities\Alltäglich

e Lebensführung\ 

Möglichkeit der 

uneingeschränkten 

Mobilität 

B: Es sei denn mit dem Bus, aber mit dem 

Bus bin ich auch schon 30 Jahre, glaube ich, 

nicht mehr gefahren. Das wäre oder ja mit 

dem Zug fahre ich zwar gerne, aber auch 

selten. Weil ich das Meiste immer noch mit 

dem Auto erledige. Ich habe auch keine 

Angst mal 500 oder 800 Kilometer am Tag 

zu fahren. Das geht alles gut. 

Es sei denn mit dem Bus, aber mit dem 

Bus bin ich schon 30 Jahre, glaube ich, 

nicht mehr gefahren. Mit dem Zug fahre 

ich zwar gerne, aber auch selten. Weil ich 

das Meiste immer noch mit dem Auto 

erledige. Ich habe auch keine Angst mal 

500 oder 800 Kilometer am Tag zu fahren. 

Das geht alles gut. 

Präferiertes Verkehrsmittel ist das 

Auto. Andere Alternativen, wie Bus 

oder Bahn (ÖPNV), seien nicht so 

attraktiv.  

 

Wunsch nach mehr Mobilität im 

Alter.  

Präferiertes Verkehrsmittel sei der 

PKW (ÖPNV sei keine realistische, 

attraktive Alternative). 

 

Wunsch nach mehr 

ortsunabhängiger Mobilität im 

Alter.  

JM Capabilities\Alltäglich

e Lebensführung\ 

Möglichkeit der 

uneingeschränkten 

Mobilität 

B: Und eben äh sag ich mal auch mit meiner 

Frau was unternehme. Wir fahren auch 

öfter raus und ja… Also im Moment ist das 
alles so im grünen Bereich. 

Auch mal mit meiner Frau etwas 

unternehme. Wir fahren auch öfter raus 

und im Moment ist das alles so im grünen 

Bereich. 

Sich frei fortbewegen  

zu können. 

  

JM Capabilities\Alltäglich

e 

Lebensführung\Mögli

chkeit der 

uneingeschränkten 

Mobilität 

B: Bei uns, muss ich sagen, hier in 

(Ortsangabe) ist alles das, was auch wenn 

jemand kein Auto hat, die die die äh… 
Busverbindungen und das ist alles, äh 

soweit ich das beurteilen kann, recht gut.  

Bei uns, muss ich sagen, ist das alles recht 

gut, auch wenn jemand kein Auto hat, die 

Busverbindungen und das ist alles.  

Mobilitätsmäßige 

Infrastrukturversorgung sei auch für 

Ältere ohne PKW recht gut.  

Gute infrastrukturelle Versorgung 

vor Ort, die auch Mobilität ohne 

eigenen PKW gewährleistet.  
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Politisches Engagement 

   

D
o

ku
m

e
n

t 

Code Segment Paraphrasierung  Generalisierung Reduktion  

GD Capabilities\Soziales\ 

Politisches 

Engagement 

B: Also das war für über ein Jahr lang, ähm, 

mittags um fünf vor zwölf. Also so 

buchstäblich, es ist fünf vor zwölf. Dann 

legten sie sich auf den Boden für fünf 

Minuten und dann kamen ganz viele 

Passanten und was ist hier los? Oder sie 

fragten auch nicht, dann habe ich am Rand 

gestanden und habe dann die, die, die Leute 

gefragt: "Wissen Sie, was das bedeutet?" 

Und den einen oder anderen habe ich dann 

darüber auch aufgeklärt, was der Grund ist. 

Ja, ich bin da ganz mutig geworden (lachen). 

Und habe dann auch mal ein Interview der 

ON gegeben, was mein Beweggrund ist, da 

mitzumachen und. Aber ich lege mich nicht 

auf den Boden, also das muss ich nicht. Ich 

bin ja auch kein Pfleger, ne. Aber ich bin 

eben Angehörige und ähm, aber ich bin 

dann auch meistens eine von ganz wenigen, 

die da passiv mitmachen. 

Also das war für über ein Jahr lang mittags 

um fünf vor zwölf. Also so buchstäblich, es 

ist fünf vor zwölf. Dann legten sie sich auf 

den Boden für fünf Minuten und dann 

kamen ganz viele Passanten und was ist 

hier los? Oder sie fragten auch nicht, dann 

habe ich am Rand gestanden und habe 

dann die Leute gefragt: "Wissen Sie, was 

das bedeutet?" Und den einen oder 

anderen habe ich dann darüber auch 

aufgeklärt, was der Grund ist. Ich bin da 

ganz mutig geworden. Und habe dann 

auch mal ein Interview der ON gegeben, 

was mein Beweggrund ist, da 

mitzumachen und. Aber ich lege mich 

nicht auf den Boden, also das muss ich 

nicht. Ich bin ja auch kein Pfleger. Aber ich 

bin eben Angehörige und ich bin auch 

meistens eine von ganz wenigen, die da 

passiv mitmachen. 

Über ein Jahr lang fand mittags um 

fünf vor zwölf eine Demonstration 

statt, bei der sich die 

Demonstranten auf den Boden 

legten. Man selber habe sich nicht 

mehr auf den Boden gelegt, da man 

auch kein Altenpfleger sei. 

 

Während der Demonstration habe 

man am Rand gestanden und einige 

Passanten aufgeklärt über den Sinn 

und Zweck der Demonstration.  

 

Man habe auch mal ein Interview 

gegeben, was die Beweggründe für 

die Teilnahme an Protestaktionen 

sind. 

Teilnahme als Mitglied an 

öffentlichen Demonstrationen.  

 

Aufklärungsarbeit leisten über 

gesellschaftliche und politische 

Missstände. 

 

Realisierung von 

Öffentlichkeitsarbeit. 

GD Capabilities\Soziales\

Politisches 

Engagement 

B: Aber letztens sind wir vom Neumarkt mit 

einer, mit einer Demo gezogen 

Letztens sind wir vom Neumarkt mit einer 

Demo dort lang gezogen.  

Teilnahme an Demonstrationen.   
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GD Capabilities\Soziales\ 

Politisches 

Engagement 

B: Ja, ja, nech. Denn es nützt ja nichts, 

wenn, äh das wurde gestern in diesem 

Vortrag auch mal angeprangert, das, warum 

rufen die Heime nicht laut, warum erheben 

die nicht ihre Stimme laut? Wir lesen nichts 

darüber in der NOZ. Ja, äh die NOZ ist nicht 

wirklich daran interessiert, vom Heim aus 

sowas in die Presse zu bringen.    

 

I: Nee, die haben halt wenig Fürsprecher, 

ne?   

 

B: Ja, und ich hab auch leider keinen 

besonderen Draht zur NOZ, nech. Dass man 

da... mal vorsprechen könnte, nech.    

B: Warum rufen die Heime nicht laut, 

warum erheben die nicht laut ihre 

Stimme? Wir lesen nichts darüber in der 

NOZ. Die NOZ ist nicht wirklich daran 

interessiert, vom Heim aus sowas in die 

Presse zu bringen.    

 

I: Nee, die haben halt wenig Fürsprecher, 

oder?   

 

B: Ja, und ich hab auch leider keinen 

besonderen Draht zur NOZ. Dass man da 

mal vorsprechen könnte. 

Heime würden nicht offensiv genug 

gegen Notstand protestieren in der 

Öffentlichkeit bzw. es in den Medien 

verbreiten. Deshalb habe man schon 

überlegt, selber 

Öffentlichkeitsarbeit hierfür zu 

initiieren.  

  

GD Capabilities\Soziales\ 

Politisches 

Engagement 

B: Nee, nee, wir sind ja schon am 

Monatsende. Ja, ja und der letzte, das war 

eben dann dieser Umzug, diese Demo dann 

durch die Große Straße, ja. Da gehe ich 

dann mit.  

Das letzte, das war eben dieser Umzug, 

diese Demo durch die Große Straße.  

Ja, da gehe ich dann mit.  

Teilnahme an Demonstrationen.    

GD Capabilities\Soziales\

Politisches 

Engagement 

B: und das ist also das eine und dann dieser 

Runde Tisch Pflege, wo ich dann halt äh, 

aber ich habe auch über ein Jahr lang an den 

monatlichen Sitzungen teilgenommen, aber 

da fühle ich mich jetzt doch falsch am Platz. 

Erstens Mal sind die alle, das könnten alles 

meine Kinder oder Enkel sein. Die sind alle 

noch im Beruf überwiegend als 

Pflegefachkraft. Die das aber auch aus einer 

anderen Sichtweise, das Thema angehen. 

Das sind die Pflegekräfte, die fühlen sich 

überfordert. Die fühlen sich ausgebrannt 

und zu schlecht bezahlt und hier ist der 

Angehörige, der ganz andere Vorstellungen 

und Ansprüche an die Pflege hat.   

B: Ja, das ist also das eine und dann dieser 

Runde Tisch Pflege, wo ich auch über ein 

Jahr lang an den monatlichen Sitzungen 

teilgenommen habe, aber da fühle ich 

mich jetzt doch falsch am Platz. Erstens 

Mal das könnten alles meine Kinder oder 

Enkel sein. Die sind alle noch im Beruf 

überwiegend als Pflegefachkraft. Die aber 

auch aus einer anderen Sichtweise das 

Thema angehen. Das sind die Pflegekräfte, 

die fühlen sich überfordert. Die fühlen 

sich ausgebrannt und zu schlecht bezahlt 

und hier ist der Angehörige, der ganz 

andere Vorstellungen und Ansprüche an 

die Pflege hat.   

Teilnahme an monatlichen 

Sitzungen einer Initiative für die 

Verbesserung der pflegerischen 

Versorgung  und Finanzierung. Man 

fühle sich allerdings falsch am Platz, 

da weitere Mitglieder der Initiative 

erheblich jünger seien und Kinder 

oder Enkelkinder eher sein könnten.  

Aktive Teilnahme an politischen 

Sitzungen. 
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GD Capabilities\Soziales\ 

Politisches 

Engagement 

B: Ja, ja. Und äh aber ich war einmal hab 

mal, ich war im Osnabrücker Radio und zwar 

ein, einer das ist so der der Mann, der 

diesen Runden Tisch ins Leben gerufen hat 

und noch ein Zweiter. Und dann ging es 

nämlich um ein Interview mit irgendeiner 

Frau hier vom OSRadio. Und da haben wir 

eine Stunde, haben wir dann, da unsere 

Statements abgegeben. 

B: Aber ich war einmal im Osnabrücker 

Radio und zwar mit einem, das ist so der 

der Mann, der diesen Runden Tisch ins 

Leben gerufen hat und noch ein Zweiter. 

Und dann ging es nämlich um ein 

Interview mit irgendeiner Frau hier vom 

OSRadio und da haben wir eine Stunde 

unsere Statements abgegeben. 

Sich aktiv an der öffentlichen 

Diskussion um politische Themen 

beschäftigen auch über 

Massenmedien, wie das Radio. 

Aktive Teilnahme an politischen 

Diskussionen auch über die 

Massenmedien.  

ER  Capabilities\Soziales\

Politisches 

Engagement 

I: Also, dass Sie sagen, Sie konnten nicht das 

machen, was Sie wollten jetzt im Alter, weil 

halt der irgendwelche Barrieren da gelegt 

hat oder die Kommune oder irgendwelche 

externen Einflüsse?  

 

B: Hmm... Nein, eigentlich nicht... Ähm, 

ganz, ganz im Gegenteil, ich nehme ja auch 

an diesem, ähm... was ist das... ähm... 

Projekt, was die Ruffördertür?(Ortsangabe), 

BEST heißt das, äh mit dran teil, wo ich auch 

direkt Einfluss nehmen kann. Es gab 

Fragebögen hier, wo wir als Senioren 

befragt worden sind, und das ist 

ausgewertet worden und ich denke schon, 

dass man darauf eingegangen ist, was 

Senioren sich wünschen oder wo 

Verbesserungspotenziale bestehen. Also 

jetzt nur hier, jetzt auf, auf, auf, auf die 

kommunale Ebene jetzt bezogen... Und die 

ist für mich ja wichtiger letztendlich, weil ich 

ja auch hier lebe.   

I: Also, dass Sie sagen, Sie konnten nicht 

das machen, was Sie wollten jetzt im 

Alter, weil irgendwelche Barrieren da 

waren oder von der Kommune oder sonst 

irgendwelche externen Einflüsse?   

 

B: Nein, eigentlich nicht. Ganz im 

Gegenteil, ich nehme ja auch an diesem 

Projekt teil, BEST heißt das, wo ich auch 

direkt Einfluss nehmen kann. Es gab 

Fragebögen hier, wo wir als Senioren 

befragt worden sind, und das ist 

ausgewertet worden und ich denke schon, 

dass man darauf eingegangen ist, was 

Senioren sich wünschen oder wo 

Verbesserungspotenziale bestehen. Also 

jetzt nur hier auf die kommunale Ebene 

bezogen. Und die ist für mich ja wichtiger 

letztendlich, weil ich ja auch hier lebe.   

Man nehme auch an kommunalen 

Projekten teil, die auf Wünsche und 

Verbesserungsvorschläge von 

Senioren an ihr Wohnumfeld 

abgezielt sind.Man habe das Gefühl, 

dass auf eigene Bedürfnisse von 

kommunalpolitischer Seite Rücksicht 

genommen wird und man darauf 

auch Einfluss nehmen könne.  

Teilnahme an 

kommunalpolitischen 

Befragungen.Gefühl der 

möglichen Einflussnahme auf 

kommunalpolitische 

Entscheidungsebene. 
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Bereit sein selber aktiv zu werden/ Politische Eingebundenheit 

  

D
o

ku
m

e
n

t 

Code Segment Paraphrasierung  Generalisierung  Reduktion  

JM Capabilities\Soziales\

Bereit sein selber  

aktiv zu werden/ 

Politische 

Eingebundenheit 

B: Und ich bin, muss aber auch dazu sagen, 

man muss aber auch bereit sein, nicht nur 

vom Staat zu fordern, sondern man muss 

auch selber etwas dafür tun. 

Und ich muss aber auch dazu sagen, dass 

man aber auch bereit sein muss, nicht nur 

vom Staat zu fordern, sondern dass man 

auch selber etwas dafür tun muss. 

Man dürfe nicht nur vom Staat 

fordern, sondern solle auch bereit 

sein, selber etwas dafür zu tun.  

Man solle nicht nur eine 

„Forderhaltung“ gegenüber dem 

Staat einnehmen, sondern auch 

Bereitschaft, selber etwas zu tun.  

JM Capabilities\Soziales\

Bereit sein selber 

aktiv zu werden/ 

Politische 

Eingebundenheit 

I: So von Freunden oder Bekannten? 

Könnten die irgendwas tun? Können Sie sich 

da irgendwas vorstellen?    

 

B: Joa, die könnten etwas tun. Äh 

mitmachen. Nicht für mich etwas tun, aber 

anderen helfen.  

I: Könnten Freunde oder Bekannte 

irgendetwas tun? Können Sie sich da 

irgendwas vorstellen?   

 

 B: Die könnten etwas tun: Mitmachen. 

Nicht für mich etwas tun, aber anderen 

helfen.  

Freunde oder Verwandte könnten 

insofern eine unterstützende 

Funktion haben, indem sie 

mitmachen sollen, um anderen 

Menschen zu helfen.  

Bereitschaft der aktiven Teilhabe 

und Mitwirkung von Freunden und 

Bekannten. 

JM Capabilities\Soziales\

Bereit sein selber  

aktiv zu werden/ 

Politische 

Eingebundenheit 

B: Wir haben zum Beispiel. Ich habe vorher 

gesagt wir wandern. Montags. Wir sind vier 

Rentner. Und da sind zwei dabei, äh die sind 

mit dem Mund so fix dabei, andere Leute zu 

kritisieren und dies und jenes. Wenn ich 

aber sage: "Los, lass uns das mal zusammen 

machen." "Lass uns da mal hingehen und 

sagen, wir helfen, wir machen das." Ja, dann 

wollen sie nicht und das das finde ich immer 

so schade. Weil weil die haben auch Zeit. 

Denen geht es relativ gut und äh, warum 

kann man nicht so ein bisschen, man vergibt 

sich doch nichts, wenn man da irgendetwas 

joa auf die Beine stellt.    

B: Ich habe vorher gesagt, wir wandern. 

Wir sind vier Rentner und da sind zwei 

dabei, die sind mit dem Mund so fix dabei, 

andere Leute zu kritisieren und dies und 

jenes. Wenn ich aber sage: "Los, lass uns 

das mal zusammen machen." "Lass uns da 

mal hingehen und sagen, wir helfen, wir 

machen das." Ja, dann wollen sie nicht 

und das das finde ich immer so schade, 

weil die haben auch Zeit. Denen geht es 

relativ gut und warum kann man nicht so 

ein bisschen helfen, man vergibt sich doch 

nichts, wenn man da irgendetwas auf die 

Beine stellt.    

Man vermisse die Bereitschaft von 

anderen älteren Menschen, selber 

aktiv zu werden und helfen zu 

wollen. Anstatt dessen würden sich 

ältere Menschen beschweren oder 

Kritik an Dritten ausüben, ohne 

Eigeninitiative zur Veränderung der 

Situation zu zeigen. 

Bereitschaft der aktiven Teilhabe 

und Mitwirkung von anderen 

Älteren.  
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JM Capabilities\Soziales\

Bereit sein selber  

aktiv zu werden/ 

Politische 

Eingebundenheit 

B: Dazu muss man auch bereit sein, etwas 

zu tun.    

 

I: Ja.    

 

B: Ob das nun in politischen Parteien ist, in 

in Vereinen oder oder in irgendwelchen 

anderen äh Bürgerinitiativen. Aber aktiv 

werden...  

B: Dazu muss man auch bereit sein, etwas 

zu tun.    

 

I: Ja.    

 

B: Ob das nun in politischen Parteien ist, 

in Vereinen oder in irgendwelchen 

anderen Bürgerinitiativen. Aber aktiv 

werden.  

Man müsse bereit sein, etwas zu tun 

und selber aktiv sich einzubringen, 

ob dies nun in politischen Parteien, 

Vereinen oder irgendwelchen 

anderen Bürgerinitiativen sei. 

Bereitschaft, selber etwas zu tun 

und sich aktiv einzubringen, wie 

z.B. in politischen Parteien,  

Vereinen oder irgendwelchen 

anderen Bürgerinitiativen. 

ER Capabilities\Soziales\

Bereit sein selber 

aktiv zu werden/ 

Politische 

Eingebundenheit 

I: Also, dass Sie sagen, Sie konnten nicht das 

machen, was Sie wollten jetzt im Alter, weil 

halt der irgendwelche Barrieren da gelegt 

hat oder die Kommune oder irgendwelche 

externen Einflüsse?  B: Hmm... Nein, 

eigentlich nicht... Ähm, ganz, ganz im 

Gegenteil, ich nehme ja auch an diesem, 

ähm... was ist das... ähm... Projekt, was die 

Ruffördertür?(Ortsangabe), BEST heißt das, 

äh mit dran teil, wo ich auch direkt Einfluss 

nehmen kann. Es gab Fragebögen hier, wo 

wir als Senioren befragt worden sind, und 

das ist ausgewertet worden und ich denke 

schon, dass man darauf eingegangen ist, 

was Senioren sich wünschen oder wo 

Verbesserungspotenziale bestehen. Also 

jetzt nur hier, jetzt auf, auf, auf, auf die 

kommunale Ebene jetzt bezogen... Und die 

ist für mich ja wichtiger letztendlich, weil ich 

ja auch hier lebe.   

I: Also, dass Sie sagen, Sie konnten nicht 

das machen, was Sie wollten jetzt im 

Alter, weil irgendwelche Barrieren da 

waren oder von der Kommune oder sonst 

irgendwelche externen Einflüsse?  B: Nein, 

eigentlich nicht. Ganz im Gegenteil, ich 

nehme ja auch an diesem Projekt teil, 

BEST heißt das, wo ich auch direkt Einfluss 

nehmen kann. Es gab Fragebögen hier, wo 

wir als Senioren befragt worden sind, und 

das ist ausgewertet worden und ich denke 

schon, dass man darauf eingegangen ist, 

was Senioren sich wünschen oder wo 

Verbesserungspotenziale bestehen. Also 

jetzt nur hier auf die kommunale Ebene 

bezogen. Und die ist für mich ja wichtiger 

letztendlich, weil ich ja auch hier lebe.   

Bereitschaft der aktiven Teilnahme 

an wohnnortsbezogenen, 

kommunalpolitischen Projekten, um 

Verbesserungspotenziale 

aufzudecken und auszuschöpfen.  

Bereitschaft der aktiven 

Teilnahme an 

wohnnortsbezogenen 

kommunalpolitisch initiierten 

Projekten und Aktionen, um 

Verbesserungspotenziale 

auszuschöpfen. 

GK Capabilities\Soziales\

Bereit sein selber  

aktiv zu werden/ 

Politische 

Eingebundenheit 

B: Ähm, durch die Arbeit im Seniorenbeirat, 

weil da ganz andere Leute drin sind. Ein 

ganz anderer Kreis, indem ich mich sonst 

bewege.  

B: Durch die Arbeit im Seniorenbeirat, 

weil da ganz andere Leute drin sind. Ein 

ganz anderer Kreis, indem ich mich sonst 

bewege.  

Mitarbeit im Seniorenbeirat.  Mitarbeit in politischen Gremien.  
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Selbstständigkeit/ Unabhängigkeit von fremder Hilfe 

  

D
o

ku
m

e
n

t 

Code Segment Paraphrasierung  Generalisierung  Reduktion  

GD Capabilities\Alltäglic

he Lebensführung\ 

Selbstständigkeit/ 

Unabhängigkeit von 

fremder Hilfe 

B: Ja, Ängste habe ich, dass ich eben krank 

werden würde… Krankheit also sowohl 
körperlich als auch geistig.. .Das ich eben 

dann auf fremde Hilfe angewiesen bin.. 

Ängste habe ich, dass ich eben krank 

werden würde. Krankheit also sowohl 

körperlich als auch geistig, dass ich eben 

dann auf fremde Hilfe angewiesen bin. 

Man habe Angst vor Krankheiten, 

körperlich als auch geistig, die zur 

Notwendigkeit einer 

Inanspruchnahme fremder Hilfe 

führen.  

Angst vor körperlichen und 

geistigen Krankheiten, die zur 

Notwendigkeit einer 

Inanspruchnahme fremder Hilfe 

führen.  

GD Capabilities\Alltäglic

he Lebensführung\ 

Selbstständigkeit/ 

Unabhängigkeit von 

fremder Hilfe 

B: und dann hin und wieder stolpert man 

mal über eine un, un, un so eine 

Plattenkante, (seufzen) bloß nicht stürzen, 

bloß nicht stürzen. Denn ein Knochenbruch 

ist oftmals der Einstieg in die Pflege.   

Hin und wieder stolpert man mal über so 

eine Plattenkante, bloß nicht stürzen. 

Denn ein Knochenbruch ist oftmals der 

Einstieg in die Pflegebedürftigkeit.   

Stürze und dies nach sich ziehende 

Knochenbrüche seien häufig der 

Einstieg in die Pflegebedürftigkeit, 

deswegen habe man Angst davor. 

Furcht vor Stürzen und daraus 

folgenden Knochenbrüchen, die 

zur Pflegebedürftigkeit führen. 

GD Capabilities\Alltäglic

he 

Lebensführung\Selbs

tständigkeit/ 

Unabhängigkeit von 

fremder Hilfe 

B: Denn, wenn man körperlich erkrankt ist, 

dann kann man immer noch entscheiden, 

ob ich jetzt äh ins Pflegeheim will oder 

nicht. 

Wenn man körperlich erkrankt ist, dann 

kann man immer noch entscheiden, ob ich 

ins Pflegeheim will oder nicht. 

Bei körperlicher Erkrankung bleibe 

immer noch Selbstbestimmung 

bestehen, ob man z.B. ins 

Pflegeheim möchte oder nicht. 

Bewusstsein, dass körperliche 

Erkrankung zur Beschränkung der 

Selbstständigkeit, aber nicht der 

Selbstbestimmung führe.  

GD Capabilities\Alltäglic

he Lebensführung\ 

Selbstständigkeit/ 

Unabhängigkeit von 

fremder Hilfe 

B: Es hängt auch wieder mit den finanziellen 

Möglichkeiten zusammen, ob ich mir eine 

Haushaltshilfe oder so eine Hilfe im Haus 

leisten kann finanziell. Die meinetwegen 

hier den Haushalt beschickt, die mich 

morgens aus dem Bett holt, so, so das gibt 

ja diese osteuropäischen Pflegekräfte, aber 

dazu muss man also auch finanziell in der 

Lage sein.  

Es hängt auch wieder mit den finanziellen 

Möglichkeiten zusammen, ob ich mir eine 

Haushaltshilfe oder sonst eine Hilfe im 

Haus finanziell leisten kann. Die 

meinetwegen hier den Haushalt beschickt, 

die mich morgens aus dem Bett holt. Das 

gibt ja diese osteuropäischen Pflegekräfte, 

aber dazu muss man also auch finanziell in 

der Lage sein.  

Es hänge viel mit den finanziellen 

Möglichkeiten zusammen, inwiefern 

man Selbstständigkeit im eigenen 

Wohnraum aufrechterhalten kann 

bzw. ob man sich z.B. eine 

Haushaltshilfe finanziell leisten 

kann. 

Selbstständigkeit ist abhängig von 

finanziellen Möglichkeiten, z.B. ob 

man finanziell in der Lage ist, sich 

eine Haushaltshilfe zu leisten, und 

damit weiterhin zu Hause leben 

kann. 
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GD Capabilities\Alltäglic

he Lebensführung\ 

Selbstständigkeit/ 

Unabhängigkeit von 

fremder Hilfe 

I: Also sagen Sie auch, Demenz ist halt 

immer der Einschnitt in die 

Selbstbestimmung. Aber körperlich muss 

halt eine Selbstständigkeit sein, aber man ist 

ja weiterhin selbstbestimmt.    

 

B: Ja, ja, wenn man nicht dement ist. Dann 

ist man noch selbstbestimmend, ja. 

I: Also sagen Sie, Demenz ist der Einschnitt 

in die Selbstbestimmung.  

Aber körperlich kann man halt 

selbstständig sein, aber man ist ja 

weiterhin selbstbestimmt.   

 

B: Ja, wenn man nicht dement ist. Dann ist 

man noch selbstbestimmend. 

Demenz sei Einschnitt in die 

Selbstbestimmung, wohingegen 

man körperlich weiterhin 

selbstständig sein könne.  

Unterscheidung zwischen geistiger 

Selbstbestimmung und 

körperlicher Selbstständigkeit.  

GD Capabilities\Alltäglic

he Lebensführung\ 

Selbstständigkeit/ 

Unabhängigkeit von 

fremder Hilfe 

B: Ja, also positiv ist für mich, dass ich noch 

gesund bin. Und dass ich eben noch machen 

kann, was ich möchte, und nicht auf fremde 

Hilfe angewiesen bin. Höchstens auf 

schwere Gartenarbeit. Das schaffe ich dann 

nicht mehr so.  

Positiv ist für mich, dass ich noch gesund 

bin. Und dass ich eben noch machen kann, 

was ich möchte, und nicht auf fremde 

Hilfe angewiesen bin. Höchstens auf 

schwere Gartenarbeit. Das schaffe ich 

dann nicht mehr so.  

Positiv sei, dass man durch 

gesundheitliche Verfassung noch 

das machen könne, was man 

möchte, und nicht auf fremde Hilfe 

angewiesen ist. 

Nicht auf fremde Hilfe angewiesen 

zu sein. 

GD Capabilities\Alltäglic

he 

Lebensführung\Selbs

tständigkeit/ 

Unabhängigkeit von 

fremder Hilfe 

B: Und ich bin ganz froh, dass ich noch in 

der Lage bin… mit dem Auto zu fahren, dass 
ich nicht irgendwelche Unfälle baue, wo 

man mir den Führerschein wegnehmen 

würde. Das ist meine größte Sorge. Denn als 

Autofahrer ist man doch sehr unabhängig. 

Ich bin ganz froh, dass ich noch in der Lage 

bin mit dem Auto zu fahren, dass ich nicht 

irgendwelche Unfälle baue, wo man mir 

den Führerschein wegnehmen würde. Das 

ist meine größte Sorge, denn als 

Autofahrer ist man doch sehr unabhängig. 

Man sei froh, noch mit dem Auto 

unfallfrei fahren zu können, so dass 

einem nicht der Führerschein 

weggenommen werde, da man als 

Autofahrer doch sehr unabhängig 

sei. 

Wunsch, Unabhängigkeit als 

Autofahrer möglichst lange zu 

erhalten. 

JM Capabilities\Alltäglic

he Lebensführung\ 

Selbstständigkeit/ 

Unabhängigkeit von 

fremder Hilfe 

B: Wenn man älter wird, jedenfalls bei mir 

ist das so, ist die Gesundheit die Nummer 1. 

Alles andere ähm, wenn das einigermaßen 

geregelt ist, kommt man damit klar und löst 

auch die Probleme alle. 

Wenn man älter wird, jedenfalls bei mir ist 

das so, ist die Gesundheit die Nummer 1. 

Alles andere, wenn das einigermaßen 

geregelt ist, dann kommt man damit klar 

und kann auch die Probleme lösen. 

Wenn die Gesundheit in Ordnung 

sei, dann könne man auch alles 

andere einigermaßen regeln und 

damit zurechtkommen.  

Gesundheit als unabhängige 

Variable, von der Rest im Leben 

abhänge. 

JM Capabilities\Alltäglic

he Lebensführung\ 

Selbstständigkeit/ 

Unabhängigkeit von 

fremder Hilfe 

B: Weil ich dann ja immer auf andere Leute 

angewiesen bin, wenn ich irgendwo hin will.  

Weil ich dann immer auf andere Leute 

angewiesen bin, wenn ich irgendwo hin 

will.  

Problematisch sei es, wenn man auf 

andere Leute angewiesen ist. 
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JM Capabilities\Alltäglic

he Lebensführung\ 

Selbstständigkeit/ 

Unabhängigkeit von 

fremder Hilfe 

B: Wenn im Alter ich könnte eventuell auch 

viel besser dann auf das Auto verzichten, als 

wenn ich jetzt irgendwie ernsthaft krank 

werden würde. Das man vielleicht ein 

Pflegefall wird und und und anderen Leuten 

zur Last fällt oder oder Hilfe braucht bei den 

kleinen,  täglichen Dingen. Das wäre für 

mich was ganz Schlimmes. 

Im Alter könnte ich eventuell auch viel 

besser dann auf das Auto verzichten, als 

wenn ich jetzt irgendwie ernsthaft krank 

werden würde. Dass man vielleicht ein 

Pflegefall wird und anderen Leuten zur 

Last fällt oder Hilfe braucht bei den 

kleinen, täglichen Dingen. Das wäre für 

mich etwas ganz Schlimmes. 

Auf Gesundheit könne man auf 

keinen Fall verzichten,  da es etwas 

ganz Schlimmes sei, wenn man ein 

Pflegefall werde oder die Hilfe von 

anderen Leuten benötige und diesen 

zur Last falle. 

Die Hilfe von anderen Leuten nicht 

annehmen und ihnen nicht zur 

Last fallen zu wollen 

(Kontrastierung: Angenommene 

Abhängigkeit). 

 

Angst vor Pflegebedürftigkeit.  

JM Capabilities\Alltäglic

he 

Lebensführung\Selbs

tständigkeit/ 

Unabhängigkeit von 

fremder Hilfe 

B: Weil ich das Meiste immer noch mit dem 

Auto erledige. Ich habe auch keine Angst 

mal 500 oder 800 Kilometer am Tag zu 

fahren. Das geht alles gut...  

Weil ich das Meiste immer noch mit dem 

Auto erledige. Ich habe keine Angst 500 

oder 800 Kilometer am Tag zu fahren. Das 

geht alles gut.  

Keine Angst, weite Strecken mit dem 

Auto zu fahren.  

Sich selbst noch Leistungen 

zuzutrauen (Erhalt der 

Selbstständigkeit). 

JM Capabilities\Alltäglic

he Lebensführung\ 

Selbstständigkeit/ 

Unabhängigkeit von 

fremder Hilfe 

B: Ängste habe ich eigentlich... Ja doch... Äh 

was ich jetzt vorher auch gesagt habe, dass 

ich Angst habe, vielleicht mal so krank zu 

werden. Äh, dass ich nicht mehr das machen 

kann, was ich möchte, und und auf Hilfe 

angewiesen bin.  

Ich habe Angst vielleicht mal so krank zu 

werden, dass ich nicht mehr das machen 

kann, was ich möchte, und auf Hilfe 

angewiesen bin.  

Angst, so krank zu werden, dass man 

nicht mehr das machen kann, was 

man möchte, und auf Hilfe 

angewiesen ist. 

Furcht vor Hilfsbedürftigkeit und 

nicht mehr das tun zu können, was 

man möchte. 

JM Capabilities\Alltäglic

he Lebensführung\ 

Selbstständigkeit/ 

Unabhängigkeit von 

fremder Hilfe 

B: Das kann ich aber auch nur so lange 

machen, soweit ich auch, sagen wir mal, fit 

bin, ne. 

Das kann ich aber auch nur so lange 

machen, solange ich auch fit bin. 

Das könne man nur so lange  

ausüben, solange man körperlich fit 

sei. 

Körperliche Fitness als 

Voraussetzung für 

Selbstständigkeit/ Unabhängigkeit. 

ER Capabilities\Alltäglic

he Lebensführung\ 

Selbstständigkeit/ 

Unabhängigkeit von 

fremder Hilfe 

B: Also für mich sind die sozialen Kontakte 

vor Ort oder hier im Bekanntenkreis schon, 

schon sehr, sehr wichtig. Ich pflege das 

andere auch, keine Frage. Aber ich... ich… 
bin jetzt nicht Oma für Enkel oder so... Das 

wollte ich auch nie sein.  

Also für mich sind die sozialen Kontakte 

vor Ort oder hier im Bekanntenkreis schon 

sehr wichtig. Ich pflege das andere auch, 

keine Frage. Aber ich bin jetzt nicht Oma 

für Enkel oder so. Das wollte ich auch nie 

sein.  

Keine familiären Verpflichtungen 

eingehen zu wollen.  

Unabhängigkeit von familiären 

Verpflichtungen.  

ER Capabilities\Alltäglic

he 

Lebensführung\Selbs

tständigkeit/ 

Unabhängigkeit von 

fremder Hilfe 

B: Ja, ich denke mal so, wenn ich im Alter 

selbstständig und allein leben kann, äh, bin 

ich ja weitestgehend gesund, sonst könnte 

ich das ja gar nicht, ne. Auch ich sehe da 

schon einen engen Zusammenhang.   

Ja, ich denke mal so, wenn ich im Alter 

selbstständig und allein leben kann, bin 

ich ja weitestgehend gesund, sonst könnte 

ich das ja gar nicht. Ich sehe da schon 

einen engen Zusammenhang.   

Wenn man im Alter selbstständig 

leben könne, sei man weitestgehend 

gesund, so dass es hier einen 

Zusammenhang gebe. 

Gesundheit als unabhängige 

Variable, von der Unabhängigkeit/ 

Selbstständigkeit abhänge. 
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GK Capabilities\Alltäglic

he Lebensführung\ 

Selbstständigkeit/ 

Unabhängigkeit von 

fremder Hilfe 

B: also das geht vielen wesentlich schlechter 

und es geht welchen wesentlich schlechter 

gesundheitlich und finanziell und die auch 

gebunden sind an, weiß ich nicht. 

Also das geht vielen wesentlich schlechter 

gesundheitlich und finanziell und die auch 

gebunden sind an, weiß ich nicht. 

Es gehe vielen gesundheitlich und 

finanziell schlechter, die sich auch in 

einem Abhängigkeitsverhältnis zu 

irgendetwas befinden.  

  

 
Physische Zugänglichkeit zu  medizinischen Gesundheitsleistungen 

  

D
o

ku
m

e
n

t 

Code Segment Paraphrasierung  Generalisierung  Reduktion  

DS Capabilities\Alltäglic

he 

Lebensführungskom

petenzen\Handlungs

- und 

Entscheidungsfähigk

eiten bzw. -

möglichkeiten\Physis

che Zugänglichkeit 

zu medizinischen 

Gesundheitsleistung

en 

I: Und von der ärztlichen oder 

medizinischen Versorgung? Wie sieht das da 

aus in (Ortsangabe)?   

 

B: Ja, in (Ortsangabe). Das ist ein kleiner Ort, 

aber wir haben alles soweit. 

Gemeinschaftspraxis, Landarztpraxis das ist 

also sehr gut eigentlich. Das passt. Einen 

Zahnarzt vor Ort gibt es auch... Äh ja gut, äh. 

Krankenhaus in (Ortsangabe) oder 

(Ortsangabe) Gibt es auch. Also 60 (?) km 

Entfernung. Ja, wenn was größeres ist 

(Ortsangabe), (Ortsangabe), also. Das 

kommt ja darauf an, ob man das später 

braucht und wie man das braucht. Nee, also 

ich denke mal unsere Infrastruktur ist in 

Ordnung.  

I: Und von der ärztlichen oder 

medizinischen Versorgung? Wie sieht das 

da aus in (Ortsangabe)? 

 

B: Ja, in (Ortsangabe). Das ist ein kleiner 

Ort, aber wir haben alles soweit. 

Gemeinschaftspraxis, Landarztpraxis das 

ist also sehr gut eigentlich. Das passt. 

Einen Zahnarzt vor Ort gibt es auch. Ein 

Krankenhaus in Q. oder A. Gibt es auch. 

Also 60 (?) km Entfernung. Ja, wenn was 

Größeres ist (Ortsangabe), (Ortsangabe), 

also. Das kommt ja darauf an, ob man das 

später braucht und wie man das braucht. 

Nee, also ich denke mal unsere 

Infrastruktur ist in Ordnung.  

Die medizinische Infrastruktur sei in 

Ordnung und man erreiche alles, 

was benötigt werde für eine 

medizinische Versorgung. 

Für eine medizinische Versorgung 

sei alles in erreichbarer Nähe. 
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JM Capabilities\Alltäglic

he 

Lebensführungskom

petenzen\Handlungs

- und 

Entscheidungsfähigk

eiten bzw. -

möglichkeiten\Physis

che Zugänglichkeit 

zu medizinischen 

Gesundheitsleistung

en 

I: Und von der medizinischen Versorgung? 

Haben Sie da alles vor Ort?    

 

B: Ja.. . 

 

 I: Ok.    

 

B: Wir haben hier, das haben wir hier alles. 

Joa und sonst ist es ja auch bis (Ortsangabe) 

nicht ganz weit.    

I: Von der medizinischen Versorgung, ist 

da alles vor Ort? 

 

B: Ja. 

Für die medizinische Versorgung sei 

alles vor Ort.  

  

GD Capabilities\Alltäglic

he 

Lebensführungskom

petenzen\Handlungs

- und 

Entscheidungsfähigk

eiten bzw. -

möglichkeiten\Physis

che Zugänglichkeit 

zu medizinischen 

Gesundheitsleistung

en 

B: Doch, äh, ein Zahnarzt ist auch hier an 

der Straße weiter unten Richtung... 

(Ortsangabe) und dann haben wir noch bei 

Allfrisch gegenüber noch einen ähm... 

Allgemeinarzt... praktischen Arzt. Aber man 

kann hier auch mit ja, naja ansonsten mehr 

Ärzte weiß ich hier nicht. Meine Hausärztin, 

die hat ihre Praxis an der (Straßenname)... 

Äh, ja.    

 

I: Das ist aber nicht die Welt, also...   

 

B: Nein, also mit dem Auto bin ich auch 

schnell da. Aber mit dem Bus wäre es schon 

wieder schwieriger. Dann, ja, gut dann 

könnte ich, ja... das wäre ganz schwierig, 

weil ich müsste ja erst einmal sehe mit dem 

Bus fahren bis zu Allfrisch, dann mit der 

Studentenlinie über den Berg, nech... Und 

dann müsste ich noch ein ganzes Stück. Äh 

und dann auf den Bus warten, der 

stadteinwärts fährt. Also das ähh... Also 

sagen wir mal so, man kann ganz froh und 

dankbar sein, wenn man noch gut zu Fuß ist. 

B: Ein Zahnarzt ist auch hier an der Straße 

weiter unten Richtung und dann haben 

wir noch bei Allfrisch gegenüber noch 

einen Allgemeinarzt, praktischen Arzt.  

Ansonsten mehr Ärzte weiß ich hier nicht. 

Meine Hausärztin, die hat ihre Praxis an 

der (Straßenname).   

 

I: Das ist aber nicht die Welt, also...   

 

B: Nein, also mit dem Auto bin ich auch 

schnell da. Aber mit dem Bus wäre es 

schon wieder schwieriger. Dann, ja, gut 

dann könnte ich, das wäre ganz schwierig, 

weil ich müsste ja erst einmal sehe mit 

dem Bus fahren bis zu Allfrisch, dann mit 

der Studentenlinie über den Berg. Und 

dann müsste ich noch ein ganzes Stück. 

Und dann auf den Bus warten, der 

stadteinwärts fährt. Also sagen wir mal so, 

man kann ganz froh und dankbar sein, 

wenn man noch gut zu Fuß ist. 

Zahnarzt sei gut erreichbar. Hausarzt 

mit dem Auto fast nur erreichbar. 

Mit dem Bus sei es schon 

schwieriger.  

Hausarzt ohne Auto zu erreichen 

sei ein Problem.  
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RS Capabilities\Alltäglic

he 

Lebensführungskom

petenzen\Handlungs

- und 

Entscheidungsfähigk

eiten bzw. -

möglichkeiten\Physis

che Zugänglichkeit 

zu medizinischen 

Gesundheitsleistung

en 

I: Und von der medizinischen Versorgung? 

Gibt es die hier, also ist das alles 

angebunden hier?    

 

B: Ja und sonst kann ich ja mit dem Auto 

nach (Ortsangabe)  zum Beispiel.   

 

I: Aha, aber halt wieder mit dem Auto. Das 

wäre ja halt erst wieder eine Barriere.   

 

B: Ja, aber das...   

 

I: Also die Voraussetzung wäre das Auto, um 

halt die medizinische Versorgung...  

  

B: Ja, also Fachärzte, da muss man schon 

entweder (Ortsangabe) . Ich meine, das gibt 

es in (Ortsangabe) auch. Aber ähm, das ist 

nicht so mein Ding diese Leute, diese Ärzte. 

Ja.  

I: Und von der medizinischen Versorgung? 

Ist das alles angebunden hier?  

 

B: Ja und sonst kann ich ja mit dem Auto 

nach (Ortsangabe) zum Beispiel.   

 

I: Aber halt wieder mit dem Auto. Das 

wäre erst wieder eine Barriere.   

 

B: Ja, aber das.   

 

I: Also die Voraussetzung wäre das Auto, 

um halt die medizinische Versorgung.   

 

B: Ja, Fachärzte, da muss man schon 

entweder (Ortsangabe). Ich meine, das 

gibt es in (Ortsangabe)auch. Aber, das ist 

nicht so mein Ding diese Leute, diese 

Ärzte. 

Medizinische Versorgung mit dem 

Auto in (Ortsangabe)erreichbar.  

  

 

Teilhabe und Kommunikation über (tages-)aktuelles Geschehen 

 

D
o

ku
m

e
n

t 

Code Segment Paraphrasierung  Generalisierung  Reduktion  

GK Capabilities\Alltäglic

he 

Lebensführung\Teilh

abe und  

Kommunikation über 

(tages)aktuelles 

Geschehen 

B: Und das gibt mir auch das Fernsehen. Ist 

auch für alte Leute ganz wichtig. Für mich 

auch. Und auch in den Altenheimen ist ganz 

wichtig. Also ich... gucke ganz gezielt, aber 

ich ich gucke mir auch, wenn wenn ich ja... 

Und das das die Leute bereit sind über 

irgendwie Themen zu sprechen. Das tun die 

häufig nicht. Die sitzen da und dösen und 

wundern sich, wenn sie vorm Fernsehen 

einschlafen und haben nicht den Eindruck, 

ich muss da gleich mit meiner Bettnachbarin 

oder doch mal diskutieren, was ich darüber 

habe.    

Das gibt mir auch das Fernsehen. Das ist 

auch für alte Leute ganz wichtig. Für mich 

auch. Und auch in den Altenheimen ist es 

ganz wichtig. Also ich gucke ganz gezielt. 

Die Leute sollten bereit sein, über 

irgendwelche Themen zu sprechen. Das 

tun die häufig nicht. Die sitzen da und 

dösen und wundern sich, wenn sie vorm 

Fernsehen einschlafen und haben nicht 

den Eindruck, ich muss da gleich mit 

meiner Bettnachbarin mal diskutieren, 

was ich darüber denke.    

Fernsehen sei für alte Leute sehr 

wichtig. 

  

Man gucke ganz gezielt Fernsehen.  

 

Leute sollten bereit sein, über die 

Themen aus dem Fernseher zu 

sprechen, was sie aber häufig nicht 

tun würden, da sie das Fernsehen 

nur als Unterhaltungsmedium 

nutzen würden und nicht als Anreiz, 

über die Inhalte zu diskutieren.    

Das Fernsehen ist als Medium für 

alte Menschen sehr wichtig. 

 

Leute sollten Fernsehen als Anreiz 

nutzen, um über dessen Inhalte 

mit anderen zu diskutieren. 
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JM Capabilities\Alltäglic

he 

Lebensführung\Teilh

abe und  

Kommunikation über 

(tages)aktuelles 

Geschehen 

B: Ich habe von dem Journalisten Lojewski 

(?) heißt der glaube ich. Über Wahrheiten in 

der Politik ein hochinteressantes Buch. Was, 

wo gelogen wird und wann man eigentlich 

lügen darf. Oder das Buch von Sarrazin. Alle 

haben sie ja geschimpft über das erste Buch. 

Ich habe es durchgelesen... Gut, da sind 

viele Dinge drin, die ich auch nicht ok finde, 

aber ganz grundsätzlich kann man nicht 

alles verdammen..    

Ich habe von dem Journalisten Lojewski 

heißt der glaube ich,  über Wahrheiten in 

der Politik ein hochinteressantes Buch 

gelesen. Wo gelogen wird und wann man 

eigentlich lügen darf oder das Buch von 

Sarrazin. Alle haben sie ja geschimpft über 

das erste Buch. Ich habe es durchgelesen. 

Gut, da sind viele Dinge drin, die ich auch 

nicht ok finde, aber ganz grundsätzlich 

kann man das nicht alles verdammen.   

Man beschäftige sich mit aktuellen 

(politischen) Büchern, um mitreden 

zu können und sich eine eigene 

Meinung bilden zu können. 

Beschäftigung mit aktueller (zeit- 

und gesellschaftskritischer) 

Literatur, um mitreden zu können 

und sich eine eigene Meinung 

bilden zu können. 

JM Capabilities\Alltäglic

he 

Lebensführung\Teilh

abe und 

Kommunikation über 

(tages)aktuelles 

Geschehen 

B: Ja, ja weil ich jetzt äh ich lese zwar keine 

Romane. Ich lese vor allen Dingen 

Biographien und solche Dinge. Doch vom 

Aktuellen her. Ich bin jetzt, ich habe jetzt 

auf meiner Liste gerade stehen, dass ich mir 

das Buch jetzt von Christian Wulff holen will. 

Weil alle reden drüber, aber die meisten 

haben es nicht gelesen und wissen gar nicht, 

was da drin steht... Und ich rede (?) immer, 

wenn ich so etwas habe, äh dann will ich 

auch etwas sagen können. Ein bisschen... 

Hintergrundinformationen haben, ob das 

immer stimmt, was in den Büchern steht, ist 

ja auch eine ganz andere Kiste, ne.   

Ich lese zwar keine Romane. Ich lese vor 

allen Dingen Biographien und solche 

Dinge. Doch vom Aktuellen her. Ich habe 

jetzt auf meiner Liste gerade stehen, dass 

ich mir das Buch von Christian Wulff holen 

will. Weil alle reden drüber, aber die 

meisten haben es nicht gelesen und 

wissen gar nicht, was da drin steht, und 

ich rede immer, wenn ich so etwas habe, 

dann will ich auch etwas sagen können. 

Ein bisschen Hintergrundinformationen 

haben, ob das immer stimmt, was in den 

Büchern steht, ist auch eine ganz andere 

Kiste. 

Vor allen Dingen Biographien seien 

von Interesse. Viele der Leute 

hätten es nicht gelesen, wüssten 

also gar nicht, was drin steht, 

würden aber darüber mitreden. 

Deswegen wolle man selber 

Hintergrundinformationen haben. 

Bedürfnis nach 

Hintergrundinformationen, um 

über tagesaktuelle Themen 

mitsprechen zu können.  

GK Capabilities\Alltäglic

he 

Lebensführung\Teilh

abe und  

Kommunikation über 

(tages)aktuelles 

Geschehen 

B: Aber das ist auch häufig gesundheitlich 

bedingt und die haben es auch nicht gelernt, 

mal auf jemanden zuzugehen und zu sagen 

äh: "Wir wollen mal eben besprechen, was 

in der Zeitung steht". 

Das ist auch häufig gesundheitlich bedingt 

und die haben es auch nicht gelernt, mal 

auf jemanden zuzugehen und zu sagen: 

"Wir wollen mal eben besprechen, was in 

der Zeitung steht". 

Mit jemandem über das 

tagesaktuelle Geschehen zu 

sprechen bzw. darauf hinzuwirken, 

mit jemandem darüber sprechen zu 

wollen, hätten viele Leute nicht 

gelernt.   

(Gelernt zu haben bzw.) die 

Möglichkeit zu haben, mit 

jemandem über das tagesaktuelle 

Geschehen sprechen zu können. 

GK Capabilities\Alltäglic

he 

Lebensführung\Teilh

abe und  

Kommunikation über 

(tages)aktuelles 

Geschehen 

B: das ist tagesaktuelles Geschehen und das 

ist aber auch Bücher lesen und also in der 

Stadt. Ich habe jetzt gerade gehört, dass im 

September der Herr Schirach kommt, der 

sein Buch über seinen Vater geschrieben 

hat. Also habe ich mir gleich eine Karte 

bestellt. 

Das ist das tagesaktuelle Geschehen und 

das ist aber auch Bücher lesen. Also in der 

Stadt habe ich jetzt gerade gehört, dass im 

September der Herr Schirach kommt, der 

sein Buch über seinen Vater geschrieben 

hat. Also habe ich mir gleich eine Karte 

bestellt. 

Teilhabemöglichkeit an aktuellen 

örtlichen Veranstaltungen, wie 

Lesungen, für die ein besonderes 

Interesse besteht.   

Teilhabemöglichkeit an örtlichen, 

aktuellen Veranstaltungen, wie 

Lesungen.  
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GK Capabilities\Alltäglic

he 

Lebensführung\Teilh

abe und 

Kommunikation über 

(tages)aktuelles 

Geschehen 

I: So und äh wie beschreiben Sie 

Altersarmut? Ist das für Sie nur finanziell 

ausgelegt?  B: Also so wie man das 

gebraucht das Wort Altersarmut, das ist 

sicher auf finanzieller Basis. Aber die Armut 

ist auch bei mir, dass dass Frauen 

mutterseelenallein und Frauen viel allein 

sitzen und Männer auch und keine 

Ansprechpartner haben. Das ist für mich, 

sich keine Zeitung leisten können. 

I: Wie beschreiben Sie Altersarmut? Ist 

das für Sie nur finanziell ausgelegt?  B: Das 

ist für mich, sich keineZeitung leisten zu 

können.  

Unter Altersarmut verstehe man 

auch, sich keine Zeitung leisten zu 

können.  

Sich eine Zeitung leisten zu 

können gehöre zu den 

existenziellen Bedürfnissen, um an 

der Gesellschaft teilhaben zu 

können. 
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Anlage I: Kodierleitfaden  

Kodierleitfaden 
   Dimension  Kategorie Definition  Ankerbeispiel Quellen-

angabe 
Umwandlungsfaktoren Abgrenzung: Umwandlungsfaktoren (kurz: UF) determinieren in Form von den gesellschaftlichen und individuellen Potenzialen die Capabilities. 

Sie können differenziert werden in:  

* Möglichkeiten extern bedingt (external) 

* Fähigkeiten intern bedingt (internal) (vgl. u. a. Heinrichs 2008)  

  

Individuelle 
Potenziale  

Abgrenzung: Diese determinieren in Kombination mit gesellschaftlich bedingten Potenzialen die Capabilities. Individuelle Potenziale ergeben sich aus den 

Bedingungen, die das Individuum selbst mitbringt. 

 

Finanzielle 
Potenziale 

Abgrenzung: Hierunter werden monetäre und materielle Merkmale zusammengefasst.  

  

 Finanzielle Absicherung  Möglichkeit geschaffen zu haben finanziell für die 

Zeit im Ruhestand abgesichert zu sein (auch für alle 

Eventualitäten wie eintretende Hilfs- oder 

Pflegebedürftigkeit) 

"I: Und äh können Sie mir sagen, wie Sie zu Ihrem eigenen 

Alterungsprozess stehen? Ist das positiv oder negativ eher und wenn 

ja warum?  

 

B: Ich ich würde das positiv sehen, weil ich heute finanziell keine 

Sorgen habe." 

JM 

    

Materielle Hilfsmittel zur 

Alltagsbewältigung  

Fähigkeit sich materielle Hilfsmittel anschaffen zu 

können, die bei eintretender körperlicher 

Beeinträchtigung eingesetzt werden können.  

"Was ich mir immer anschaffen möchte, das...das habe ich immer vor 

mir hergeschoben, das ist so ein Badewannenlift, weil ich zwar in die 

Wanne reinkomme, aber wenn die dann nass ist und dann... ich habe 

zwar als mein Mann noch im Haus lebte, so so so Streifen aufgeklebt, 

die das rutschen verhindern sollen, aber ich muss, also baden geht 

nicht mehr, weil ich nicht aus der Wanne rauskomme. Es sei denn ich 

lasse erst das Wasser ganz ab. Und dann ist die Wanne immer noch 

rutschig." 

GD 

  

Schuldenfreies Eigentum  Der Besitz von eigenem, schuldenfreien Eigentum 

über dessen auch die Verfügungsmacht besteht wie 

v.a. Wohneigentum 

"Aber ich muss auch nicht Angst haben, dass mich jemand aus der 

Wohnung klagt. Wie das ja bei vielen ist. Oder auch einfach sie 

heraussaniert, nech. Da werden Wohnungen Grundsaniert mit 

Wände rausreißen und und. Und entweder leben die Bewohner mit 

dieser Katastrophe oder aber sie sagen denn: "Ach, dann ziehen wir 

lieber aus"." 

GD 

    

Sich gelegentlich etwas 

gönnen können 

Fähigkeit sich ab und zu etwas Schönes nach 

eigenen Wünschen zuzugestehen. 

"Ich kann mir auch einen Urlaub leisten und von daher ist das alles 

rundum gut." 

JM 
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Nichtfinanzielle 
Potenziale 

Abgrenzung: Hierunter fallen alle individuellen immateriellen Merkmale. 

    

Bildung  Fähigkeit eigene Bildung für die Lebensbewältigung 

einzusetzen z.B. durch Nutzung erworbener 

Problemlösungskompetenzen.  

"I: und können Sie sagen, was Ihnen dabei hilft, dass zu tun was Sie 

sich für Ihren Lebensalltag vorstellen?   

 

B:...Ja, das das das das ist ähm das ist die Bildung und die Bildung 

fängt im Elternhaus an.." 

GK 

    

Familiäres intaktes Netz  Möglichkeit Teil eines familiären Netzwerkes zu 

sein, welches einem Geborgenheit, Sicherheit und 

Unterstützungsmöglichkeiten vermittelt. 

"…habe eine eine intakte Familie und äh was will ich eigentlich 

mehr?" 

JM 

  

Glaube an eine höhere 

Instanz/ Spiritualität  

Fähigkeit des Glaubens an eine höhere Instanz bzw. 

Spiritualität.  

"B: Aber die Religiosität ist auch wichtig.    

 

I: Ist das dann der Glaube oder?   

 

B: Das ist der praktizierte Glaube." 

GK  

  

Positive 

Lebenseinstellung/  

Optimismus  

Fähigkeit eine zuversichtliche Grundhaltung zum 

Leben zu haben. Einschlusskriterium ist hierbei die 

intrinsische Einstellung der Person.   

"Also für mich jedenfalls ist das äh Leben im Moment zufrieden. Ich 

hab auch immer eine positive Einstellung gehabt." 

JM  

  

Selbstwirksamkeits-

erwartung/ 

Kontrollüberzeugung  

Fähigkeit eine eigene Überzeugung zu haben auf 

persönlichen positiven Alterungsverlauf einen 

Einfluss zu haben bzw. protektiv hierauf hinwirken 

zu können. Bspw.: 

● Genetische Veranlagung nur bedingt 

verantwortlich für Alterungsverlauf 

● Wissen über protektive Faktoren zur 

Gesundheitsprävention  

● Bereitschaft selber aktiv zu werden für einen 
positiven Alterungsverlauf 

● Erkenntnis der notwenigen 

Eigenverantwortlichkeit 

● Kein Glaube an Zufall/ Schicksal  

● Überzeugung sich selber helfen zu können 

"Ich hätte mehr Sport machen sollen. Dann wäre vielleicht auch 

einiges anders." 

JM 

    

Gesundheit  Ein  guter Allgemeinzustand, was physische und 

psychische Gesundheit umfasst, wird als höchst 

wichtig bewertet. Dieser Kategorie zugehörig isnd 

auch solche Aussagen, die einen schlechten als auch 

guten Gesundheitszustand beschreiben.  

"Ja, aber aber bei allem was wir jetzt besprechen ist für mich immer, 

inzwischen habe ich das so gelernt, die Gesundheit das 

allerwichtigste." 

JM 
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Geistige Aktivität  Fähigkeit des Erhalts und der Forderung der 

geistigen Gesundheit. 

"Und ich habe mit Beginn meines Rentenalters eine Ausbildung zur 

Gedächtnistrainerin gemacht. Also das um fit zu bleiben, fit zu, äh ja, 

auch auch das  zu erhalten, ne." 

ER 

  

Umgang mit neuen 

Techniken  

Möglichkeit mit neuen Kommunikationsmedien und 

EDV- Anwendungen wie Emails, Office-Programme, 

usw. umzugehen. 

"Umgang mit Emails."  GD 

    

Körperliche Aktivität  Fähigkeit sich körperlich zu betätigen. Mögliche 

Indikatoren sind: 

● Selbstständige Alltagsbewältigung 

● Bewusste eigenständige Förderung von 

Aktivitäten  

● Keine/ kaum Probleme bei körperlicher 

Betätigung 

"Aber ich habe viel Bewegung und ich muss auch wenn ich jetzt was 

kopieren möchte immer ein Stockwerk tiefer, das heißt Treppen 

steigen und hier im Haus habe ich es ja dann auch. Also das hält mich 

dann auch ein bisschen körperlich fit." 

GD 

    

Gesunde Ernährung  Möglichkeit gesunde Lebensmittel zu sich nehmen 

zu können.  

"Mit meiner Ernährung das ist nicht ganz so ausgewogen wie es 

vielleicht sein müsste." 

GD 

    

Gesundheit von anderen  Das eigene Wohlbefinden wird durch Gesundheit 

resp. Krankheit anderer positiv bzw. negativ 

beeinflusst. Dies äußert sich bspw. durch Mitgefühl 

oder Betroffenheit.  

"I: Ok. Und Gesundheit von anderen trägt das zu Ihrem Wohlbefinden 

bei?   B: Die Gesundheit von anderen?I: Oder eher nicht?   B: Mein 

Wohlbefinden, naja mein Gemüt ist schon damit etwas belastet. Wir 

hatten hier den Fall in der Siedlung, dass die Frau schwer an 

Lymphstau erkrankt ist und  noch mit Osteoporose und das war 

früher eine aktive Frau, die dann fast nur noch ein Wrack war und der 

Mann hat Sie sehr, sehr viel nachts wenden und tun müssen. Also das 

tat mir schon Leid." 

GD 

  

Gesellschaftlich 
bedingte Potenziale 

 Abgrenzung: Gesellschaftlich bedingte Potenziale sich aus den gesellschaftspolitischen und sozialen Bedingungen, in denen das Individuum lebt. 

  

  

Umwelt/ Ökologie/ 

Natur 

Möglichkeit eine saubere, naturbelassene Umwelt 

vorzufinden bzw. zu erfahren. Hierzu gehören 

Aspekte wie: 

● wenig Wahrnehmung von Verkehrsbelastungen 

(durch Kraftfahrzeug) 

● wenig Schadstoffbelastung in der näheren 
Umgebung 

● Naherholungs- und Grünflächen in Wohnortnähe 

● Frischluftzufuhrmöglichkeiten in der näheren 

Umgebung 

I: "Genau Umwelt, ob die ihr Wohlbefinden beeinträchtigt oder 

fördert?  B: Hmm...Nein, also beeinträchtigen nicht und fördern, ja 

doch fördern schon, weil ich hier nur ein paar Minuten habe, dass ich  

im grünen spazieren gehen kann. Also meine Umwelt...ist positiv."    

GD 
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Normen und Werte  Gesellschaftlich anerkannte, idealistische 

Wertvorstellungen und Verhaltensweisen, die 

allgemeingültigen Moralvorstellungen entsprechen 

und so das Verhalten direkt oder indirekt des 

Individuums beeinflussen. 

B: "Soziale Kontakte...ja, äh man darf, man sollte als älterer Mensch 

die Kirche nicht ganz vernachlässigen, weil sich da auch Treffpunkte 

bilden für Senioren. Wie gesagt, man muss aber hinkommen 

können... Kirche ist wichtig und hmm." 

GD 

    

Vertrauen in staatliche  

Fürsorge/ Institutionen 

Möglichkeit in die ausführenden Organe  des 

staatlichen Systems Vertrauen haben zu 

können.Ergibt sich aus den Faktoren: 

● Gefühl des nicht getäuscht Werdens 

● Gefühl eines entgegenkommenden und 
wohlwollenden Umgangs und ggf. bei einer 

notwendigen Entscheidungsfindung (wie z.B. 

während MDK- Begutachtung für die 

Pflegestufenfeststellung) 

● Gewähr der Fürsorge im Falle des Bedarfs 

(Gewährleistung einer Grundsicherung) 

● Leichte Zugänglichkeit und Verfügbarkeit von 

staatlicher Hilfe resp. eines solidarischen 

Unterstützungssystems 

B: "In der Regel heißt das ja, dass irgendwo dann auch Arbeitsplätze 

eingespart werden und man gehört dazu und ist dann wieder weiß 

ich nicht, ein Jahr oder wie lange auf der Suche nach einem 

vernünftigen Job. B: Dann ist das schon ein Problem und das wirkt 

sich hier ja später in der Rente enorm aus und was die Politik macht, 

dass die Rentensätze alle runter gesetzt werden, jetzt äh aktuell auf 

43 Prozent, in der Endphase...Äh früher gab es 60 Prozent, dann ist 

das.Nicht ganz ok..Wir sind ein so reiches Land und da bin ich 

inzwischen auch der Meinung. Früher war ich das allerdings nicht, 

muss ich auch wieder sagen zu meiner Schande. Das wir äh auch in 

der Politik vielleicht einiges anders machen müssten..Was jetzt die 

Wertigkeiten angeht." 

JM 

    

Vertrauen in politische   

Entscheidungsträger und 

Nachvollziehbarkeit von 

politischen 

Entscheidungen 

Möglichkeit entgegen den politischen 

Entscheidungsträgern und für die Entscheidungen 

ein gewisses Vertrauen und Verständnis aufbringen 

zu können. (Nicht gleichzusetzen mit Zufriedenheit). 

Dies zeigt sich z.B. durch:   

● Gefühl des transparenten Umgangs in der Politik 
(transparente, gesellschaftlich wohlwollende 

Entscheidungen)  

● Verständnis (i.S.v. Nachvollziehbarkeit) für 
politische Entscheidungen und politisches Handeln 

aufbringen zu können 

"In der Regel heißt das ja, dass irgendwo dann auch Arbeitsplätze 

eingespart werden und man gehört dazu und ist dann wieder weiß 

ich nicht, ein Jahr oder wie lange auf der Suche nach einem 

vernünftigen Job.   I: Mmh.   B: Dann ist das schon ein Problem und 

das wirkt sich hier ja später in der Rente enorm aus und was die 

Politik macht, dass die Rentensätze alle runter gesetzt werden, jetzt 

äh aktuell auf 43 Prozent, in der Endphase...Äh früher gab es 60 

Prozent, dann ist das äh..Nicht ganz ok..Wir sind ein so reiches Land 

und da bin ich inzwischen auch der Meinung. Früher war ich das 

allerdings nicht, muss ich auch wieder sagen zu meiner Schande. Das 

wir äh auch in der Politik vielleicht einiges anders machen 

müssten..Was jetzt die Wertigkeiten angeht" 

JM 

Verwirklichungschancen Abgrenzung: Verwirklichungschancen stellen Entscheidungs- und Handlungsfreiheiten im Sinne von Fähigkeiten und Möglichkeiten (Entscheidungs- und 

Handlungsräume) dar. Diese können differenziert werden in:  

* Möglichkeiten extern bedingt (external) 

* Fähigkeiten intern bedingt (internal) (vgl. u.a. Heinrichs 2008)  

  Lebenssinnkonstrukt Abgrenzung: Das Lebenssinnkonstrukt ist individualistisch bedingt und kann nicht absolut erfasst werden). Es ergibt sich aus dem intrinsisch egozentrischen Konzept 

und dem extrinsisch motivationalem Konzept.  



Anlage I: Kodierleitfaden 

255 

 

 Intrinsisch egozentrisches 
Konzept  

Abgrenzung: Nicht durch Interaktion mit  Dritten beeinflusst (bzw. eine Interaktion resp. Reaktion der Umwelt ist nicht notwendig im Gegensatz zur Dimension 

"Extrinsisch motivationales Konzept").Es handelt sich um Faktoren, die intern im Individuum veranlagt sind und sich mit gegenwarts- und zukunftsbezogenen 

Fragestellungen als auch intraindividuellen Einstellungen und Haltungen befassen. (Vergleiche auch Reker und Wong, 1988,(in Vogel, 2010, S. 15), demnach hat Sinn 

eine kognitive Komponente,  die Erklärungen und Interpretationen des eigenen Lebens ermöglicht). 

  

  Selbstbestimmung  Fähigkeit eigene Entscheidungen frei treffen zu 

können und nicht das Gefühl zu haben einer 

Fremdbestimmung zu unterliegen, wobei hierfür die 

geistige Funktionsfähigkeit eine Voraussetzung ist. 

Da Selbstbestimmungsraum abhängig vom 

individuellen Lebenskontext ist, sind individuelle 

Konfigurationen von Selbstbestimmung zu erfassen.  

"Wenn ich äh meine fünf Sinne beieinander habe, dann 

kann ich doch selber entscheiden ob ich das will oder ob 

ich das nicht will." 

JM  

 

 Gefühlserfahrungen 

verarbeiten zu können 

(gute sowie schlechte) 

  

Fähigkeit freudvolle Erlebnisse ebenso wie 

traumatische Ereignisse aufbereiten bzw. 

verarbeiten zu können.  

(Bemerkung: Benennung nach Nussbaums Liste) 

"Also ich konnte das Leben nicht führen was ich wollte, 

als ich mit 39 Witwe wurde. Da war große Trauer und da 

war Unwissenheit. Wie geht es weiter. Wie geht es 

finanziell weiter. Die Kinder waren klein. 10 und 11 Jahre. 

Was wird aus den Kindern. Also das war eine Phase in 

meinem Leben, aber...Also da bin ich gut rausgekommen. 

Den Ausdruck "gut" rausgekommen. Mit Hilfe von guten 

Freunden. Ja..." 

GK 

  

  Akzeptanz von 

vorgegebenen 

Bestimmungen 

Fähigkeit auch mögliche persönliche 

Einschränkungen durch Vorgaben akzeptieren zu 

können (adaptive Selbstbestimmung).   

"I: Ok...Was verstehen Sie persönlich unter 

Selbstbestimmung?   

 

B:...(Lautes ein- und ausatmen) Ja, Selbstbestimmung wie 

das Wort sagt, aber man kann nicht alles 

selbstbestimmen. Einiges ist einfach vorgegeben, das 

muss man so hinnehmen wie es ist." 

GK 

  

  Entscheidungsfähigkeit 

und  

Selbstverantwortung  

Fähigkeit Entscheidungen zu treffen sowie 

Bewusstsein mögliche Konsequenzen für die Folgen 

tragen zu müssen.  

"I: Ja, ok und fällt Ihnen irgendwas ein, um diese 

Selbstbestimmungsmöglichkeiten zu fördern im Alter?    

 

B: Indem man selbst äh für sich Entscheidungen trifft. Ich 

erlebe viele Alte, die können für sich keine 

Entscheidungen treffen."  

S.-S. 

  

  Ohne Ängste in die 

Zukunft blicken können/ 

Zuversicht/ Vertrauen in 

die Zukunft 

  

Fähigkeit mit einer positiven Erwartungshaltung in 

die Zukunft blicken zu können.  

"I: und wenn Sie jetzt alles in allem jetzt vom jetzigen 

Standpunkt auf ihr Leben zurück betrachten, konnten Sie 

das Leben führen, was Sie wollten? (Pause) Oder sehen 

Sie irgendwo Barrieren?   

 

B: Nein, eigentlich nicht. (Pause) Ich habe ein schönes 

Leben gehabt und hoffe ich habe noch...kriege noch ein 

schöneres...(lachen)."   

ER 
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  Vorstellung des Guten  Fähigkeit eine Auffassung des Guten bzw. eines 

guten Lebens zu entwickeln sowie das eigene Leben 

entsprechend zu planen und kritisch reflektieren zu 

können . 

(Bemerkung: Benannt nach der Fähigkeit in 

Nussbaums Liste) 

"Ich sehe heute viele Dinge anders und äh..die Prioritäten 

setze ich auch ganz anders. Früher war für mich wichtig 

Erfolg zu haben, Umsätze zu steigern und alle diese Dinge. 

Und und alles das was dahinter kommt über Gesundheit 

und auch Familie habe ich so ein ganz bisschen 

vernachlässigt und das sehe ich heute alles anders. Die 

Gewichtung ist eine ganz andere geworden."   

JM 

  

  "Wiedergewonnene 

Freiheit"/ Zeit für eigene 

Bedürfnisse  

Fähigkeit sich in der Ruhestandsphase  

(Lebens-)Wünsche erfüllen zu können und auch 

bewusst dazu sich entscheiden aus bestimmten 

Bereichen zurückzuziehen. Indiziert z.B. durch:  

●  Aufgabe/ Abtretung familiärer Verpflichtungen  
●  Fokussierung auf eigene Interessen und 
Bedürfnisse  

●  (mehr) freie Zeit(-einteilung) 

"I: Hat sich Ihre Freizeitgestaltung verändert seit Ihrem 

Eintritt in den Ruhestand?   

 

B: Ja, ich hatte ja vorher keine Freizeit."    

JM  

  

  Erarbeitetes genießen zu 

können 

Fähigkeit Erreichtes (in Form von materiellen 

Dingen) aus der Erwerbsphase im Ruhestand 

genießen zu können. 

"I: Aber der materielle Wohlstand ist für Sie nicht 

wichtiger geworden, weil Sie die Zeit haben es zu 

genießen sozusagen?    

 

B: Ja, das ist, das ist es leider nicht. Äh durch die 

Erkrankung meiner Frau, ist eben diese 

Genussmöglichkeit äh in dem Sinne, dass wir, wir hatten 

uns ja vorgenommen, wenn wenn wenn wir beide 

aufhören zu arbeiten, dass wir dann sehr viel auf Reisen 

sind. Und dat geht nicht. Also unser Ziel war von 

vornherein noch weitere Länder zu bereisen, äh 

kennenzulernen und so weiter und das, das geht einfach 

mit mit dieser Erkrankung nicht mehr." 

A.-S.  

  

  Sinn im Leben haben Fähigkeit ein Gefühl der Sinnhaftigkeit und der 

Sinnerfüllung im Leben zu haben. Dies kann nur 

durch persönliche Sinnkonfiguration erfasst werden, 

da absoluter Lebenssinn nicht erfassbar. Bspw. 

indiziert durch: 

● Ausübung einer ehrenamtlichen Tätigkeit 

● terminierte Aufgabenübernahme  
● Verpflichtungsgefühl ggü. Dritten 

● Gefühl, dass man „gebraucht wird“. 

"Nein, ich bin ja noch äh Bewohnefürsprecherin im Heim 

und ich mache mehrmals wöchentlich dort einen Besuch 

in dem Haus und da mache ich eine Runde durchs ganze 

Haus und alle die mir begegnen oder die im Wohnbereich 

an Tischen sitzen, die begrüß ich und da bin ich immer gut 

beschäftigt." 

GD 
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  Vorbereitung auf Zeit im 

Ruhestand  

Fähigkeit sich (rechtzeitig) bewusst auf die Zeit nach 

der Erwerbsphase vorbereiten zu können/ gekonnt 

zu haben wie z.B. 

● finanzielle Vorsorgemaßnahmen 

● Beschäftigung mit der Frage, womit man sich in 

der freien Zeit beschäftigen möchte und ggf. 

Einleitung entsprechender Maßnahmen 

● Aufbau eines sozialen Netzwerkes, was auch im 
Ruhestand verfügbar ist. 

"Ja, weil ich einen großen Fehler gemacht habe. Ich habe 

für die Altersvorsorge äh nichts getan. Ich habe immer 

wie gesagt recht gut verdient. Und hatte nie Sorgen und 

habe auch nie darüber nachgedacht, was das bedeutet, 

wenn ich mal eine Rente beziehe. Ich hätte also sehr viel 

Geld monatlich äh dafür investieren können. Dann hätte 

ich heute sagen wir mal etwas mehr Geld." 

JM  

  

  Lebenslanges Lernen/ 

Wissbegierde 

Fähigkeit während der gesamten Lebensspanne 

(neues) lernen zu können u.a. im Sinne von 

Informationskompetenz und Lernkompetenz als 

auch im Alter noch neugierig und interessiert an 

Neuem zu sein. 

"Und dann kann ich das auch nachvollziehen oder der 

Umgang mit Emails. Das sind alles Dinge, die ich hier für 

mich alleine nicht gelernt hätte. Ich habe auch mal so 

einen Kursus besucht für Excel, aber das muss man 

praktisch immer wieder anwenden und darum mache ich 

auch im Büro gewisse Tabellen über Excel und das gelingt 

mir einigermaßen." 

GD 

  

  Ziele im Leben zu haben 

und zu verfolgen 

  

Fähigkeit im Ruhestand sich noch persönliche Ziele 

zu definieren und diese zu verfolgen mit 

Antriebskraft und Initiativbereitschaft. 

   

"I: Wohlbefinden mit allen Dimensionen?   

 

B: Ja, also finanzielle Seite, soziale Kontakte, äh auch Ziele 

noch zu haben gehört für mich auch dazu auch auf die hin 

zu arbeiten."  

ER 

  

Extrinsisch motivationales 
Konzept 

Abgrenzung: Im Gegensatz zum intrinsisch egozentrischen Konzept bedarf es bei dieser Dimension der Interaktion resp. Reaktionen aus der Umwelt. Ebenso werden 

wie bei der Dimension "Intrinsisch egozentrisches Konzept" Einstellungen, Wertvorstellungen und Haltungen erfasst, da die individualistische Sinnkonfiguration 

(zumeist) nur indirekt erfasst werden kann. (Vergleich auch Reker und Wong, 1988 motivationale Komponente, die eng mit dem eigenen Wertsystemverbunden ist 

(In: Vogel, 2010, S. 15)).  

  

  Individuelle Zuwendung/ 

Identitätsberück-

sichtigung 

Gegebene Möglichkeit, dass individuelle 

Berücksichtigung von Wünschen und Bedürfnissen 

stattfindet, aber auch Auseinandersetzung mit einer 

individuellen Interventionsplanung  zum Erhalt und 

der Förderung von Fertigkeiten und Fähigkeiten. 

"B: Das ist eigentlich Aufgabe der Pfleger und sie tun es 

aber manchmal trotzdem und dann haben sie aber nur so 

und so viele Stunden am Tag und dann machen sie 

Gruppenveranstaltungen, nech. Da wird Stuhlkreis 

gebildet, dann wird meinetwegen Hockergymnastik 

gemacht oder es wird gesungen.   

 

 I: Oder vorgelesen und so weiter.   

 

B: Vorgelesen oder es wird die, die noch können, da wird 

mit denen wird gebastelt. Aber die schwer dementen und 

die das, an dem alles nicht mehr teilhaben können, die 

kommen zu kurz." 

GD 
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  Reziprozität  Möglichkeit Gegenseitigkeit mit Dritten erfahren zu 

können, durch wechselseitige Abhängigkeiten. 

Schwerpunkt hier wechselseitige Abhängigkeit, die 

zu unterschiedlichen Unterstützungsformen führt. 

Hierzu gehört z. B.: 

● Nachbarschaftshilfe 

● Beschäftigungsangebote 

"Weil ich mir einfach sage, ich habe in meinem Leben 

auch viel Positives erfahren und auch von anderen 

Menschen bekommen und möchte jetzt einfach ein 

bisschen zurückgeben." 

JM  

  

  Wertschätzung/Anerken

nung erfahren  

Möglichkeit Zuspruch, Bestätigung und 

Anerkennung für Geleistetes zu bekommen. 

"Sie lachen, ich bin gerade dabei die Weihnachtsfeier 

vorzubereiten. Das muss dann ja gedruckt werden und 

können die an der Katharinenkirche. Und hätte ich, hätte 

ich nie gedacht, dass ich da immer, aber sie glauben gar 

nicht, wo man alles über Weihnachten herfinden kann. 

Zwölfmal kein Text genau nochmal gebrochen. Und jeder 

Text, also ich sage mal fünf Gedichte oder sowas und und 

ich glaube auch anspruchsvoll, sonst hätten die nicht 

gesagt mach das zum zwölften Mal. " 

GK 

  

  Altruismus/ Etwas 

zurückgeben wollen 

 

Möglichkeit dem Bedürfnis nachzugehen selbstlos 

zu handeln, denken und aktiv zu werden. 

(Schwerpunkt ist hierbei die altruistische 

Zielverfolgung).  

"Und was ich auch wichtig finde, sich ein bisschen... 

ähm...ehrenamtlich, sozial zu engagieren, um auch ein 

bisschen zurückzugeben, dass man in seinem Leben... 

ja...relativ viel Glück hatte... Berufstätig sein zu dürfen 

und was auch alles so dazu gehört."    

ER 

  

  Gefühl etwas bewegen/ 

mitwirken zu können in 

der Gesellschaft 

Möglichkeit des Gefühls  zu haben, etwas erreicht 

oder beeinflusst zu haben durch Wirkung der 

eigenen Person. 

"Habe ich das Gefühl, dass ich da auch nicht so viel 

bewirken kann wie es vielleicht nötig wäre" 

GD 

  

  Soziales Engagement/ 

Nächstenliebe 

Möglichkeit sich sozial engagieren zu können. "Ich habe auch nicht so ausgeprägte Interessen, wo ich 

dann unbedingt hin müsste, nech. Vieles spielt sich so 

ehrenamtlich dann ab, ne." 

GD 

  

 Engagement in jüngeren 

Generation/ 

Generativität  

Möglichkeit sich in jüngeren Genrationen zu 

engagieren v.a. im Sinne der Generativität bzw. 

etwas für diese Generation zu tun (i.e.S. und i.w.S.). 

Wie z.B. durch: ● Erziehungsmaßnahmen  

"I: und ein Unterstützungssystem oder 

Unterstützungsformen von Ihrem familiären Umfeld das 

Ihre Handlungsfähigkeit fördern könnte, gibt es da was?  

B:...Nein, ich ich ich unterstützen. Nein, ich ich 

unterstütze eben die Eltern indem ich, also die Eltern 

meiner Enkelkinder, indem ich das also ja meistens auch 

das befürworte und den Kindern nahe bringe, was was 

die Meinung auch der Eltern ist." 

GK 

  

  Engagement in der 

gleichen/ höheren 

Generation 

Möglichkeit sich in der gleichaltrigen resp. höheren 

Generation engagieren zu können. 

  

"Und diese Leute, die wir so haben. Die wir hier so, ich 

nenne das immer, hausintern auch ein bisschen betreuen. 

Zwar nicht das richtige Wort. Ähm..Da kommt auch 

Dankbarkeit rüber und das tut jedem so gut." 

JM 
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Soziales Abgrenzung: Bedarf der Einbeziehung Dritter als soziales Wesen. 

  

Partizipationsmöglichkeit 
und -fähigkeit 

Abgrenzung: In der Gesellschaft (ohne große Barrieren) partizipieren zu können und als Teil der Gesellschaft sich wahrzunehmen. 

  

  Sich ohne Scham in der 

Öffentlichkeit zeigen zu 

können 

Fähigkeit und Möglichkeit ohne jegliche 

Befangenheit, Schamgefühl oder Gehemmtheit sich 

in der Öffentlichkeit zeigen und partizipieren zu 

können. Hierzu gehört auch ohne Schamgefühl um 

Unterstützung bei Hilfsbedürftigkeit bitten zu 

können. 

(Bemerkung: Sen benennt dieses Beispiel selber des 

Öfteren in seinen Schriften) 

"Ähm, doch, also ich denke schon, dass ich äh hingehen 

kann wo ich will, dass ich Veranstaltungen besuchen 

kann, die ich will, dass ich ja, ich sag mal so 

selbstbestimmt ein bisschen." 

ER 

  

  Kontakt zu Personen mit 

ähnlichem 

lebensgeschichtlichen 

Erfahrungshintergrund 

Möglichkeit des Kontaktes zu Personen, die in 

ähnlicher  

Situation sind resp. ähnlichen 

Erfahrungshintergrund haben, um sich 

auszutauschen. 

"Und ruft Leute an, die vielleicht in derselben Situation 

sind, die den Partner im Pflegeheim haben und ähm ja 

und sich dann austauscht." 

GD 

  

  Zugehörigkeitsgefühl zu 

einer Clique/  

Gemeinschaft (i. e. S und 

i. w. S.) 

Möglichkeit und Fähigkeit sich zu einer Clique oder 

Gemeinschaft zuordnen und anschließen zu können 

und sich in dieser aufgehoben zu fühlen. Dies kann 

im engeren sozialen Netzwerk sein (z.B. in Familie) 

oder auch weiteres wie eine Clique oder 

Bekanntenkreis. 

"Und ich erlebe aber jetzt, weil ich jetzt öfter mal dorthin 

gehen kann, dass sich viele Ältere eben schon kennen und 

sich Hallo und sich begrüßen und da versuche ich jetzt 

auch so ein bisschen auch Anschluss zu finden." 

GD 

  

  Körperkontakt-

möglichkeit  

Möglichkeit und Fähigkeit mit jemandem 

Körperkontakt auszutauschen. 

"Und dann habe ich wieder ihren Arm gestreichelt. Da 

sagte sie: "Sie haben so schöne weiche Hände". Ja, das 

sind dann so Erlebnisse." 

GD 

  

  Kommunikations- und 

Interaktionspartner  

Möglichkeit jemanden zu haben mit dem man sich 

austauschen und/ oder etwas unternehmen kann 

(auf einer lockereren Basis)  

"Auch wenn ich, wenn ich im Gespräch mit meiner 

Schwester bin und wir diskutierten und diskutieren und 

ich  sie irgendwie was, nicht belehren konnte, aber Sie 

sich meiner Meinung angenommen hat. Solche Sachen. 

Das das ist für mich also, ja Wohlbefinden, aber das das 

ist für mich ja, das finde ich gut. Finde ich schön."   

GK 

  

  Kontaktmöglichkeit zur 

jüngeren Generation 

  

Möglichkeit des Kontaktes und des Austausches mit 

Personen aus jüngeren Generationen. 

"Netzwerk ist für mich dies Amt im Heim, denn da treffe 

ich auch sehr viele Angehörige, die ja teils deutlich jünger 

sind als ich. Aber mit denen ich dann auch Gespräche mal 

führe, also da habe ich schon einen gewissen Ausgleich." 

GD 
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  Teilhabemöglichkeit an 

der Gesellschaft  

Möglichkeit der Partizipation am gesellschaftlichen 

Leben wie z.B. in der Stadt, der Gemeinde oder 

einer Gemeinschaft.  

"I: Und können Sie mir sagen, wie Sie jetzt zu ihrem 

eigenen Alterungsprozess stehen? Ist das jetzt positiv 

oder negativ? Und wenn ja, warum?   

 

B: Sehr positiv, weil ich es nie für möglich gehalten hab, 

dass man im Alter ab 60 noch so aktiv am Leben 

teilnehmen kann." 

ER 

  

  Teilhabe an kulturellen 

Veranstaltungen 

Möglichkeiten für die  

Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen.  

" Ja, sagen wir mal so: Zeit zu haben für Sachen, die ich 

vorher in meiner Berufstätigkeit nicht hatte. Ich lese jetzt 

ganz viel. Ich nehme an ganz vielen kulturellen 

Veranstaltungen teil." 

ER 

  

Soziales 

Unterstützungsnetzwerk 

Abgrenzung: Möglichkeit im Bedarfsfall, z.B. im Krankheitsfall oder bei lebenskritischen Ereignissen, jemanden um physische/psychische Hilfe bzw. Beistand bitten 

zu können. 

  

  Vertrauensvolle 

Kontaktperson zu haben 

Möglichkeit jemandem etwas anvertrauen  und sich 

offenbaren zu können (vertraulichere Basis).  

"Gutes Leben, also was ich mir wünschen würde, wäre 

jemand dem ich mal gewisse Dinge anvertrauen könnte 

oder vielleicht mal eine Schulter an die ich mich anlehnen 

könnte." 

GD 

  

  Jemanden um Hilfe 

bitten zu können 

Möglichkeit irgendjemanden aus dem engeren oder 

auch breiter gefassten sozialen Umfeld, um Hilfe 

bitten zu können. 

"Wenn ich nicht klar komme, dann kann ich meine 

Tochter oder den Mitarbeiter fragen: "Mensch, wie macht 

man das?", nicht? Und dann kann ich das dort auch 

nachvollziehen oder der Umgang mit Emails. Das sind 

alles Dinge, die ich hier, hier für mich alleine nicht gelernt 

hätte." 

GD 

  

Resilienzen/ 
Bewältigungsstrategien 

Abgrenzung: Zeigt sich im Rückgriff auf persönliche und sozial vermittelte Faktoren (im Bedarfsfall). Diese Resilienzfaktoren können sich auch 

bereits im Vorfeld durch Festlegung von Maßnahmen zeigen. Dabei können erlernte Mechanismen zur Bewältigung von (belastenden) Aufgaben 

resp. Entwicklungen verwendet werden. 

  
Internal bedingte 
Resilienzen 

Abgrenzung: Internale Kriterien basieren auf Anpassungsleistungen, die innerhalb des Individuums stattfinden und zur Erhaltung bzw. der Stabilität 

für gewisse psychische sowie physische Merkmale dienen. 

    

Erwartungshaltung 

(anpassen)/ Adaption 

von Erwartungen 

  

Fähigkeit die eigenen Erwartungen an (körperliche) 

Funktions- und Leistungsfähigkeit anzupassen. 

"Und ich hab, bin gerne gereist und..Ich habe auch so die 

letzten 15 Jahre in meinem Berufsleben haben wir tolle 

Reisen gemacht auch in ganz andere Regionen und 

Erdteilen und das habe ich einfach. Ich weiß nicht, dass ist 

dumm von mir, aber irgendwie vorausgesetzt, das kann 

ich später auch alles noch so machen. Und das ist nicht 

mehr ganz so doll. Also für mich ist jetzt Europa Schluss." 

JM  
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Veränderungsbereit-

schaft 

Fähigkeit bereit zu sein für Veränderungen im Leben 

zum einen im Denken und bei persönlichen 

Einstellungen, als auch bei größeren (auch 

räumlichen) Umstellungen, diese auf sich 

zukommen lassen zu können. 

"I: Ja, dann nochmal ein Neuanfang dann.   

 

 B: Genau. Genau. Das hat... Das ist sicherlich auch ne 

besondere Situation in meinem Alter."    

ER 

    

Rückblick auf ein 

erfülltes/ 

zufriedenstellendes 

Leben  

Retrospektive positive Bilanzierung des eigenen 

Lebens. 

"I: Und wenn Sie jetzt alles in allem jetzt vom jetzigen 

Standpunkt auf ihr Leben zurück betrachten, konnten Sie 

das Leben führen, was Sie wollten? Oder sehen Sie 

irgendwo Barrieren?   

 

B: Nein, eigentlich nicht.  Ich habe ein schönes Leben 

gehabt." 

JM  

    

Auseinandersetzung mit 

Krankheit und Alter 

Fähigkeit sich bewusst mit dem Alterungsprozess 

und möglichen negativen Aspekten wie Krankheiten 

(hypothetisch)  zu befassen resp. darauf 

vorzubereiten. 

"I:  Schön und welche Zukunftserwartungen haben Sie 

oder Zukunftsängste?   

 

B: Ja, Ängste es ist immer das Krankheitsbild, nech. Das ist 

ähm in dem Alter. Ja, das ist das das das Krankheitsbild 

wie man zu Tode kommt." 

GK  

    

Aus Lebenserfahrung 

schöpfen können/ 

Gewinn an 

lebenspraktischer 

Expertise 

Fähigkeit aus der retrospektiven ( und auch 

breiteren) Perspektive das Leben reflektieren zu 

können und etwas für die Zukunft mitnehmen bzw. 

lernen zu können. 

  

"Weil ich einfach festgestellt habe, dass das bei Weitem 

nicht alles ist wonach ich gestrebt habe und was ich 

gemacht habe. Ich habe jetzt erkannt, dass die 

Gesundheit im Vordergrund, habe ich vorher, früher nie 

so gesehen."  

JM  

  

  Kompensatorische 

Möglichkeiten schaffen 

Möglichkeit und Fähigkeit einen (Belastungs-) 

Ausgleich aber auch Ersatzmöglichkeiten in 

irgendeiner Form (intrinsisch/ extrinsisch) finden zu 

können wie z.B.:  

● Spaziergänge 

● Gespräche  
● Alternative Beschäftigungen zu finden für 

Tätigkeiten, die auf Grund körperlicher 

Einschränkung nicht mehr möglich sind 

● Alternative Fortbewegungsmittel.  

"Ich mache täglich einen Spaziergang oder treff mich auch 

mal mit einer Bekannten und hab jetzt die Möglichkeit 

auch mal eine Reise zu machen." 

GD 

  External bedingte 
Resilienzen  

Abgrenzung Externale Kriterien basieren auf Anpassungsleistungen, die sich auf die soziale Umwelt beziehen und zur Erhaltung bzw. der Stabilität für gewisse 

psychische sowie physische Merkmale dienen.  
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Vorbereitung auf evtl. 

Hilfsbedürftigkeit  

Fähigkeit sich bewusst mit notwendigen 

Maßnahmen für den Fall der Hilfsbedürftigkeit 

befasst und evtl. schon festgelegt zu haben wie 

z. B.:●  Vorsorge in Form von Entscheidungen und 
Maßnahmen zur Gestaltung der Lebens-und 

Wohnform im Alter. 

"Ich habe da auch einiges jetzt..Im Ruhestand schon 

vorbereitet für den Fall der Fälle, dass das sein sollte. Wir 

haben ein Badezimmer abgeändert, weil das noch nicht 

so in Ordnung war und mit meiner Frau sind wir uns einig, 

wenn das nicht mehr geht, (?) das unser Garten, dass das 

dann ein Gärtner macht und meine Frau eine Putzfrau 

dazu kriegt, wenn das nicht mehr funktioniert. Das wir 

das selber können, um einfach, wenn wir körperlich das 

nicht mehr bringen  Das wir dann aber wenn es irgendwie 

geht zu Hause bleiben. Ist für mich, für mich ist es ein 

Unterschied, ob ich zu Hause bin oder in irgendeinem 

Heim wohnen muss."    

JM  

    

Gesang und Musik/ 

Freudvolle Ereignisse zu 

erleben 

Möglichkeit singen und tanzen zu können in einer 

Gemeinschaft bzw. an emotionsreichen, freudigen 

Erlebnissen teilhaben zu können. 

"Als die gesungen haben La Paloma, da haben die getanzt 

oder ich auch. Und das ist emotionsreich und das ist der 

Grund, dass die das alles behalten." 

GK 

 
 Erwartungshaltungen 

 

 Erwartungshaltung an 

familiäres Umfeld 

Möglichkeit und Fähigkeit die Erwartungen an das 

familiäre Umfeld anzupassen je nach Situation der 

einzelnen Familienmitglieder und hierfür 

Verständnis aufbringen zu können. 

"Also dadurch, dass ich immer selber berufstätig war, 

habe ich vollstes Verständnis, dass jeder sein eigenes 

Leben lebt. Mein Sohn ist jetzt Mitte 40, also der steckt so 

in der Blüte seiner beruflichen Entwicklung, würde ich 

jetzt sagen und die haben so mit sich zu tun äh. Das 

einzige was ich mir wünschen würde, wenn es mir 

gesundheitlich nicht so gut geht, dass der Kontakt noch 

wesentlich intensiver wär. Das die in meine Nähe ziehen 

oder ich zu Ihnen eventuell. Aber das steht im Moment 

nicht zur Diskussion." 

ER 
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 Erwartungshaltung an 

Gesellschaft 

Möglichkeit und Fähigkeit das Handeln und die 

Entscheidungen der anderen 

Gesellschaftsmitglieder nachvollziehen und 

verstehen zu können, so dass es als berechtigte 

Handlung bzw. Entscheidung wahrgenommen wird.  

"Oder ähm wir, wir wollen irgendwo einen Windpark 

bauen und dann wieder, sind ein paar und lauern: "Nicht 

bei mir". Und dieses ist etwas..Das kann ich nicht 

nachvollziehen. Das kann ich nicht verstehen. Äh, das ist 

ein Egoismus, der mir fremd ist. Äh. Ich will nicht nen, 

nen, nen, nen Licht oder einen Masten für Windenergie 

hier direkt daneben haben. Ich habe mir die Dinge 

angeguckt. Ich war in der Nähe von Windmühlen. Ich 

habe gehört, wie laut sie sind und habe gesagt ok in 5-600 

Meter Entfernung ist es erträglich, wenn es einen 

Kilometer möglich ist, machen wir und da kann man das 

Ding wunderbar akzeptieren. Dieser Spargel  mit dem, mit 

dem Rad stört mich dann nicht. (4) Nur. Und wir haben 

genug Landschaft um, um, in 5-6-800 Meter Entfernung. 

Äh in so nem, in so nem Feld, äh in so nem Getreidefeld 

kann man so nen Windrad laufen lassen. Was, was, was 

soll das?" 

A.-S.  

  

Alltägliche Lebensführungs-
kompetenzen 

Abgrenzung: Dimension beschreibt notwendige Fähigkeiten und Fertigkeiten um den Alltag bedürfnisorientiert zu gestalten bzw. realisieren zu können. 

  

Wissen/ Kenntnisse Abgrenzung: Beschreibt notwendiges Wissen und Kenntnisse in bestimmten Bereichen, um eigenständig Alltag organisieren und gestalten zu können. 

    

Zugang zum 

Gesundheits- und 

Pflegesystem 

(Systemwissen)  

Fähigkeit über das (Grund) Wissen der gesundheits- 

und pflegerechtlichen und - systemischen 

Bestimmungen, (um eigene Rechte zu kennen). 

"I: Aber medizinische Versorgung, das passt doch hier 

oder?   

 

B: Medizinische Versorgung? Naja, das sind...ähm die, ich 

weiß nicht wie weit die Ärzte, ja, doch die nehmen auch 

Kassenpatienten an. Aber nur mit Überweisung vom 

Hausarzt. Doch, das, das, das geht eigentlich ja."    

GD 
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Wissen über vorhandene 

(gesetzliche und) 

strukturelle Angebote 

und Ansprüche zur 

Lebensgestaltung im 

Alter 

Möglichkeit umfassende Kenntnis zu erlangen/ zu 

haben über vorhandene gesetzliche als auch 

strukturelle (kommunale, landes- sowie 

bundesweite) Angebote und auch Ansprüche zur 

Lebensgestaltung im Alter. Hierbei geht es v.a. 

darum nicht jemanden aus dem Umfeld konkret um 

Hilfe bitten zu müssen, sondern niedrigschwellige 

Angebote zu nutzen. Dies können bspw. folgende 

sein: 

● kommunale, landes- sowie bundesweite gesetzl. 

Ansprüche wie Finanzierung- und 

Förderungsmöglichkeiten zum Umbau des 

Wohnraums 

● kommunale, landes- und bundesweite Beratungs- 

und Unterstützungsmöglichkeiten für 

altersspezifische Fragen zur Hilfs- und 

Pflegebedürftigkeit 

● kommunale seniorenbezogene Freizeit- und 

Beschäftigungsangebote, als auch die 

diesbezüglichen finanziellen 

Beistandsmöglichkeiten. 

"Joa, ich denke mir es geht da immer wieder um 

Angebote vielleicht machen. Ich meine, wenn keine 

Angebote da sind, dann kann der alte Mensch auch nicht 

entscheiden, was er möchte.. Er hat ja gar keine 

Alternativen...Und weiß (?) über was er bestimmen 

kann."  

DS 

  

Handlungs- und 
Entscheidungsfähigkeiten 
bzw. -möglichkeiten 
(Ermöglichungsstrukturen) 

Abgrenzung: Beschreibt Tätigkeiten und Möglichkeiten im Alltag des Individuums, bei denen es einer physischen Aktivität bedarf. 

    

Versorgungsmöglichkeit 

mit lebensnotwichtigen 

Grundgütern 

Möglichkeit sich mit existenziell 

 notwendigen Gütern zu versorgen wie z. B.: 

●  Arzneimittel aus der Apotheke 

●  Nahrungsmittel 

"Und dann ist seit der Zeit ist glaube ich jetzt die Firma 

(Firmenname) da drin. Das stand eine ganze Weile leer, 

aber jetzt ist...Und das ist zwar um Brötchen einzukaufen 

oder um mal Brot oder Kuchen, das ist praktisch." 

GD 

    

Struktur im Alltag Möglichkeit und Fähigkeit in der täglichen 

Lebensführung bestimmte wiederkehrende (Ablauf- 

und Organisations-)Strukturen zu erhalten und zu 

verfolgen. 

"Wichtig ist mir auch, dass ich noch in der Lage bin diese 

Berufstätigkeit auszuüben...und ähm..., weil die eben 

immer noch so ein bisschen meinen Horizont erweitert 

und mir immer auch ein, ein, ein Ziel gibt." 

GD 

    

Möglichkeit der 

uneingeschränkten 

Mobilität 

Möglichkeit sich dorthin zu bewegen, wohin man 

möchte ohne die Angewiesenheit auf Dritte. 

"Ich bin ganz froh, dass ich noch in der Lage bin...mit dem 

Auto zu fahren, dass ich nicht irgendwelche Unfälle baue, 

wo man mir den Führerschein wegnehmen würde. Das ist 

meine größte Sorge. Denn als Autofahrer ist man doch 

sehr unabhängig...nech." 

GD 
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Politisches Engagement  Möglichkeit zu haben aktiv oder auch passiv (z.B. 

durch Wahrnehmung des Wahlrechts) etwas für 

oder gegen politische Entscheidungen und ihre 

Auswirkungen zu tun. 

"Also das war für über ein Jahr lang ähm mittags um fünf 

vor zwölf. Also so buchstäblich, es ist fünf vor zwölf. Dann 

legten sie sich auf den Boden für fünf Minuten und dann 

kamen ganz viele Passanten und was ist hier los? Oder sie 

fragten auch nicht, dann habe ich am Rand gestanden 

und habe dann die, die, die Leute gefragt: "Wissen Sie, 

was das bedeutet?" Und den einen oder anderen habe ich 

dann darüber auch aufgeklärt was der Grund ist. Ja, ich 

bin da ganz mutig geworden (lachen). Und habe dann 

auch mal ein Interview der ON gegeben, was mein 

Beweggrund ist da mitzumachen und. Aber ich lege mich 

nicht auf den Boden, also das muss ich nicht. Ich bin ja 

auch kein Pfleger, ne. Aber ich bin eben Angehörige und 

ähm, aber ich bin dann auch meistens eine von ganz 

wenigen, die da passiv mitmachen." 

GD 

  

Bereit sein selber aktiv 

zu werden/ Politische 

Eingebundenheit 

Möglichkeit selber aktiv für resp. gegen politische 

Interessen zu werden. 

   

"Und ich bin, muss aber auch dazu sagen, man muss aber 

auch bereit sein nicht nur vom Staat zu fordern, sondern 

man muss auch selber etwas dafür tun." 

JM 

    

Selbstständigkeit/ 

Unabhängigkeit von 

fremder Hilfe 

Fähigkeit ohne fremde Hilfe im Alltag zurecht zu 

kommen, wobei hierfür die physische körperliche 

Funktionsfähigkeit neben der geistigen 

Funktionsfähigkeit eine Voraussetzung ist. 

"B: Ja, ich denke mal so, wenn ich im Alter selbstständig 

und allein leben kann, äh, bin ich ja weitestgehend 

gesund, sonst könnte ich das ja gar nicht, ne. Auch ich 

sehe da schon einen engen Zusammenhang." 

ER 

    

Physische Zugänglichkeit 

zu medizinischen 

Gesundheitsleistungen 

Möglichkeit und Fähigkeit medizinische Leistungen 

(ohne erheblichen Aufwand) erreichen zu können. 

"I: Und von der ärztlichen oder medizinischen 

Versorgung? Wie sieht das da aus in (Stadtname) ?   

 

B: Ja, in N. Das ist ein kleiner Ort, aber wir haben alles 

soweit. Gemeinschaftspraxis, Landarztpraxis das ist also 

sehr gut eigentlich. Das passt. Einen Zahnarzt vor Ort gibt 

es auch.. Äh ja gut, äh. Krankenhaus in (Stadtname) oder 

(Stadtname) Gibt es auch. Also 60 (?) km Entfernung. Ja, 

wenn was größeres ist  (Stadtname), also. Das kommt ja 

darauf an, ob man das später braucht und wie man das 

braucht. Nee, also ich denke mal unsere Infrastruktur ist 

in Ordnung. " 

DS 
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Teilhabe und 

Kommunikation über 

(tages)aktuelles 

Geschehen 

 

Möglichkeit und Fähigkeit sich über aktuelle, 

mediale Themen informieren und auch austauschen 

zu können mit jemand anderem. 

"Und das gibt mir auch das Fernsehen. Ist auch für alte 

Leute ganz wichtig. Für mich auch. Und auch in den 

Altenheimen ist ganz wichtig. Also ich...Gucke ganz 

gezielt, aber ich ich gucke mir auch, wenn wenn ich 

ja...Und das das die Leute bereit sind über irgendwie 

Themen zu sprechen. Das tun die häufig nicht. Die sitzen 

da und dösen und wundern sich, wenn sie vorm 

Fernsehen einschlafen und haben nicht den Eindruck ich 

muss da gleich mit meiner Bettnachbarin oder doch mal 

diskutieren, was ich darüber habe."   

GK 
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Anschreiben an die Experten/-innen 
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Ergebnisse der Expertenbefragung für die Umwandlungsfaktoren 
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Ergebnisse der Expertenbefragung für die Verwirklichungschancen  
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Anlage K: Konzeptualisierung und Operationalisierung des Fragebogens  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimension Oberkategorie Kategorie Item 
U

m
w

a
n

d
lu

n
gs

fa
kt

o
re

n
 

G
e

se
lls

ch
a

ft
lic

h
 b

e
d

in
gt

e
 

P
o

te
n

zi
a

le
 

Vertrauen in staatliche und gesetzliche 

Fürsorge bzw. Organe 

F1_1 Vertrauen in staatliche Organisationen 
und Fürsorge 

Normen und Werte F1_2 Keine Diskriminierung im 
gesellschaftlichen Umfeld 

Umwelt/Ökologie/Natur F1_3 Schadstoffbelastung im näheren 
Wohnumfeld 

N
ic

h
tf

in
a

n
zi

e
lle

 in
d

iv
id

u
e

lle
 P

o
te

n
zi

a
le

 Positive Lebenseinstellung/Optimismus F1_4 Freude auf die Zukunft 

Positive Lebenseinstellung/Optimismus F1_5 Zuversichtliche Grundhaltung 

Selbstwirksamkeit/Kontrollüberzeugung F1_6 Glaube an Beeinflussungsmöglichkeit 
der eigenen Gesundheit 

Selbstwirksamkeit/Kontrollüberzeugung F1_7 Glaube an Schicksal oder Zufälle, ob 
man krank wird 

Glaube an eine höhere Instanz F1_8 Glaube an eine Religion oder etwas 
Spirituelles 

Fi
n

a
n

zi
e

lle
 in

d
iv

id
u

e
lle

 P
o

te
n

zi
a

le
 

Finanzielle Absicherung F1_9 Finanzielle Rücklagen für das Alter 

Finanzielle Absicherung F1_10 Finanzielle Vorsorge für Pflege- oder 
Hilfsbedürftigkeit 

Materielle Hilfsmittel zur Alltagsbewältigung F1_11 Materielle Hilfsmittel im Bedarfsfall 

Schuldenfreies Eigentum F1_12 Schuldenfreies Eigentum 

Sich gelegentlich etwas gönnen können F1_13 Finanzielle Möglichkeit, sich 
gelegentlich eine Kleinigkeit zu gönnen 

Le
b

e
n

ss
in

n
ko

n
st

ru
kt

 

In
tr

in
si

sc
h

 e
go

ze
n

tr
is

ch
e

s 
K

o
n

ze
p

t 

Selbstbestimmung F2_1a Selbst bestimmen, wie man leben 
möchte 

Selbstbestimmung F2_1b Entscheidungen selbstständig treffen 
können 

Vorbereitung auf Zeit im Ruhestand F2_2 Auf soziales Netzwerk zurückgreifen 
können 

Erarbeitetes genießen können F2_3 Das Erarbeitete genießen können 

Ziele im Leben haben und verfolgen F2_4a Ziele im Leben setzen können 

Ziele im Leben haben und verfolgen F2_4b Ziele verfolgen und umsetzen können 
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So
zi

a
le

s 

P
a

rt
iz

ip
a

ti
o

n
sm

ö
gl

ic
h

ke
it

 u
n

d
-f

ä
h

ig
ke

it
 

Sich ohne Scham in der Öffentlichkeit zeigen 

zu können 

F3_1 Sich ohne Schamgefühl in der 
Öffentlichkeit bewegen können 

Teilhabemöglichkeit an der Gesellschaft F3_2 Sich am gemeinschaftlichen Leben 
beteiligen können 

Teilhabemöglichkeit an der Gesellschaft F3_3 Sich an Freizeit- oder 
Erholungsaktivitäten beteiligen können 

Kontakt zu Personen mit ähnlichem 

lebensgeschichtlichen Erfahrungshintergrund 

F3_4 Kontakt zu Personen mit ähnlicher 
Lebensgeschichte aufnehmen können 

Zugehörigkeitsgefühl zu einer 

Clique/Gemeinschaft (i. e. S. und i. w. S.) 

F3_5 Sich zugehörig zu einer Gruppe, Verein 
oder Gemeinschaft fühlen können 

Kontaktmöglichkeit zur jüngeren Generation 

(familiär) 

F3_7a Kontaktmöglichkeit zu Menschen aus 
jüngeren Generationen aus dem familiären 
Umfeld 

Kontaktmöglichkeit zur jüngeren Generation 

(nichtfamiliär) 

F3_7b Kontaktmöglichkeit zu Menschen aus 
jüngeren Generationen aus dem nicht-
familiären Umfeld 

 

 

„Wiedergewonnene Freiheit“/Zeit für eigene 
Bedürfnisse 

F2_5 Zeit für eigene Bedürfnisse und 
Interessen nehmen können 

Ohne Ängste in die Zukunft blicken 

können/Zuversicht 

F2_6 Ohne große Sorgen in die Zukunft 
blicken können 

Wertschätzung und Anerkennung erfahren F2_7 Anerkennung und Wertschätzung für 
Geleistetes bekommen können 

Gefühl etwas bewegen/mitwirken zu können 

in der Gesellschaft 

F2_11b Vom Leben sagen können, etwas 
erreicht zu haben 

Ex
tr

in
si

sc
h

 m
o

ti
va

ti
o

n
a

le
s 

K
o

n
ze

p
t 

Soziales Engagement/Nächstenliebe F2_8 (Ehrenamtlich) sozial engagieren 
können 

Individuelle Zuwendung/(biographische) 

Identitätsberücksichtigung 

F2_9 Wahrnehmen können, dass Menschen 
im Umfeld Rücksicht auf eigene Wünsche 
und Bedürfnisse nehmen 

Reziprozität F_2_10a Unterstützung zurückgeben 
können 

Reziprozität F2_10b Anderen durch eigenes Wissen 
weiterhelfen können 

Gefühl etwas bewegen/mitwirken zu können 

in der Gesellschaft 

F2_11a Etwas in der Gesellschaft bewegen 
und mitwirken können 

Engagement in jüngeren 

Generationen/Generativität 

F2_12 Sich in jüngeren Generationen 
engagieren können  

(Suche nach) Sinn i Leben F2_13 Sinn im Leben sehen können 
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So
zi

a
le

s 
U

n
te

rs
tü

tz
u

n
gs

n
e

tz
w

e
rk

 

Kommunikations- und Interaktionspartner F3_6 Dauerhaften Kontakt zu einer festen 
Person aufrechterhalten können 

Vertrauensvolle Kontaktperson zu haben F3_8a Mit einer vertrauten Kontaktperson 
persönliche Dinge besprechen können 

Vertrauensvolle Kontaktperson zu haben F3_8b Sich an jemanden wenden können 
bei Bedarf an Trost und Aufmunterung 

Jemanden um Hilfe bitten können F3_9 Im Krankheitsfall jemanden um Hilfe 
bitten können 

Jemanden um Hilfe bitten können F3_10 Unabhängig vom Gesundheitszustand 
jemanden um Hilfe bitten können 

B
e

w
ä

lt
ig

u
n

gs
st

ra
te

gi
e

n
/R

e
si

lie
n

ze
n

 

In
te

rn
a

l b
e

d
in

gt
e

 R
e

si
lie

n
ze

n
 

Gefühlserfahrungen verarbeiten zu können 

(gute sowie schlechte) 

F4_1 Freude und Leid teilen können 

Kompensatorische Möglichkeiten schaffen F4_2 Geistigen und seelischen Ausgleich 
haben können 

Kompensatorische Möglichkeiten schaffen F4_3 Körperlichen Ausgleich haben können 

Kompensatorische Möglichkeiten schaffen F4_4 Alternativen finden können, wenn 
etwas auf Grund von körperlichen 
Einschränkungen nicht mehr erledigt 
werden kann 

Aus Lebenserfahrung schöpfen 

können/Gewinn an lebenspraktischer 

Expertise 

F4_5 Von Lebenserfahrungen profitieren 
können 

Umwelt/Ökologie/Natur F4_11 Naherholungs- oder Wald- und 
Grünflächen erreichen können 

Ex
te

rn
a

l b
e

d
in

gt
e

 R
e

si
lie

n
ze

n
 

Erwartungshaltung (anpassen)/Adaption von 

Erwartungen 

F4_6 Erwartungen an körperliche und 
geistige Leistungsfähigkeit anpassen können 

Rückblick auf ein 

erfülltes/zufriedenstellendes Leben 

F4_7 Auf erfülltes Leben zurückblicken 
können 

Gefühlserfahrungen verarbeiten zu können 

(gute sowie schlechte) 

F4_8 Aufheiterung durch soziales Umfeld 
finden können 

Erwartungshaltungen F4_9 Hausarzt/-ärztin vertrauen können 

Erwartungshaltung an familiäres Umfeld F4_10a Bei Pflege- oder Hilfsbedürftigkeit in 
Unterstützung von Familie vertrauen 
können 

Erwartungshaltung an familiäres Umfeld F4_10b Bei Pflege- oder Hilfsbedürftigkeit in 
Unterstützung von Freunden vertrauen 
können 
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A
llt

ä
gl

ic
h

e
 L

e
b

e
n

sf
ü

h
ru

n
gs

ko
m

p
e

te
n

ze
n

 

W
is

se
n

/K
e

n
n

tn
is

se
 

Zugang zum Gesundheits- und Pflegesystem 

(Systemwissen) 

F5_1 Über Gesundheit bzw. 
Krankheitsdiagnosen informieren können 

Zugang zum Gesundheits- und Pflegesystem 

(Systemwissen) 

F5_2 Sich über Leistungen des Gesundheits- 
und Pflegesystems informieren können 

Wissen über vorhandene (gesetzliche) 

strukturelle Angebote und Ansprüche zur 

Lebensgestaltung im Alter 

F5_3 Sich über finanzielle 
Unterstützungsmöglichkeiten für das Leben 
im Alter informieren können 

Wissen über vorhandene (gesetzliche) 

strukturelle Angebote und Ansprüche zur 

Lebensgestaltung im Alter 

F5_4a Sich über lokale und regionale 
Beratungs- und 
Unterstützungsmöglichkeiten für Ältere 
informieren können 

Wissen über vorhandene (gesetzliche) 

strukturelle Angebote und Ansprüche zur 

Lebensgestaltung im Alter 

F5_4b Sich über kommunale Anlaufstellen 
informieren können für Freizeit-, Sport- 
oder Beschäftigungsangebote  

Teilhabe und Kommunikation über 

(tages)aktuelles Geschehen 

F5_5 Sich über aktuelle Themen in den 
Medien informieren können 

Teilhabe und Kommunikation über 

(tages)aktuelles Geschehen 

F5_6 Sich mit jemanden über aktuelle 
Themen austauschen können 

Struktur im Alltag F6_6 Alltag zeitlich strukturieren können 

H
a

n
d

lu
n

gs
- 

u
n

d
 E

n
ts

ch
e

id
u

n
gs

fä
h

ig
ke

it
e

n
 b

zw
. 

-m
ö

gl
ic

h
ke

it
e

n
 (

E
rm

ö
gl

ic
h

u
n

gs
st

ru
kt

u
re

n
) 

Versorgungsmöglichkeit mit 

lebensnotwendigen Grundgütern 

F6_1 Artikel des täglichen Bedarfs 
beschaffen können 

Versorgungsmöglichkeit mit 

lebensnotwendigen Grundgütern 

F6_2 Mahlzeiten zur Verfügung haben 
können 

Versorgungsmöglichkeit mit 

lebensnotwendigen Grundgütern 

F6_3 Ernährung gesund und ausgewogen 
gestalten können 

Politisches Engagement F6_4 Politisch mitwirken können 

Struktur im Alltag F6_5 Alltag abwechslungsreich gestalten 
können 

Möglichkeit der uneingeschränkten Mobilität F6_7 Sich selbstständig uneingeschränkt 
fortbewegen können 

Möglichkeit der uneingeschränkten Mobilität F6_8 Selbstständig öffentliche 
Verkehrsmittel nutzen können 

Möglichkeit der uneingeschränkten Mobilität F6_9 Weitere Entfernungen selbstständig zu 
Fuß gehen können 

Möglichkeit der uneingeschränkten Mobilität F6_10 Kurze Strecken selbstständig zu Fuß 
gehen können 

Physische Zugänglichkeit zu medizinischen 

Gesundheitsleistungen 

F6_11 Hausarzt/-ärztin ohne Probleme 
aufsuchen können 

Physische Zugänglichkeit zu medizinischen 

Gesundheitsleistungen 

F6_12 Fachärzte/-innen ohne Probleme 
aufsuchen können 
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Physische Zugänglichkeit zu medizinischen 

Gesundheitsleistungen 

F6_13 Krankenhaus ohne Probleme 
aufsuchen können 

Physische Zugänglichkeit zu medizinischen 

Gesundheitsleistungen 

F6_14 Andere Gesundheitsleistungen ohne 
Probleme aufsuchen können 

Physische Zugänglichkeit zu medizinischen 

Gesundheitsleistungen 

F6_15 Sich selbstständig mit Medikamenten 
versorgen können 
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Quelle der Items 
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7= ICF (Anhang vers. 2.a.) Frage X.4 

8 = ICF (Anhang vers. 2.a.) Frage X.5 

9  = Selbst entwickelte Frage 

 

10= Modifiziert nach DEAS Frage 518a 

10.1 = GEDA Frage 7 10.17= DEAS Frage 518a 

10.2 = GEDA Frage 7 10.18= DEAS Frage 518a 

10.3= DEAS Frage 518a 10.19= Modifiziert nach 

DEAS Frage 518a 

10.4-6= Modifiziert nach 
DEAS Frage 518a 

10.20= Modifiziert nach 
DEAS Frage 518a 

10.7= Eigene Frage 10.21= DEAS Frage 518a 

10.8= DEAS Frage 518a 10.22= DEAS Frage 518a 

10.9= GEDA Frage 7 10.23= DEAS Frage 518a 

10.10= GEDA Frage 7 10.24= DEAS Frage 518a 

10.11= GEDA Frage 7 10.25= DEAS Frage 518a 

10.12= DEAS Frage 518a 10.26= Modifiziert nach 

GEDA Frage 7 

10.13= Modifiziert nach 

DEAS Frage 518a 

10.27= GEDA Frage 7 

10.14= DEAS Frage 518a 10.28= GEDA Frage 7 

10.15= DEAS Frage 518a 10.29= Eigene Frage 

10.16= GEDA Frage 7 10.30= Eigene Frage 
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10.31= DEAS Frage 518a 

11= Eigene Frage 

12= SOEP Personenfragebogen Frage 93 

13= Eigene Frage 

14= Eigene Frage 

15= PHQ 9 

16= Eigene Frage 

17= SHARE Schriftlicher Fragebogen Frage 1  

(1. Befragungswelle) 
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18= DESTATIS Standarddemographie Frage 1  

19= DESTATIS Standarddemographie Frage 2 

20= DESTATIS Standarddemographie Frage 3 

21= DEGS Frage 105 

22=Modifiziert nach DEAS Frage 12 

23= DESTATIS Standarddemographie Frage 16  

24= Eigene Frage 

25= Eigene Frage 

26= DEGS Frage 109 

27= Modifiziert nach DEGS Frage 110 
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28= GEDA Frage 147 ergänzt um DEGS 

Frage  111 

 

 

 

 

 

 

 

 

29= DEGS Frage 112 

 

30= DEGS Frage 113 

 

 

 

 

31= DEGS Frage 115 
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32= DEGS Frage 116 

33= DEGS Frage 117 

34= DEGS Frage 118 
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Anlage M: Kognitive Interviews  

Übersicht des Leitfadens für die Interviews: 

Nr. Fragenformulierung 

1 a)  Haben Sie alle Begriffe der Frage verstanden? (Bezug auf bestimmte Schlüsselbegriffe) 

  

1 b) Wie verstehen Sie die Frage? (Paraphrasieren)  

  

2) Für welche Antwort auf der Skala würden Sie sich entscheiden?  

  

3) Können Sie mir sagen, wie Sie zu Ihrer Antwort kommen?  

  

4) Gab es sonst irgendwelche Probleme oder Auffälligkeiten bei der Frage?   

  

Vorgeschlagene Änderungen aus den kognitiven Interviews für den Fragebogen 

4) Gab es sonst irgendwelche Probleme oder Auffälligkeiten bei der Frage?   

 Es sei unklar, welcher zeitliche Bezug bei der Frage bestehe. Sollen die gegenwärtigen 

Rahmenbedingungen bewertet werden oder die bisherigen im Sinne einer Bilanzierungsfrage? 

Es wird empfohlen, das Wort „derzeitig“ noch einzufügen. 

4) Gab es sonst irgendwelche Probleme oder Auffälligkeiten bei der Frage?   

 Es sei missverständlich, welcher Zeitrahmen gemeint sei. Das heißt, ob der aktuelle Stand und 

somit das gegenwärtige oder das bisherige Vertrauen in die staatliche Fürsorge gemeint sei. 

Es wird empfohlen, die Wörter „staatliche Sicherung“ durch „soziale Sicherung“ zu ersetzen 
und ein paar Beispiele dafür einzufügen.  

4) Gab es sonst irgendwelche Probleme oder Auffälligkeiten bei der Frage?   

 Nachfrage, ob hier ein paar Beispiele für Werte und Normen aufgeführt werden könnten, 

damit man weiß, was gemeint sei. 

4) Gab es sonst irgendwelche Probleme oder Auffälligkeiten bei der Frage?   

 Es könne zu Missverständnissen führen, ob der Altersbezug nur ein Beispiel für eine politisch 

diskriminierende Entscheidung ist oder ob auf diese tatsächlich direkt abgezielt wird.  

1 Wir möchten uns zunächst ein Bild über Ihre persönlichen Rahmenbedingungen machen.  

Beschreiben Sie bitte, inwiefern folgende Aussagen auf Sie zutreffen. 

       [Bitte kreuzen Sie, jeweils eine Antwortmöglichkeit je Aussage an.] 

  Trifft 
voll 
zu 

Trifft 
zu 

Teils/ 

teils  

Trifft 
nicht 

zu  

Trifft 
überhaupt 

nicht zu 

Keine 
An-

gabe 

_1 Ich habe Vertrauen in die 

staatliche Fürsorge des deutschen 

Staates. 
1 2 3 4 5 6 

_3 Meine Werte passen zu den 

gesellschaftlichen Werten. 
1 2 3 4 5 6 

_4_a Ich fühle mich häufig durch politische 

Entscheidungen in Bezug auf mein 

Alter diskriminiert. 

1 2 3 4 5 6 
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4) Gab es sonst irgendwelche Probleme oder Auffälligkeiten bei der Frage?   

 Es kam der Hinweis, dass das Wort „derzeitig“ eingefügt werden sollte, um den zeitlichen 
Rahmen genauer zu benennen.  

 

1 a) Haben Sie alle Begriffe der Frage verstanden? (Bezug auf bestimmte Schlüsselbegriffe) 

 Sei damit abgesichert gemeint?  

4) Gab es sonst irgendwelche Probleme oder Auffälligkeiten bei der Frage?   

 Es kam die Nachfrage, ob diese Frage nicht entfernt werden könne? Es sei dasselbe wie die 
Frage 3.2. 

 

1 a)  Haben Sie alle Begriffe der Frage verstanden? (Bezug auf bestimmte Schlüsselbegriffe) 

 Die Frage sei unverständlich (zu allgemein und zu groß formuliert). 

 

  

2        Im Folgenden wollen wir etwas über Ihre persönliche Lebenssituation erfahren.  

          Bewerten Sie auch bitte hier, inwiefern folgende Aussagen auf Sie zutreffen. 

[Bitte kreuzen Sie, jeweils eine Antwortmöglichkeit je Aussage an.] 

Immaterielles 

  Trifft 
voll 
zu 

Trifft 
zu 

Teils/ 

teils 

Trifft 
nicht 

zu 

Trifft 
überhaupt 

nicht zu 

Keine 
An-

gabe 

_1 Ich bin Teil eines starken familiären 

Netzwerkes. 
1 2 3 4 5 6

 Materielles

_8 Ich habe für den Fall pflege- oder 

hilfsbedürftig zu werden finanziell 

vorgesorgt. 
1 2 3 4 5 6

3 Nun etwas ganz anderes. Unsere alltäglichen Handlungen werden davon beeinflusst, 
welche  Grundüberzeugungen wir haben. Darüber ist in der Wissenschaft wenig bekannt. 
Hier sind unterschiedliche Eigenschaften, die eine Person haben kann. Wahrscheinlich 
werden einige Eigenschaften auf Sie persönlich voll zutreffen und andere überhaupt nicht. 
Bei wieder anderen sind Sie       vielleicht unentschieden. 
Antworten Sie bitte anhand der folgenden Skala. 
Der Wert 1 bedeutet: trifft überhaupt nicht zu. 
Der Wert 7 bedeutet: trifft voll zu. 
Mit den Werten zwischen 1 und 7 können Sie Ihre Meinung abstufen.  
[Bitte kreuzen Sie, jeweils eine Antwortmöglichkeit je Aussage an.] 

4) Gab es sonst irgendwelche Probleme oder Auffälligkeiten bei der Frage?   

 Die Frage sei zu umfangreich und könne/sollte gelöscht werden, da sie den Befragten 

überfordern könne. 
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3) Können Sie mir sagen, wie Sie zu Ihrer Antwort kommen?  

 Antwortmöglichkeiten, wie „trifft voll zu“ und „trifft überhaupt nicht zu“ könnten weggelassen 
werden, da diese Antwortmöglichkeit in den Kategorien „trifft zu“ bzw. „trifft nicht zu“ schon 
enthalten wäre und keine Differenzierung hier weiter möglich sei. Deswegen sei eine drei-

stufige Skala ggf. ausreichend.  

4) Gab es sonst irgendwelche Probleme oder Auffälligkeiten bei der Frage?   

 Es kam der Hinweis, dass hier kein zeitlicher Referenzrahmen genannt sei und die Wörter 

„jetzt“ oder „aktuell“ hinter dem Einleitungssatzteil: „Ich kann…“ eingefügt werden sollten zur 

besseren Verständlichkeit.  

4) Gab es sonst irgendwelche Probleme oder Auffälligkeiten bei der Frage?   

 Sei das gleiche wie in Frage 2_1 (Frage nach starkem familiärem Netzwerk) und deshalb 

überflüssig.  

4) Gab es sonst irgendwelche Probleme oder Auffälligkeiten bei der Frage?   

 Sei eine unverständliche Frage, was unter den eigenen Wertvorstellungen zu verstehen sei.  

1 a)  Haben Sie alle Begriffe der Frage verstanden? (Bezug auf bestimmte Schlüsselbegriffe) 

 Es kam die Nachfrage, welche Sorgen gemeint seien und ob man dies spezifizieren könnte. Das 

heißt auf sich selber beziehen. 

4) Gab es sonst irgendwelche Probleme oder Auffälligkeiten bei der Frage?   

 Es kam der Hinweis, dass „für mich“ eingefügt werden sollte, um die Frage zu verdeutlichen. 

3) Können Sie mir sagen, wie Sie zu Ihrer Antwort kommen?  

 Die Möglichkeit sei gar nicht vor Ort vorhanden.  

 

 Persönliche Möglichkeiten und Handlungsfreiheiten 

4 Es geht im Folgenden darum wie Sie Ihr Leben gestalten und es selbst bewerten würden. 
Bitte geben Sie deshalb eine Einschätzung, ob Sie die folgenden Möglichkeiten aktuell zur 
Verfügung haben (unabhängig davon, ob Sie diese nutzen oder nicht).  

[Bitte kreuzen Sie, jeweils eine Antwortmöglichkeit je Aussage an.] 

  

 

Ich kann… 

Trifft 
voll 
zu 

Trifft 
zu 

Teils/ 

teils 

Trifft 
nicht 

zu 

Trifft 
über-
haupt 
nicht 

zu 

Keine 
An-

gabe 

_1_a …selbst bestimmen wie ich leben 
möchte. 

1 2 3 4 5 6 

_2 …auf ein soziales Netzwerk 
zurückgreifen. 

1 2 3 4 5 6

_5 …mein Leben entsprechend meinen 
Wertvorstellungen leben. 

1 2 3 4 5 6

_7 … ohne große Sorgen in die Zukunft 
blicken. 

1 2 3 4 5 6

_9 … mich (ehrenamtlich) sozial engagieren. 1 2 3 4 5 6
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4) Gab es sonst irgendwelche Probleme oder Auffälligkeiten bei der Frage?   

 Auch hier fehle der zeitliche Bezug der Frage. Ergänzung um das Wort „aktuell“ oder 
„gegenwärtig“ sei an dieser Stelle sinnvoll.  

4) Gab es sonst irgendwelche Probleme oder Auffälligkeiten bei der Frage?   

 Es kam die Nachfrage, ob hier exemplarisch ein paar Beispiele aufgeführt werden könnten, 

wie z. B. „Vereine“. 

  

5 Wir möchten nun gerne etwas über Ihre Möglichkeiten im sozialen und gesellschaftlichen 
Leben wissen. Bitte bewerten Sie dazu die folgenden Aussagen zu Ihren Möglichkeiten 
(wieder nicht davon abhängig, ob Sie diese wirklich nutzen. Es geht lediglich, um die 
vorhandenen Möglichkeiten.  

[Bitte kreuzen Sie, jeweils eine Antwortmöglichkeit je Aussage an.] 

  

Ich kann… 

Trifft 
voll 
zu 

Trifft 
zu 

Teils/ 

teils 

Trifft 
nicht 

zu 

Trifft 
überhaupt 

nicht zu 

Keine 
An-

gabe 

_1 … mich ohne Befangenheit oder 
Schamgefühl in der Öffentlichkeit bewegen. 

1 2 3 4 5 6

1 a)  Haben Sie alle Begriffe der Frage verstanden? (Bezug auf bestimmte Schlüsselbegriffe) 

 Es kam die Nachfrage, ob mit Schamgefühl etwas wie Ungezwungenheit gemeint sei.  

4) Gab es sonst irgendwelche Probleme oder Auffälligkeiten bei der Frage?   

 Es sei eine Verknüpfung mit „und“ herzustellen anstatt dem Wort „oder“. 
_4 … Kontakt zu Personen mit einer 

ähnlichen Lebensgeschichte aufnehmen 
bzw. aufrechterhalten. 

1 2 3 4 5 6

4) Gab es sonst irgendwelche Probleme oder Auffälligkeiten bei der Frage?   

 Es kam die Nachfrage, ob hier exemplarisch ein paar Beispiele aufgeführt werden könnten, 

wie z. B. „Kindheitserinnerungen“ oder „Generation“.  
_5 …mich Gruppen bzw. Gemeinschaften 

anschließen bzw. Kontakt zu diesen 

aufrechterhalten, bei denen ich mich 

zugehörig fühle. 

1 2 3 4 5 6

 

 

_7_a 

_7_b 

… Kontakt zu Menschen aus jüngeren 
Generationen aufnehmen und 

aufrechterhalten. 

a) aus dem familiären Umfeld 

b) aus dem nicht-familiären Umfeld 





1

1





2

2





3

3





4

4





5

5





6

6

4) Gab es sonst irgendwelche Probleme oder Auffälligkeiten bei der Frage?   

 Es kam die Nachfrage, ob bei a) exemplarisch ein paar Beispiele aufgeführt werden könnten, 

wie z. B. „Onkel/Tante“. 
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4) Gab es sonst irgendwelche Probleme oder Auffälligkeiten bei der Frage?   

 Es wurde vorgeschlagen, das Wort „intensive“ zu entfernen.  

4) Gab es sonst irgendwelche Probleme oder Auffälligkeiten bei der Frage?   

 Es kam der Vorschlag, das Wort „gelegentliche“ wegzulassen. 
 

4) Gab es sonst irgendwelche Probleme oder Auffälligkeiten bei der Frage?   

 Der Begriff „Fähigkeiten“ sollte in der Frage gestrichen werden, da dieser zu Verwirrungen 
führen könnte, was der Unterschied zwischen Fähigkeiten und Möglichkeiten sei.  

4) Gab es sonst irgendwelche Probleme oder Auffälligkeiten bei der Frage?   

 Es wurde vorgeschlagen, den ersten Teil des Satzes wie folgt umzustellen: „Ich kann 
Alternativen oder andere Möglichkeiten finden.“ Das Wort „altersbedingt“ solle hinter dem 
Wort „Einschränkungen“ eingefügt werden.   

4) Gab es sonst irgendwelche Probleme oder Auffälligkeiten bei der Frage?   

 Es kam die Nachfrage, ob hier exemplarisch ein paar Beispiele für das soziale Umfeld aufgeführt 

werden könnten, wie z. B. „Freunde“ oder „Familie“. 
 

_9 

 

 

… im akuten Krankheitsfall, jemanden um 
intensive praktische Hilfe bitten, z. B. im 

Haushalt oder bei Alltagsangelegenheiten.  

1 2 3 4 5 6

_10 

 

… unabhängig von meinem 
Gesundheitszustand jemanden um 

gelegentliche praktische Unterstützung 

bitten, z. B. beim Einkaufen oder 
Saubermachen. 

1 2 3 4 5 6

6 Und nun möchten wir gerne wissen, wie Sie Dinge in Ihrem Alltag bewältigen. Deshalb sollen 
Sie bitte die folgenden Aussagen bewerten. Je nachdem, ob Sie die Möglichkeiten bzw. 
Fähigkeiten zurzeit haben oder nicht (wieder unabhängig davon, ob Sie diese wirklich nutzen 
oder nicht).  

[Bitte kreuzen Sie, jeweils eine Antwortmöglichkeit je Aussage an.] 

  

 

Ich kann… 

Trifft 
voll 
zu 

Trifft 
zu 

Teils/ 

teils 

Trifft 
nicht 

zu 

Trifft 
über-
haupt 
nicht 

zu 

Keine 
An-

gabe 

_4 Ich finde Alternativen oder andere 
Möglichkeiten, wenn ich etwas auf Grund von 

körperlichen Einschränkungen nicht mehr 

kann. 

1 2 3 4 5 6

_6 Ich passe meine Erwartungen an meine 

körperliche und geistige Leistungsfähigkeit an. 
1 2 3 4 5 6

4) Gab es sonst irgendwelche Probleme oder Auffälligkeiten bei der Frage?   

 Es kam die Nachfrage, ob hier der Begriff „Akzeptanz“ oder „akzeptieren“ verwendet werden 
könne. 

_8 Ich kann in schweren Zeiten, Aufheiterung 

durch mein soziales Umfeld finden. 
1 2 3 4 5 6
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4) Gab es sonst irgendwelche Probleme oder Auffälligkeiten bei der Frage?   

 Es sei unverständlich, ob der aktuelle Hausarzt gemeint sei oder generelles Vertrauen in die 

bisherigen Hausärzte. Zudem sei bei allen anderen Fragen auch die weibliche 

Personenbezeichnung angegeben. Hier fehle diese.  

1 a)  Haben Sie alle Begriffe der Frage verstanden? (Bezug auf bestimmte Schlüsselbegriffe) 

 „Von der Gesellschaft“ sei eine zu unkonkrete Formulierung. Es läge keine Idee vor, was 

hiermit gemeint sein könnte. 

4) Gab es sonst irgendwelche Probleme oder Auffälligkeiten bei der Frage?   

 Diese (Teil-) Frage sollte gestrichen werden, da sie zu unverständlich sei. 

 

4) Gab es sonst irgendwelche Probleme oder Auffälligkeiten bei der Frage?   

 Es solle in dem letzten Satz noch eingefügt werden: „Dabei ist es wieder nicht wichtig für [uns 

zu erfahren]…“, um den Satz zu vervollständigen. 

4) Gab es sonst irgendwelche Probleme oder Auffälligkeiten bei der Frage?   

 Es wurde angemerkt, hinter „Ich kann“ das Wort „aktuell“ einzufügen (zeitlicher Bezugsfehler 

seien ansonsten möglich). 

1 a)  Haben Sie alle Begriffe der Frage verstanden? (Bezug auf bestimmte Schlüsselbegriffe) 

 Die Frage sei zu unkonkret formuliert. Was ist lokal bzw. regional? Dies sollte definiert 

werden. 

4) Gab es sonst irgendwelche Probleme oder Auffälligkeiten bei der Frage?   

 Diese Frage solle gestrichen werden.  

_9 Ich vertraue meinem Hausarzt voll und ganz.   1 2 3 4 5 6

_10_a 

_10_b 

_10_c 

Ich kann für den Fall der Pflege- oder 

Hilfsbedürftigkeit, in die Unterstützung 

vertrauen:  

a) von meiner Familie  

b)  von meinen Freunden und Bekannten 

c) von der Gesellschaft  



1

1

1



2

2

2



3

3

3



4

4

4



5

5

5



6

6

6

7 Im nächsten Abschnitt ist es für uns wichtig zu wissen, ob Sie die folgenden 
Informationsmöglichkeiten haben. (Dabei ist es wieder nicht wichtig, ob Sie diese auch 
gebrauchen, sondern nur, ob Sie die Möglichkeit haben).  

[Bitte kreuzen Sie, jeweils eine Antwortmöglichkeit je Aussage an.]  

  

 

Ich kann… 

Trifft 
voll 
zu 

Trifft 
zu 

Teils/ 

teils 

Trifft 
nicht 

zu 

Trifft 
überhaupt 

nicht zu 

Keine 
An-

gabe 

_1 … mich über meine Gesundheit bzw. 
meine Krankheitsdiagnosen informieren. 

1 2 3 4 5 6

_4_a … mich über die lokalen bzw. regionalen 

Beratungs- und Unterstützungsangebote für 
ältere Menschen in meiner Umgebung 

informieren. 

1 2 3 4 5 6
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 Schließlich wollen wir etwas über Ihren derzeitigen Gesundheitszustand erfahren.  

Bitte beantworten Sie dazu die folgenden Fragen. 

12   Hat Ihnen ein Arzt schon einmal gesagt, dass Sie in den letzten 12 Monaten akut unter einer 
der aufgeführten Diagnosen oder Symptomen leiden? [Bitte kreuzen Sie alle zutreffenden 

Antworten an.] 

1 Allergien, wie Heuschnupfen, allergische 

Reaktionen der Augen oder der Haut, 

Lebensmittelallergien oder andere Allergien 

(kein allergisches Asthma) 

15Osteoporose 

 

2 Asthma bronchiale, einschließlich 
allergischem Asthma  

16Entzündliche Gelenk- oder 
Wirbelsäulenerkrankung (Arthritis oder 

Rheuma) 

3 Erhöhte Blutfettwerte (Cholesterinwerte)  17Chronische Lungenerkrankung (z. B. 

chronische Bronchitis, COPD, 

Lungenemphysem) 

4 Diabetes mellitus, hohe Blutzuckerwerte   

Wenn ja,: 1 Typ 1 

                  2 Typ 2 („Altersdiabetes“) 

18Krebserkrankung, bösartiger Tumor 

(einschließlich Leukämie und 

Lymphdrüsenkrebs, ausschließlich kleinerer 

Hautkrebserkrankungen ) 

5 Schilddrüsenerkrankung  19Magengeschwür, 
Zwölffingerdarmgeschwür 

6 Bluthochdruck 20Inkontinenz 

7 Koronare Herzerkrankung, Angina 

pectoris  

21Seelische Erkrankung (z. B. Angstzustände, 

Depression, Psychose) 

8 Herzinfarkt 22Parkinson Erkrankung 

9 Herzschwäche (Herzinsuffizienz), 
einschließlich Durchblutungsstörungen 

am Herzen 

23Glaukom (grüner Star) oder 
Makuladegeneration 

10Schlaganfall 24Chronische Lebererkrankungen, 

 z.B. Leberzirrhose  

11Durchblutungsstörungen im Gehirn, 
Synkope (kurz andauernde 

Bewusstlosigkeit, Ohnmacht) 

25Chronische Nierenprobleme oder -
versagen

12Durchblutungsstörungen in den Beinen 26Chronisch entzündliche Darmerkrankung 

(Morbus Crohn, Colitis ulcerosa) 

13Gelenkverschleiß (Arthrose) der Hüft- 
oder Kniegelenke bzw. der Wirbelsäule 

27Ausgeprägte Schwerhörigkeit 

14 Beschwerden im unteren Rücken oder 

sonstige chronische Rückenleiden                     
28Demenz  

29Andere chronische Erkrankung oder Gesundheitsstörungen (gemeint sind nur länger 

andauernde oder wiederkehrende Erkrankungen), und 

zwar:_______________________________________________________ 

           [Bitte hier andere chronische Erkrankung(en) angeben] 

4) Gab es sonst irgendwelche Probleme oder Auffälligkeiten bei der Frage?   

 Bei der Frage solle man sich nicht nur auf Ärzte beschränken, sondern auch andere 

Gesundheitsfachberufe miteinbeziehen. 
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13
  

Wie stark fühlen Sie sich zurzeit alles in allem durch die Beschwerden mit diesen Diagnosen 
und Symptomen beeinträchtigt? 

 1 Gar nicht             2  Leicht              3  Mäßig              4  Stark          5 Sehr stark 

4) Gab es sonst irgendwelche Probleme oder Auffälligkeiten bei der Frage?   

 Die Antwortmöglichkeit „Mäßig“ solle entfernt werden. Die Antwortmöglichkeit „Nicht 
zutreffend“ solle ergänzt werden. Alternativ könne auch eine andere Skala evtl. hilfreich sein.  

14 Sind Sie nach amtlicher Feststellung erwerbsgemindert oder schwerbehindert? 


 1 Ja, bitte geben Sie den Grad der Behinderung bzw. den Grad der Minderung der 
Erwerbsfähigkeit an: ____________ %  [Bitte geben Sie den Grad der Behinderung bzw. 

den Grad der Minderung der Erwerbsfähigkeit an.] 

 
2 Nein  

1 a)  Haben Sie alle Begriffe der Frage verstanden? (Bezug auf bestimmte Schlüsselbegriffe) 

 Die Unterscheidung der Begriffe „erwerbsgemindert“ oder „schwerbehindert“ sei für „Laien“ 
schwierig und missverständlich.  

2) Für welche Antwort auf der Skala würden Sie sich entscheiden?  

 Die Beantwortung sei ggf. schwierig, da z. B: gerade ein Antrag zur Feststellung der 

Schwerbehinderung gestellt sein könnte, dieses Verfahren aber sehr langwierig sein könne 

und somit eine Beantwortung nicht wirklich möglich sei.  

4) Gab es sonst irgendwelche Probleme oder Auffälligkeiten bei der Frage?   

 Diese Frage sollte eher weggelassen werden. 
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4) Gab es sonst irgendwelche Probleme oder Auffälligkeiten bei der Frage?   

 Es wurde vorgeschlagen, „in den letzten vier Wochen“ einzufügen. 
 

4) Gab es sonst irgendwelche Probleme oder Auffälligkeiten bei der Frage?   

 Die Skala sei zu lang. 

  

15 Wie stark sind Ihre Schmerzen derzeit? 

 1  Keine Schmerzen   
2  Leichte Schmerzen   
3  Mäßige Schmerzen  

4  Starke Schmerzen   
5  Sehr starke Schmerzen 

6   Stärkste vorstellbare Schmerzen  

18    Wie würden Sie Ihre eigene, körperliche Fitness einstufen auf der folgenden Skala, wobei 0 
sehr schlecht und 10 sehr gut bedeutet?  

Sehr schlecht                                                                                                                                          Sehr gut  

                                                                                                                 
0              1               2              3              4              5                6             7                 8            9              10 
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19   Die folgenden Aussagen betreffen Ihr Wohlbefinden in den letzten zwei Wochen. Bitte 
markieren Sie bei jeder Aussage die Rubrik, die Ihrer Meinung nach am besten beschreibt, wie 

Sie sich in den letzten zwei Wochen gefühlt haben. [Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile jeweils die 

zutreffende Antwort an.] 

 

 

In den letzten zwei Wochen… Die  
ganze 
Zeit 

Meistens Etwas 
mehr 
als die 
Hälfte 

der 
Zeit 

Etwas 
weniger 
als die 
Hälfte 

der Zeit 

Ab 
und 
zu 

Zu keinem 
Zeitpunkt 

_1 … war ich froh und guter Laune 5 4 3 2 1 0 

_2 … habe ich mich ruhig und 
entspannt gefühlt  

5 4 3 2 1 0 

_3 … habe ich mich energisch und 
aktiv gefühlt  

5 4 3 2 1 0 

_4 … habe ich mich beim 
Aufwachen frisch und 

ausgeruht gefühlt  

5 4 3 2 1 0

_5 … war mein Alltag voller Dinge, 
die mich interessieren 

5 4 3 2 1 0 

4) Gab es sonst irgendwelche Probleme oder Auffälligkeiten bei der Frage?   

 Die Abfrage sei zu umfangreich und könne gelöscht werden, da auch Wiederholung. 

20   Rauchen Sie gegenwärtig, seien es Zigaretten, Pfeifen oder Zigarren?  

   1 Nein                                     2  Ja Wie viele Zigaretten, Pfeifen oder Zigarren rauchen Sie 

pro Tag? [Geben Sie bitte den täglichen 
Durchschnitt der letzten Woche an.] 
Zigaretten:                  _________ pro Tag  

                                                                                             Pfeifen:                        _________ pro Tag  

                                                                                               Zigarren/ Zigarillos:   _________ pro Tag 

 

4) Gab es sonst irgendwelche Probleme oder Auffälligkeiten bei der Frage?   

 Die Abfrage sei zu umfangreich und könne gelöscht werden. 
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21    Wie oft nehmen Sie alkoholische Getränke zu sich?   

   0  Nie  weiter mit Frage 24 

  1  1 x im Monat oder weniger 

  2  2 - 4 x im Monat 

  3  2 - 4 x in der Woche 

  4  4 x oder mehr die Woche

4)  Gab es sonst irgendwelche Probleme oder Auffälligkeiten bei der Frage?   

 Die Abfrage sei zu umfangreich bzw. intim und könne/solle gelöscht werden.  

22 Wenn Sie alkoholische Getränke zu sich nehmen, wie viel trinken Sie dann typischerweise an 
einem Tag? Ein alkoholisches Getränk (= Standardgetränk) entspricht z. B. ca. 300 ml Bier (5 Vol. 

%), 100 ml Wein oder Sekt (12, 5 Vol. %), 2 cl Schnaps (55 Vol.%) oder 4 cl Likör (30 Vol. %).  

 0  1 oder 2              1  3 oder 4              2  5 oder 6              3  7 - 9              4  10 oder mehr 

4) Gab es sonst irgendwelche Probleme oder Auffälligkeiten bei der Frage?   

 Die Abfrage sei zu umfangreich bzw. intim und könne/solle gelöscht werden. 

23 Wie oft trinken Sie 6 oder mehr Gläser Alkohol (=Standardgetränk) bei einer Gelegenheit?  

   0  Nie 

  1  Weniger als einmal im Monat 

  2  Einmal im Monat  

  3  Einmal in der Woche 

  4  Täglich oder fast täglich  

4) Gab es sonst irgendwelche Probleme oder Auffälligkeiten bei der Frage?   

 Die Abfrage sei zu umfangreich bzw. intim und könne/solle gelöscht werden. 
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 Zum Schluss hätten wir gerne nun ein paar persönliche Angaben von Ihnen, die für unsere 
statistische Auswertung sehr wichtig sind, um diese mit anderen Bevölkerungsgruppen zu 
vergleichen und Zusammenhänge herstellen zu können.  

26 Die Ergebnisse dieser Befragung werden auch für unterschiedliche Altersgruppen 
ausgewertet.  

Bitte nennen Sie mir dazu Monat und Jahr Ihrer Geburt. 

 
Geburtsmonat  ____ ____ (MM) Geburtsjahr ____ ____ ____ ____ (JJJJ)   

4) Gab es sonst irgendwelche Probleme oder Auffälligkeiten bei der Frage?   

 Ggf. solle nicht der Monat abgefragt werden aufgrund der sonst nicht gegebenen Anonymität. 

 

35 Welche Lebenssituation trifft derzeit überwiegend auf Sie zu?  

[Bitte kreuzen Sie nur eine Antwort an.] 

Bitte beachten Sie, dass unter Erwerbstätigkeit jede bezahlte bzw. mit einem Einkommen 

verbundene Tätigkeit verstanden wird, egal welchen zeitlichen Umfang sie hat. 

 1 Ich bin erwerbstätig in Vollzeit (auch Berufsausbildung oder Selbstständigkeit, ohne 

Altersteilzeit) 

2 Ich bin erwerbstätig in Teilzeit (auch Berufsausbildung oder Selbstständigkeit, ohne 

Altersteilzeit) 

3  Ich bin geringfügig erwerbstätig (z. B. 450-Euro-Job, Minijob) 

4  Ich bin in Altersteilzeit (Arbeits- und Freistellungsphase) 
5  Ich bin arbeitslos oder arbeitssuchend bei der Agentur für Arbeit gemeldet 
6  Ich bin im Ruhestand oder Vorruhestand   
7  Ich bin dauerhaft erwerbsunfähig 

8  Ich bin als Hausfrau/Hausmann tätig, betreue Kinder oder hilfsbedürftige Personen 

9  Ich bin aus anderen Gründen nicht erwerbstätig. Bitte Grund angeben: 

        _________________________________________________________________ 
       (Bitte Grund angeben) 

4) Gab es sonst irgendwelche Probleme oder Auffälligkeiten bei der Frage?   

 Es kam die Nachfrage, ob auch mehrere Antworten möglich seien. Die Frage sei zu komplex. 

Es kam die Anmerkung, dass Mehrfachnennungen möglich sein sollten, da die Person Rentner 

und gleichzeitig nebenbei geringfügig tätig sein könne. 
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Ich hatte bei folgenden Fragen Probleme bei der Beantwortung  

(Bitte begründen Sie kurz, warum es zu Schwierigkeiten kam):   

Nr. der 
Frage im 
Fragebogen 

Frage bzw. Antwortmöglichkeit Begründung/Bemerkung (Pretest- 
Nr.):  

Nr. 10_9 Koronare Herzerkrankung, Angina pectoris Geht auch nur „Herzschwäche“ oder 
muss eine Herzschwäche mit 

zusätzlicher Durchblutungsstörung 

am Herzen vorhanden sein, damit 

man hier ein Kreuz setzen darf? Das 

„einschließlich“ verwirrt mich. 
Vielleicht das „einschließlich“ durch 
„bzw.“ ersetzen?/(Nr. 1) 

Nr. 27 Welchen höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss 

bzw. Hochschulabschluss haben Sie? 

Bachelorabschluss? / (Nr. 1) 

 

Nr. 34 Wie hoch ist das monatliche Nettoeinkommen Ihres 

Haushaltes insgesamt? (Gemeint ist dabei die Summe, 

die sich aus Lohn, Gehalt, Einkommen aus 

selbstständiger Tätigkeit, Rente oder Pension aller im 

Haushalt lebenden Personen ergibt. Rechnen Sie bitte 

auch die Einkünfte aus öffentlichen Beihilfen, 

Einkommen aus Vermietung, Verpachtung, Wohngeld, 

Kindergeld und sonstige Einkünfte hinzu. Ziehen Sie 

dann Steuern, Betriebsausgaben und 

Sozialversicherungsbeiträge ab.) 

Wüsste jetzt nicht genau, wie hoch 

das Nettoeinkommen ist. /(Nr. 1)  

 

Nr. 3_1 Ich kann aktuell mich ohne Befangenheit und 

Schamgefühle in der Öffentlichkeit bewegen. 

Situationsbedingt/ (Nr. 2)  

 

Nr. 10 Hat Ihnen ein Arzt irgendwann in den letzten 12 

Monaten gesagt, dass Sie eines der aufgeführten 

gesundheitlichen Probleme hatten? 

Unklare Fragestellung. Diagnose „ja“ 
aber nicht erst in den letzten 12 

Monaten./(Nr. 3) 

 

Nr. 34  Wie hoch ist das monatliche Nettoeinkommen Ihres 

Haushaltes insgesamt? (Gemeint ist dabei die Summe, 

die sich aus Lohn, Gehalt, Einkommen aus 

selbstständiger Tätigkeit, Rente oder Pension aller im 

Haushalt lebenden Personen ergibt. Rechnen Sie bitte 

auch die Einkünfte aus öffentlichen Beihilfen, 

Einkommen aus Vermietung, Verpachtung, Wohngeld, 

Kindergeld und sonstige Einkünfte hinzu. Ziehen Sie 

dann Steuern, Betriebsausgaben und 

Sozialversicherungsbeiträge ab.) 

Kann ich nicht beantworten, habe 

noch keinen Überblick./(Nr.7) 

 

Nr. 1_7 Ich denke, es hängt mit dem Schicksal oder Zufällen 

zusammen, ob man krank im Alter wird oder nicht. 

Ich denke es hängt u. a. von: 

- den geerbten Genen  

- der Ernährung (Lebensmittel) 

- den Umwelteinflüssen 

- der Lebensweise, -führung 

(Stress, Sucht) 

- der Lebenseinstellung (positiv, 

negativ) 
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- den Schicksalsschlägen etc. ab, 

ob man im Alter, und nicht nur 

im Alter krank wird./(Nr. 8) 

Nr. 1_10 Ich habe speziell für den Fall, pflege- oder hilfsbedürftig 

zu werden, finanziell vorgesorgt. 

Hier hoffe ich auf die finanzielle 

Hilfe der Krankenkasse/ Pflegekasse, 

für die ich Beiträge entrichte./(Nr. 8) 

Nr. 1_11 Im Bedarfsfall wären materielle Hilfsmittel zur 

Alltagsbewältigung (wie z. B. Rollator oder Duschhilfe) 

für mich verfügbar und erreichbar. 

Werden die Kosten hierfür über die 

Krankenkasse bzw. Pflegekasse 

übernommen?/(Nr. 8)  

 

Nr. 2_6 Ich kann aktuell ohne große Sorgen für mich in die 

Zukunft blicken. 

Ich sorge mich schon um mein 

Wohlergehen, wenn ich über evtl. 

Krankheiten oder körperliche 

Schwächen leiden sollte./(Nr. 8) 

 

Nr. 3_9 Ich kann aktuell im akuten Krankheitsfall jemanden um 

Hilfe bitten (z. B. im Haushalt oder bei 

Alltagsangelegenheiten). 

Ich bin im akuten Krankheitsfall auf 

fremde Hilfe angewiesen, die ich mir 

erst suchen müßte [sic.](gegen 

Bezahlung). /(Nr. 8) 

 

Nr. 3_10 Ich kann aktuell unabhängig von meinem 

Gesundheitszustand, jemanden um Hilfe bitten (z. B. 

beim Einkaufen oder Saubermachen). 

Auch hier müßte [sic.] ich mir 

fremde Hilfe suchen (gegen 

Bezahlung). /(Nr. 8)
1
 

 

Zeitdauer der Befragung, die ich zur Beantwortung benötigt habe (in 

Min.)  

35 Minuten (Nr. 1)  

30 Minuten (Nr. 2) 

K.A. (Nr. 3)  

K.A. (Nr. 4) 

40 Minuten (Nr. 5)  

70 Minuten (Nr. 6)  

30 Minuten (Nr. 7 )  

50 Minuten (Nr. 8)  

45 Minuten (Nr. 9)  

30 Minuten (Nr. 10) 

K.A. Minuten (Nr. 11) 

35 Minuten (Nr. 12)                     

                                                      
1
 Anmerkung: Die Pretest-Nr. 9-12 haben keine Bemerkungen oder Probleme bei der Beantwortung der Fragen 

angegeben. 
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1 Wir möchten uns zunächst ein Bild über Ihre persönlichen Rahmenbedingungen machen.  

Beschreiben Sie bitte, inwiefern folgende Aussagen auf Sie zutreffen. 
[Bitte kreuzen Sie jeweils eine Antwortmöglichkeit je Aussage an.] 

 

 

Trifft 

voll zu 

Trifft 

zu 

Teils/ 

teils  

Trifft 

nicht 

zu  

Trifft 

überh

aupt 

nicht 

zu 

Keine 

An-

gabe 

_1 Ich habe Vertrauen in die staatliche Fürsorge 

des deutschen Staates vertraue in staatliche 

Organisationen (z.B. Behörden) und die 

Fürsorge des deutschen Staates (z.B. soziale 

Sicherungsleistungen). 

1 2 3 4 5 6 

_2 Ich habe Verständnis für die politischen 

Entscheidungen in Deutschland. 
1 2 3 4 5 6

_3 Meine Werte passen zu den gesellschaftlichen 

Werten. 
1 2 3 4 5 6

_2 Ich fühle mich häufig durch politische 

Entscheidungen  Durch mein 

gesellschaftliches Umfeld fühle ich mich 
häufig in Bezug auf mein Alter diskriminiert.  

1 2 3 4 5 6

_3 In meinem näheren Wohnumfeld gibt es   

Verkehrs-, Schadstoff- oder Lärmbelästigung. 
1 2 3 4 5 6 

2        Im Folgenden wollen wir etwas über Ihre persönliche Lebenssituation erfahren.  

          Bewerten Sie auch bitte hier, inwiefern folgende Aussagen auf Sie zutreffen. 
[Bitte kreuzen Sie, jeweils eine Antwortmöglichkeit je Aussage an.] 

 Immaterielles 

 Ich bin Teil eines starken familiären 

Netzwerkes. 
1 2 3 4 5 6

_4 Ich freue mich auf das Leben, das noch vor mir 

liegt. 
1 2 3 4 5 6

_5 Ich habe eine zuversichtliche Grundhaltung 

gegenüber dem Leben.  
1 2 3 4 5 6

_6 Ich denke, ich kann selber viel für meine     

Gesundheit tun. 
1 2 3 4 5 6

_7 Ich denke, es hängt mit dem Schicksal oder 

Zufällen zusammen, ob man krank im Alter 
wird oder nicht. 

1 2 3 4 5 6

_8 Ich glaube an eine Religion, etwas Spirituelles 1 2 3 4 5 6
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bzw. an eine höhere Instanz. 

 Materielles

_9 Ich habe mir finanzielle Rücklagen für das   

Alter geschaffen, um abgesichert zu sein.  
1 2 3 4 5 6

_10 Ich habe speziell für den Fall, pflege- oder 

hilfsbedürftig zu werden, finanziell vorgesorgt. 
1 2 3 4 5 6

_11 Im Bedarfsfall wären materielle Hilfsmittel zur 

Alltagsbewältigung (wie z. B. Rollator oder 
Duschhilfe) für mich verfügbar und erreichbar. 

1 2 3 4 5 6

_12 Ich besitze überwiegend schuldenfreies   

Eigentum. 
1 2 3 4 5 6

_13 Ich kann mir finanziell gelegentlich eine     

Kleinigkeit gönnen (z. B. ab und zu Essen    
gehen im Restaurant). 

1 2 3 4 5 6

3 Nun etwas ganz anderes. Unsere alltäglichen Handlungen werden davon beeinflusst, welche  
Grundüberzeugungen wir haben. Darüber ist in der Wissenschaft wenig bekannt. Hier sind 
unterschiedliche Eigenschaften, die eine Person haben kann. Wahrscheinlich werden einige 
Eigenschaften auf Sie persönlich voll zutreffen und andere überhaupt nicht. Bei wieder anderen sind 
Sie vielleicht unentschieden. 
Antworten Sie bitte anhand der folgenden Skala. 
Der Wert 1 bedeutet: trifft überhaupt nicht zu. 
Der Wert 7 bedeutet: trifft voll zu. 
Mit den Werten zwischen 1 und 7 können Sie Ihre Meinung abstufen.  
[Bitte kreuzen Sie, jeweils eine Antwortmöglichkeit je Aussage an.] 

 

Ich bin jemand, der … 

Trifft 
über-
haupt 
nicht 

zu 
1 2 3 4 5 6 

Trifft 
voll 
zu 

 
 

7 
_1 gründlich arbeitet. 1 2 3 4 5 6 7 

_2 kommunikativ, gesprächig ist. 1 2 3 4 5 6 7 

_3 manchmal etwas grob zu anderen ist. 1 2 3 4 5 6 7 

_4 originell ist, neue Ideen einbringt. 1 2 3 4 5 6 7 

_5 sich oft Sorgen macht. 1 2 3 4 5 6 7 

_6 verzeihen kann. 1 2 3 4 5 6 7 
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7 eher faul ist. 1 2 3 4 5 6 7 

_8 aus sich herausgehen kann, gesellig ist. 1 2 3 4 5 6 7 

_9 künstlerische Erfahrungen schätzt. 1 2 3 4 5 6 7 

_10 leicht nervös wird. 1 2 3 4 5 6 7 

_11 Aufgaben wirksam und effizient erledigt. 1 2 3 4 5 6 7 

_12 zurückhaltend ist. 1 2 3 4 5 6 7 

_13 rücksichtsvoll und freundlich mit anderen 

umgeht. 
1 2 3 4 5 6 7

_14 eine lebhafte Phantasie, Vorstellungen 

hat. 
1 2 3 4 5 6 7 

_15 entspannt ist, mit Stress gut umgehen kann. 1 2 3 4 5 6 7 

 

 Persönliche Möglichkeiten und Handlungsfreiheiten 

2 Es geht im Folgenden darum, wie Sie Ihr Leben gestalten und es selbst bewerten würden.             Bitte 
geben Sie deshalb eine Einschätzung, ob Sie die folgenden Möglichkeiten aktuell zur             Verfügung 
haben (unabhängig davon, ob Sie diese nutzen oder nicht).  
[Bitte kreuzen Sie jeweils eine Antwortmöglichkeit je Aussage an.] 

  

 

Ich kann aktuell… 

Trifft 
voll zu 

Trifft 
zu 

Teils/ 

teils 

Trifft 
nicht 

zu 

Trifft 
überh
aupt 
nicht 

zu 

Keine 
Angabe 

_1_a … selbst bestimmen, wie ich leben möchte. 1 2 3 4 5 6 

_1_b … Entscheidungen vollkommen selbstständig 

für mich treffen. 
1 2 3 4 5 6

_2 … auf ein soziales Netzwerk (wie Familie und 
Freunde) zurückgreifen. 

1 2 3 4 5 6

_3 … das, was ich im Leben erarbeitet habe,   

genießen. 
1 2 3 4 5 6

_4_a … mir Ziele im Leben setzen. 1 2 3 4 5 6
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_4_b 

 

… meine Ziele verfolgen und diese mit großem 
Antrieb und Interesse umsetzen. 

1 2 3 4 5 6

 …mein Leben entsprechend meinen 
Wertvorstellungen leben. 

1 2 3 4 5 6

_5 … mir Zeit nehmen für meine eigenen     
Bedürfnisse und Interessen. 

1 2 3 4 5 6

_6 … ohne große Sorgen für mich in die Zukunft 

blicken. 
1 2 3 4 5 6

_7 

 

… Anerkennung und Wertschätzung für mein 

Geleistetes bekommen. 
1 2 3 4 5 6

_8 … mich (ehrenamtlich) sozial engagieren. 1 2 3 4 5 6

_9 … wahrnehmen, dass die Menschen in 

meinem Umfeld Rücksicht auf meine 

Wünsche und Bedürfnisse nehmen. 

1 2 3 4 5 6

_10_a … die Unterstützung, die ich bekomme,     
wieder zurückgeben. 

1 2 3 4 5 6

_10_b …anderen durch mein Wissen weiterhelfen. 1 2 3 4 5 6

_11_a … etwas bewegen und mitwirken in der     

Gesellschaft. 
1 2 3 4 5 6

_11_b … von meinem Leben sagen, etwas erreicht 

und/ oder positiv beeinflusst zu haben. 
1 2 3 4 5 6

_12  … mich in jüngeren Generationen engagieren 

(z. B. durch Aufpassen, Betreuen oder     
Spielen).  

1 2 3 4 5 6

_13 … Sinn in meinem Leben sehen. 1 2 3 4 5 6

3 Wir möchten nun gerne etwas über Ihre Möglichkeiten im sozialen und gesellschaftlichen Leben 
wissen. Bitte bewerten Sie dazu die folgenden Aussagen zu Ihren Möglichkeiten (wieder nicht     
davon abhängig, ob Sie diese wirklich nutzen). Es geht lediglich um die vorhandenen Möglichkeiten.  
[Bitte kreuzen Sie jeweils eine Antwortmöglichkeit je Aussage an.] 

  

 

Ich kann aktuell… 

Trifft 
voll zu 

Trifft 
zu 

Teils/ 

teils 

Trifft 

nicht 
zu 

Trifft 

über-
haupt 
nicht 

zu 

Keine 

An-
gabe 

_1 … mich ohne Befangenheit oder und 

Schamgefühle in der Öffentlichkeit bewegen. 
1 2 3 4 5 6

_2 … mich am gemeinschaftlichen, sozialen    

Leben beteiligen (z. B. in der Stadt, der 
1 2 3 4 5 6
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Gemeinde oder der Gemeinschaft). 

_3 … mich an Freizeit- oder Erholungsaktivitäten 
beteiligen. 

1 2 3 4 5 6

_4 … Kontakt zu Personen mit einer ähnlichen  

Lebensgeschichte (z. B. ähnliche Kindheit)  
aufnehmen bzw. aufrechterhalten. 

1 2 3 4 5 6

_5 …mich Gruppen bzw. Gemeinschaften 

anschließen bzw. Kontakt zu diesen 

aufrechterhalten, bei denen ich mich zugehörig 
fühle. 

zugehörig fühlen bei einer Gruppe,  Verein oder 
Gemeinschaft. 

1 2 3 4 5 6

_6 … dauerhaften und langfristigen Kontakt zu 

mindestens einer festen Person in meinem 
Leben aufrechterhalten. 

1 2 3 4 5 6

 

_7_a 

_7_b 

… Kontakt zu Menschen aus jüngeren 

Generationen aufnehmen und 
aufrechterhalten: 

a) aus dem familiären Umfeld. 

b) aus dem nicht-familiären Umfeld. 


1

1


2

2


3

3


4

4


5

5


6

6

_8_a … mit einer vertrauten Kontaktperson     
wichtige persönliche Dinge besprechen. 

1 2 3 4 5 6

_8_b … mich an jemanden wenden, wenn ich Trost 

oder Aufmunterung brauche. 
1 2 3 4 5 6

_9 

 

 

… im akuten Krankheitsfall jemanden um 

intensive praktische Hilfe bitten (z. B. im 
Haushalt oder bei Alltagsangelegenheiten).  

1 2 3 4 5 6

_10 

 

… unabhängig von meinem 

Gesundheitszustand, jemanden um 

gelegentliche praktische Unterstützung Hilfe 

bitten (z. B. beim Einkaufen oder 

Saubermachen). 

1 2 3 4 5 6
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4 Und nun möchten wir gerne wissen, wie Sie Dinge in Ihrem Alltag aktuell bewältigen. Deshalb sollen 
Sie bitte die folgenden Aussagen bewerten, je nachdem, ob Sie die Möglichkeiten bzw. Fähigkeiten 
zurzeit haben oder nicht (wieder unabhängig davon, ob Sie diese wirklich nutzen oder nicht).  
[Bitte kreuzen Sie jeweils eine Antwortmöglichkeit je Aussage an.] 

  Trifft 
voll zu 

Trifft 
zu 

Teils/ 

teils 

Trifft 
nicht 

zu 

Trifft 
über-
haupt 
nicht 

zu 

Keine 
An-

gabe 

_1 Ich kann Freude und Leid mit jemandem     

teilen. 
1 2 3 4 5 6

_2 Ich habe einen geistigen und seelischen   

Ausgleich (z. B. durch Gespräche mit anderen). 
1 2 3 4 5 6

_3 Ich habe einen körperlichen Ausgleich (z. B. in 

Form von Bewegung). 
1 2 3 4 5 6

_4 Ich finde kann Alternativen oder andere     

Möglichkeiten finden, wenn ich etwas auf 

Grund von altersbedingten, körperlichen     
Einschränkungen nicht mehr kann. 

1 2 3 4 5 6

_5 Ich kann von meiner gesammelten   

Lebenserfahrung profitieren. 
1 2 3 4 5 6

_6 Ich passe meine Erwartungen an meine     

körperliche und geistige Leistungsfähigkeit an. 
1 2 3 4 5 6

_7 Ich blicke in schweren Zeiten auf mein     

erfülltes Leben zurück. 
1 2 3 4 5 6

_8 Ich kann in schweren Zeiten Aufheiterung 

durch mein soziales Umfeld (wie z. B. Freunde 
oder Familie) finden. 

1 2 3 4 5 6

_9 Ich vertraue aktuell meinem/r Hausarzt/ärztin 

voll und ganz.   
1 2 3 4 5 6

 

 

_10_a 

_10_b 

_10_c 

Ich kann für den Fall der Pflege- oder 

Hilfsbedürftigkeit in die Unterstützung 

vertrauen:  

d) von meiner Familie.  

e) von meinen Freunden und Bekannten. 

f) von der Gesellschaft 

1

1 

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

_11 Ich erreiche in meiner näheren Umgebung 

meinem direkten näheren Wohnumfeld 

Naherholungs- und/ oder Wald- und 
Grünflächen. 

1 2 3 4 5 6 
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5 Im nächsten Abschnitt ist es für uns wichtig zu wissen, ob Sie die folgenden     
Informationsmöglichkeiten haben. (Dabei ist es wieder nicht wichtig, ob Sie diese auch gebrauchen, 
sondern nur, ob Sie die Möglichkeit dazu haben).  
[Bitte kreuzen Sie jeweils eine Antwortmöglichkeit je Aussage an.]  

  

 

Ich kann aktuell… 

Trifft 
voll zu 

Trifft 
zu 

Teils/ 

teils 

Trifft 
nicht 

zu 

Trifft 
über-
haupt 
nicht 

zu 

Keine 
An-

gabe 

_1 … mich über meine Gesundheit bzw. meine 
Krankheitsdiagnosen informieren. 

1 2 3 4 5 6

_2 … mich über die Leistungen des Gesundheits- 

und Pflegesystems informieren (z. B. Kranken- 

und Pflegeleistungen).  

1 2 3 4 5 6

_3 … mich über die finanziellen 
Unterstützungsmöglichkeiten für das Leben 

im Alter (z. B. im Falle der Pflege- oder 

Hilfsbedürftigkeit)      informieren. 

1 2 3 4 5 6

_4_a … mich über die lokalen bzw. regionalen     
Beratungs- und Unterstützungsangebote für 

ältere Menschen in meiner Umgebung 
informieren. 

1 2 3 4 5 6

_4_b … mich über die kommunalen Anlaufstellen 
für ältere Menschen informieren, wenn ich an 

Freizeit-, Sport- oder 

Beschäftigungsangeboten teilnehmen 
möchte. 

1 2 3 4 5 6

_5 … mich über aktuelle Themen in den Medien            
(z. B. Fernsehen, Zeitung) informieren, wenn 
ich es möchte. 

1 2 3 4 5 6

_6 … mich mit jemandem über die aktuellen   
Themen in den Medien austauschen, wenn ich 
es möchte. 

1 2 3 4 5 6
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6 Als letzte Frage zu Ihren Möglichkeiten Handlungsfreiheiten würden wir gerne wissen, inwiefern Sie 
in Ihrer Alltagsgestaltung folgende Möglichkeiten haben, letztlich wieder unabhängig von der 
Nutzung dieser.  
[Bitte kreuzen Sie jeweils eine Antwortmöglichkeit je Aussage an.]  

  

 

Ich kann aktuell… 

Trifft 
voll zu 

Trifft 
zu 

Teils/ 

teils 

Trifft 
nicht 

zu 

Trifft 
über-
haupt 
nicht 

zu 

Keine 
An-

gabe 

_1 … Waren und Artikel des täglichen Bedarfs 

beschaffen (wie z. B. Lebensmittel oder     
Kleidung). 

1 2 3 4 5 6

_2 … immer Mahlzeiten dann zur Verfügung   

haben, wenn ich es möchte. 
1 2 3 4 5 6

_3 … meine Ernährung so gesund und     

ausgewogen gestalten, wie ich es möchte. 
1 2 3 4 5 6

  _4     … politisch mitwirken (z. B. indem ich mich an 

Wahlen beteilige).  
1 2 3 4 5 6

_5 … meinen Alltag abwechslungsreich gestalten, 

wenn ich es möchte. 
1 2 3 4 5 6

_6 … meinen Alltag zeitlich nach festen, 

wiederkehrenden Aktivitäten und Pflichten 

strukturieren (wie z. B. wöchentlich 
wiederkehrende Termine).  

1 2 3 4 5 6

_7 … mich selbstständig bzw. mit Hilfe der 

Unterstützung anderer in verschiedenen 

Umgebungen uneingeschränkt fortbewegen 
(wie z. B. im Haus oder der Stadt). 

1 2 3 4 5 6

_8 … selbstständig die öffentlichen Verkehrsmittel 
benutzen (wie z. B. Bus oder Zug). 

1 2 3 4 5 6

_9 … weitere Entfernungen (ab einem Kilometer) 

selbstständig zu Fuß gehen (z. B. um durch 
eine Stadt, ein Dorf oder über Land zu gehen). 

1 2 3 4 5 6

_10 … kurze Strecken (weniger als einen Kilometer)  

selbstständig zu Fuß gehen (z. B. in Räumen 
oder Gebäuden bzw. kurze Wege außerhalb). 

1 2 3 4 5 6

_11 … meinen Hausarzt/ meine Hausärztin ohne 

große Probleme erreichen aufsuchen.   
1 2 3 4 5 6

_12 … für mich notwendige Fachärzte/innen ohne 

große Probleme erreichen aufsuchen. 
1 2 3 4 5 6

_13 ... ein Krankenhaus in der Nähe ohne große 

Probleme erreichen aufsuchen. 
1 2 3 4 5 6
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_14 … bei Bedarf andere allgemeine 

Gesundheitsleistungen (wie z. B. Fußpflege, 

Physiotherapeut/in etc.) ohne große 
Probleme erreichen aufsuchen. 

1 2 3 4 5 6

_15 … mich selbstständig mit Medikamenten oder 

anderen Artikeln aus der Apotheke versorgen. 
1 2 3 4 5 6

Schließlich wollen wir etwas über Ihren derzeitigen Gesundheitszustand erfahren.  

Bitte beantworten Sie dazu die folgenden Fragen.  

7       Wie schätzen Sie Ihre körperliche Gesundheit im Zeitraum des letzten Monats ein?  

           

1    Sehr gut              2    Gut        3     Mittelmäßig          4    Schlecht               5    Sehr schlecht 

8      Wie schätzen Sie Ihre geistig-seelische Gesundheit im Zeitraum des letzten Monats ein?  

 

1    Sehr gut              2    Gut        3    Mittelmäßig            4    Schlecht                  5    Sehr schlecht 

9     Wie zufrieden sind Sie im Allgemeinen mit Ihrem Gesundheitszustand? 

 

1    Sehr zufrieden    2   Zufrieden    3    Mittelmäßig    4    Eher unzufrieden    5    Sehr unzufrieden 

10   Hat Ihnen ein Arzt schon einmal gesagt, dass Sie in den letzten 12 Monaten akut unter einer der 
aufgeführten Diagnosen oder Symptomen leiden irgendwann in den letzten 12 Monaten gesagt, 
dass Sie eines der aufgeführten gesundheitlichen Probleme hatten? [Bitte kreuzen Sie alle zutreffenden 

Antworten an.] 

1Allergien, wie Heuschnupfen, allergische        

Reaktionen der Augen oder der Haut, 

Lebensmittelallergien oder andere Allergien         

(kein allergisches Asthma) 

17Osteoporose 

 

2Asthma bronchiale, einschließlich allergischem 

Asthma  
18Entzündliche Gelenk- oder 

Wirbelsäulenerkrankung (Arthritis oder 

Rheuma) 

3Erhöhte Blutfettwerte (Cholesterinwerte)  19Chronische Lungenerkrankung (z. B. 

chronische Bronchitis, COPD, 
Lungenemphysem) 

4Diabetes mellitus, hohe Blutzuckerwerte   

Wenn ja,  5 Typ 1 

                  6 Typ 2 („Altersdiabetes“) 

20Krebserkrankung, bösartiger Tumor 

(einschließlich Leukämie, ausschließlich 

kleinerer       Hautkrebserkrankungen) 

7Schilddrüsenerkrankung  21Magengeschwür, Zwölffingerdarmgeschwür 

8 Bluthochdruck 22Inkontinenz 
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9 Koronare Herzerkrankung, Angina pectoris  23Seelische Erkrankung (z. B. Angstzustände, 

Depression, Psychose) 

10Herzinfarkt 24Parkinson Erkrankung 

11Herzschwäche Herzmuskelschwäche/ 

Herzinsuffizienz, einschließlich 

Durchblutungsstörungen am Herzen 

25Glaukom (grüner Star) oder                               

Makuladegeneration 

12Schlaganfall 26Chronische Lebererkrankungen,                     

z. B. Leberzirrhose  

13Durchblutungsstörungen im Gehirn, Synkope 

(kurz andauernde Bewusstlosigkeit, Ohnmacht) 
27Chronische Nierenprobleme oder -versagen

14Durchblutungsstörungen in den Beinen 28Chronisch entzündliche Darmerkrankung 

(Morbus Crohn, Colitis ulcerosa) 

15Gelenkverschleiß (Arthrose) der Hüft- oder 

Kniegelenke bzw. der Wirbelsäule 
29Ausgeprägte Schwerhörigkeit 

16 Beschwerden im unteren Rücken oder     

sonstige chronische Rückenleiden                           

30Demenz  

31Andere chronische Erkrankung oder Gesundheitsstörungen (gemeint sind nur länger andauernde   

oder wiederkehrende Erkrankungen),  

und zwar: _______________________________________________________________ 

[Bitte hier ggf. andere chronische Erkrankung(en) angeben] 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

11 Wie stark fühlen Sie sich zurzeit alles in allem durch die Beschwerden mit diesen Diagnosen und 
Symptomen beeinträchtigt? Bitte bewerten Sie anhand der folgenden Skala, wobei 0 keine 
Beeinträchtigung bedeutet und eine 10, dass Sie maximal beeinträchtigt sind. 
[Bitte kreuzen Sie nur eine Antwort an.] 

1 Gar nicht                2  Leicht                 3  Mäßig                 4  Stark               5  Sehr stark 

 

         Keine                                                                                                                                                          Maximale     

Beeinträchtigung                                                                                                                                   Beeinträchtigung 

       0          1          2          3          4          5          6          7          8          9         10 

         0             1             2             3             4             5             6             7              8             9           10 
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12  Sind Sie nach amtlicher Feststellung erwerbsgemindert oder schwerbehindert? 

 1 Ja, bitte geben Sie den Grad der Behinderung bzw. den Grad der Minderung der Erwerbstätigkeit 

an und zwar: ________ % [Bitte geben Sie den Grad der Behinderung bzw. den Grad der 

Minderung der Erwerbsfähigkeit an.] 

2 Nein  

13 Wie stark sind Ihre Schmerzen derzeit?  
Eine 0 steht für keinen Schmerz und eine 10 für den schlimmsten vorstellbaren Schmerz.  
[Bitte kreuzen Sie nur eine Antwort an.] 

1  Keine Schmerzen   

2  Leichte Schmerzen   

3  Mäßige Schmerzen  

4  Starke Schmerzen   

5  Sehr starke Schmerzen 

6   Stärkste vorstellbare Schmerzen 

 

Kein                                                                                                                                                            Schlimmster     

Schmerz                                                                                                                                                        vorstellbarer      

                                                                                                                                                                          Schmerz 

       0          1          2          3          4          5          6          7          8          9         10 

        0             1             2             3             4             5             6             7              8             9           10 

14 Wurde bei Ihnen Pflegebedürftigkeit bzw. eine Pflegestufe festgestellt?  

      1  Nein                                                                      Ja, und zwar: 

 2Pflegestufe 0 

3Pflegestufe 1 

4Pflegestufe 2 

5Pflegestufe 3 
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15   Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 2 Wochen durch die folgenden Beschwerden 
beeinträchtigt? [Bitte kreuzen Sie jeweils eine Antwortmöglichkeit je Aussage an.] 

  Über-
haupt 
nicht 

An  
einzelnen 

Tagen 

An mehr 
als der 

Hälfte der 
Tage 

Beinahe 
jeden 
Tag 

_1 Wenig Interesse oder Freude an Ihren Tätigkeiten   0 1 2 3 

_2 Niedergeschlagenheit, Schwermut oder 

Hoffnungslosigkeit  
0 1 2 3

_3 Schwierigkeiten, ein- oder durchzuschlafen, oder 

vermehrter Schlaf 
0 1 2 3

_4 Müdigkeit oder Gefühl, keine Energie zu haben 0 1 2 3

_5 Verminderter Appetit oder übermäßiges Bedürfnis 

zu essen 
0 1 2 3

_6 Schlechte Meinung von sich selbst; Gefühl, ein 

Versager zu sein oder die Familie enttäuscht zu 

haben 
0 1 2 3

_7 Schwierigkeiten, sich auf etwas zu konzentrieren, 

z. B. beim Zeitunglesen oder Fernsehen 
0 1 2 3

_8 Waren Ihre Bewegungen oder Ihre Sprache so 

verlangsamt, dass es auch anderen auffallen 

würde? Oder waren Sie im Gegenteil „zappelig“ 
oder ruhelos und hatten dadurch einen stärkeren     

Bewegungsdrang als sonst? 

0 1 2 3

_9 Gedanken, dass Sie lieber tot wären oder sich Leid 

zufügen möchten 
0 1 2 3

16   Wie würden Sie Ihre eigene körperliche Fitness einstufen auf der folgenden Skala, wobei 0 sehr 
schlecht und 10 sehr gut bedeutet? [Bitte kreuzen Sie nur eine Antwort an.] 

Sehr schlecht                                                                                                                                                         Sehr gut 

         0          1          2          3          4          5          6          7          8          9         10 

          0             1             2             3             4             5             6             7              8             9           10 



Anlage O: Übersicht der vorgenommenen Änderungen des Fragebogens   

324 

 

  

19   Die folgenden Aussagen betreffen Ihr Wohlbefinden in den letzten zwei Wochen. Bitte markieren Sie 
bei jeder Aussage die Rubrik, die Ihrer Meinung nach am besten beschreibt, wie Sie sich in den 
letzten zwei Wochen gefühlt haben. [Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile jeweils die zutreffende Antwort an.] 

 

 

 

 

 

In den letzten zwei Wochen… 

Die  

ganze 

Zeit 

Meiste

ns 

Etwas 

mehr 

als die 

Hälfte 

der Zeit 

Etwas 

wenige

r als die 

Hälfte 

der Zeit 

Ab und 

zu 

Zu 

keinem 

Zeitpun

kt 

_1 … war ich froh und guter Laune 5 4 3 2 1 0 

_2 … habe ich mich ruhig und entspannt 

gefühlt  
5 4 3 2 1 0 

_3 … habe ich mich energisch und aktiv 

gefühlt  
5 4 3 2 1 0 

_4 … habe ich mich beim Aufwachen frisch 

und ausgeruht gefühlt  
5 4 3 2 1 0

_5 … war mein Alltag voller Dinge, die mich 

interessieren 
5 4 3 2 1 0 

20   Rauchen Sie gegenwärtig, seien es Zigaretten, Pfeifen oder Zigarren?  

   1 Nein                                                     2  Ja Wie viele Zigaretten, Pfeifen oder Zigarren rauchen Sie 

pro Tag? [Geben Sie bitte den täglichen Durchschnitt 

der letzten Woche an.] 

Zigaretten:                  _________ pro Tag  

                                                                                     Pfeifen:                        _________ pro Tag  

                                                                              Zigarren/ Zigarillos: _________ pro Tag 

 

21    Wie oft nehmen Sie alkoholische Getränke zu sich?  

   0  Nie  weiter mit Frage 24 

  1  1 x im Monat oder weniger 

  2  2 - 4 x im Monat 

  3  2 - 4 x in der Woche 

  4  4 x oder mehr die Woche
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22 Wenn Sie alkoholische Getränke zu sich nehmen, wie viel trinken Sie dann typischerweise an einem 

Tag? Ein alkoholisches Getränk (= Standardgetränk) entspricht z. B. ca. 300 ml Bier (5 Vol. %), 100 ml 

Wein oder Sekt (12, 5 Vol. %), 2 cl Schnaps (55 Vol.%) oder 4 cl Likör (30 Vol. %).  

 0  1 oder 2                1  3 oder 4                2  5 oder 6                3  7 - 9                4  10 oder mehr 

23 Wie oft trinken Sie 6 oder mehr Gläser Alkohol (=Standardgetränk) bei einer Gelegenheit?  

   0  Nie 

  1  Weniger als einmal im Monat 

  2  Einmal im Monat  

  3  Einmal in der Woche 

  4  Täglich oder fast tägich  

17 Alles in allem – wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Leben? 
[Bitte kreuzen Sie nur eine Antwort an.] 

 1  Sehr zufrieden          2  Eher zufrieden          3  Eher unzufrieden          4  Sehr unzufrieden

 Zum Schluss hätten wir gerne nun ein paar persönliche Angaben von Ihnen, die für 
unsere statistische Auswertung sehr wichtig sind, um diese mit anderen 
Bevölkerungsgruppen zu vergleichen und Zusammenhänge herstellen zu können.  

18 Welches Geschlecht haben Sie? 

 1  Männlich                                            2Weiblich 

19 Die Ergebnisse dieser Befragung werden auch für unterschiedliche Altersgruppen ausgewertet.  

Bitte geben Sie Ihr Geburtsjahr an (in Zahlen) den Monat und das Jahr an, in dem Sie geboren sind. 

 
            [____   ____ ]         [____   ____   ____   ____]    

                  [Monat]                                 [Geburtsjahr] 

20 Haben Sie die deutsche Staatsangehörigkeit?  

 1  Ja 

2  Nein, sondern ______________________________ [Bitte zutreffendes angeben] 
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21 Welchen Familienstand haben Sie?  

Geben Sie nur dann „Ledig“ an, wenn Sie nie verheiratet waren.  
[Bitte nur eine Angabe machen.] 

 1  Verheiratet, mit Ehepartner/in zusammenlebend 
2  Verheiratet, vom Ehepartner/in getrennt lebend 

3  Ledig 

4  Geschieden 

5  Verwitwet 

22 Wie wohnen Sie aktuell?  

 1  Privater Haushalt  

2  Ambulant oder stationär betreute Wohn- oder Hausgemeinschaft (Betreutes Wohnen) 

3  Alten- oder Pflegeheim 

23 Wie viele Personen leben ständig in Ihrem Haushalt, Sie selbst eingeschlossen? 

Zu diesem Haushalt zählen alle Personen, die hier gemeinsam wohnen und wirtschaften. 

Denken Sie dabei bitte auch an alle im Haushalt lebenden Kinder. 

 1  Eine Person  weiter mit Frage 26 

2  Mehrere Personen, und zwar: ________ [Bitte Anzahl angeben]  

24 Wie viele Personen im Alter von 14 Jahren und älter leben 
in Ihrem Haushalt (mit Ihnen eingeschlossen)? ________ [Bitte Anzahl angeben] 

25 Wie viele Personen im Alter von unter 14 Jahren leben in 
Ihrem Haushalt? ________ [Bitte Anzahl angeben] 

26 Welchen höchsten allgemein bildenden Schulabschluss haben Sie? 
[Bitte kreuzen Sie nur eine Antwort an.] 

   1  Haupt- oder Volksschulabschluss 

  2  Realschulabschluss/ Mittlere Reife/ Fachschulreife 

  3  POS (Polytechn. Oberschule) bzw. 10. Klasse (vor 1965: 8. Klasse) 

  4  Fachhochschulreife/Abschluss einer Fachoberschule 

  5  Abitur, allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife 

  6  Anderen Schulabschluss (z. B. im Ausland erworben) 

  7  Schule beendet ohne Schulabschluss  

27     Welchen höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss bzw. Hochschulabschluss haben Sie?  

         [Bitte kreuzen Sie nur eine Antwort an.] 

 1  Keinen Berufsabschluss

2  Beruflich-betriebliche Berufsausbildung (Lehre) abgeschlossen

3  Beruflich-schulische Ausbildung (Berufsfachschule, Handelsschule, Vorbereitungsdienst für den  

mittleren Dienst in der öffentlichen Verwaltung) abgeschlossen
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28 Welche Lebenssituation trifft derzeit überwiegend auf Sie zu?  

Bitte beachten Sie, dass unter Erwerbstätigkeit jede bezahlte bzw. mit einem Einkommen 

verbundene Tätigkeit verstanden wird, egal welchen zeitlichen Umfang sie hat.  

[Bitte kreuzen Sie nur eine Antwort an.] 

 1  Ich bin erwerbstätig in Vollzeit (auch Selbstständigkeit, ohne Altersteilzeit) 

2  Ich bin erwerbstätig in Teilzeit (auch Selbstständigkeit, ohne Altersteilzeit) 

3  Ich bin geringfügig erwerbstätig (z. B. 450-Euro-Job, Minijob) 

4  Ich bin in Altersteilzeit (Arbeits- und Freistellungsphase) 

5  Ich bin arbeitslos oder arbeitssuchend bei der Agentur für Arbeit gemeldet 

6  Ich bin im Ruhestand oder Vorruhestand    

7  Ich bin dauerhaft erwerbsunfähig 

8  Ich bin als Hausfrau/Hausmann tätig, betreue Kinder oder hilfsbedürftige Personen 

9  Ich bin aus anderen Gründen nicht erwerbstätig. Bitte Grund angeben  

  und zwar:_______________________________________________________________________ 

                          [Bitte Grund angeben] 

29 Waren Sie jemals erwerbstätig?  

 1  Ja                                                              2  Nein  weiter mit Frage 32 

30 Welche berufliche Tätigkeit üben Sie derzeit hauptsächlich aus? 

Falls Sie nicht mehr erwerbstätig sind: Welche berufliche Tätigkeit haben Sie bei Ihrer früheren 
hauptsächlichen Erwerbstätigkeit zuletzt ausgeübt? 
Bitte beschreiben Sie Ihre berufliche Tätigkeit genau. Hat dieser Beruf, diese Tätigkeit noch einen 

besonderen Namen? Geben Sie bitte die genaue Bezeichnung an, also z. B. nicht Elektriker, sondern 

Elektroinstallateur; nicht Verkäufer, sondern Schuhverkäufer; nicht Sachbearbeiterin, sondern 

Buchhalterin. 

 
 

[Bitte genaue berufliche Tätigkeit hier notieren]  

 

4  Ausbildung an einer Fach-, Meister-, Technikerschule, Berufs- oder Fachakademie abgeschlossen 

5  Diplomabschluss an einer Fachhochschule oder Ingenieurschule 

6  Diplomabschluss an einer Universität 

7  Magister, Staatsexamen oder Masterabschluss an einer Universität oder (Fach-) Hochschule 

8  Promotion 

9  Anderen Ausbildungsabschluss  

und zwar: ______________________________________________________________________ 

                        [Bitte anderen Ausbildungsabschluss angeben] 
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31 In welcher beruflichen Stellung sind Sie derzeit bzw. (falls Sie nicht mehr erwerbstätig sind) waren 
Sie zuletzt beschäftigt? [Bitte kreuzen Sie nur eine Antwort an.] 

   Arbeiter/Arbeiterin 

  1  Ungelernte/r Arbeiter/in  

  2  Angelernte/r Arbeiter/in  

  3  Gelernte/r oder Facharbeiter/in  

  4  Vorarbeiter/in, Kolonnenführer/in  

  5  Meister/in, Polier/in, Brigadier/in  

  Selbständige/Selbständiger 

̶ Selbständige/r Landwirt/in bzw. Genossenschaftsbauer/bäuerin … 

  6  mit einer landwirtschaftlich genutzten Fläche bis unter 10 ha  

  7  mit einer landwirtschaftlich genutzten Fläche von 10 und mehr ha  

  8  Genossenschaftsbauer/bäuerin (ehemals LPG)  

̶ Akademiker im freien Beruf (Arzt/Ärztin, Rechtsanwalt/anwältin, Steuerberater/in u. ä.) und        

habe/hatte … 

  9  keine weiteren Mitarbeiter/innen  

  10  1 bis 4 Mitarbeiter/innen  

  11  5 und mehr Mitarbeiter/innen  

̶ Sonstige Selbständige, auch Ich-AG oder PGH-Mitglied, und habe/hatte … 

  12  keine weiteren Mitarbeiter/innen  

  13  1 bis 4 Mitarbeiter/innen  

  14  5 und mehr Mitarbeiter/innen  

  15  PGH-Mitglied  

  Beamter/Beamtin, Richter/in, Berufssoldat/in … 

  16  im einfachen Dienst (bis einschließlich Oberamtsmeister/in)  

  17  im mittleren Dienst (von Assistent/in bis einschl. Hauptsekretär/in, Amtsinspektor/in)  

  18  im gehobenen Dienst (von Inspektor/in bis einschl. Oberamtsrat/-rätin)  

  19  im höheren Dienst, Richter/in, Professor/in u. a. (von Rat/Rätin aufwärts)  

  Angestellte/Angestellter … 

  20  mit ausführender Tätigkeit nach allgemeiner 

Anweisung……………………………………………………………….                (z. B. Kassierer/in, Verkäufer/in, 

Datentypist/in, Pförtner/in o. ä.)  

  21  mit qualifizierter Tätigkeit, die Sie nach Anweisung erledigen                                                                  

(z. B. Sachbearbeiter/in, Buchhalter/in, techn. Zeichner/in)  

  22  mit eigenständiger Leistung in verantwortlicher Tätigkeit                                                                           

bzw. mit Fachverantwortung für Personal (z. B. wiss. Mitarbeiter/in, Prokurist/in,                                 

Abteilungsleiter/in, Meister/in im Angestelltenverhältnis)  

  23  mit umfassender Führungstätigkeit und Entscheidungsbefugnissen                                                          
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(z. B. Direktor/in, Geschäftsführer/in, Vorstand)  

  24  Mithelfende/r Familienangehörige/r 

25  Sonstiges 

32 Sind Sie der Hauptverdiener in Ihrem Haushalt? 
Der Hauptverdiener ist die Person mit dem höchsten Einkommen. Dazu gehören auch Rente, 

Unterhaltszahlungen oder Sozialleistungen sowie Einkommen aus Vermietung oder Verpachtung 

und sonstige Einkünfte. 

 1  Ja  weiter mit Frage 34                    2  Nein 

33 In welcher beruflichen Stellung ist der Hauptverdiener derzeit bzw. (falls nicht mehr berufstätig) 
war der Hauptverdiener zuletzt beschäftigt? [Bitte kreuzen Sie nur eine Antwort an.] 

     Arbeiter/Arbeiterin 

  1  Ungelernte/r Arbeiter/in  

  2  Angelernte/r Arbeiter/in  

  3  Gelernte/r oder Facharbeiter/in  

  4  Vorarbeiter/in, Kolonnenführer/in  

  5  Meister/in, Polier/in, Brigadier/in  

  Selbständige/Selbständiger 

̶ Selbständige/r Landwirt/in bzw. Genossenschaftsbauer/bäuerin … 

  6  mit einer landwirtschaftlich genutzten Fläche bis unter 10 ha  

  7  mit einer landwirtschaftlich genutzten Fläche von 10 und mehr ha  

  8  Genossenschaftsbauer/bäuerin (ehemals LPG)  

̶ Akademiker im freien Beruf (Arzt/Ärztin, Rechtsanwalt/anwältin, Steuerberater/in u. ä.) und     

habe/hatte … 

  9  keine weiteren Mitarbeiter/innen  

  10  1 bis 4 Mitarbeiter/innen  

  11  5 und mehr Mitarbeiter/innen  

̶ Sonstige Selbständige, auch Ich-AG oder PGH-Mitglied, und habe/hatte … 

  12  keine weiteren Mitarbeiter/innen  

  13  1 bis 4 Mitarbeiter/innen  

  14  5 und mehr Mitarbeiter/innen  

  15  PGH-Mitglied  

    Beamter/Beamtin, Richter/in, Berufssoldat/in … 

  16  im einfachen Dienst (bis einschließlich Oberamtsmeister/in)  

  17  im mittleren Dienst (von Assistent/in bis einschl. Hauptsekretär/in, Amtsinspektor/in)  

  18  im gehobenen Dienst (von Inspektor/in bis einschl. Oberamtsrat/-rätin)  
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  19  im höheren Dienst, Richter/in, Professor/in u. a. (von Rat/Rätin aufwärts)  

    Angestellte/Angestellter … 

  20  mit ausführender Tätigkeit nach allgemeiner Anweisung                                                                            

(z. B. Kassierer/in, Verkäufer/in, Datentypist/in, Pförtner/in o. ä.)  

  21  mit qualifizierter Tätigkeit, die Sie nach Anweisung erledigen                                                                     

(z. B. Sachbearbeiter/in, Buchhalter/in, techn. Zeichner/in)  

  22  mit eigenständiger Leistung in verantwortlicher Tätigkeit                                                                      

bzw. mit Fachverantwortung für Personal (z. B. wiss. Mitarbeiter/in, Prokurist/in,                                 

Abteilungsleiter/in, Meister/in im Angestelltenverhältnis)  

  23  mit umfassender Führungstätigkeit und Entscheidungsbefugnissen                                                     

(z. B. Direktor/in, Geschäftsführer/in, Vorstand)  

  24  Mithelfende/r Familienangehörige/r 
  25  Sonstiges  

34 Wie hoch ist das monatliche Nettoeinkommen Ihres Haushaltes insgesamt? 

Gemeint ist dabei die Summe, die sich aus Lohn, Gehalt, Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit, 

Rente oder Pension aller im Haushalt lebenden Personen ergibt. Rechnen Sie bitte auch die 

Einkünfte aus öffentlichen Beihilfen, Einkommen aus Vermietung, Verpachtung, Wohngeld, 

Kindergeld und sonstige Einkünfte hinzu. Ziehen Sie dann Steuern, Betriebsausgaben und 
Sozialversicherungsbeiträge ab.  
[Bitte kreuzen Sie nur eine Antwort an.] 

 1  Unter 500 € 
2  500 € bis unter 750 €

3  750 € bis unter 1.000 € 

4  1.000 € bis unter 1.250 € 

5  1.250 € bis unter 1.500 € 

6  1.500 € bis unter 1.750 € 

7  1.750 € bis unter 2.000 € 

8  2.000 € bis unter 2.250 € 

9  2.250 € bis unter 2.500 € 

10  2.500 € bis unter 3.000 €  

11   3.000 € bis unter 3.500 € 

12  3.500 € bis unter 4.000 €  

13  4.000 € bis unter 4.500 € 

14  4.500 € bis unter 5.000 € 

15  5.000 € bis unter 6.000 €

16  6.000 € bis unter 8.000 € 

17  Über 8.000 € 
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Noch einmal herzlichen Dank für Ihre Zeit und Unterstützung der Studie! 

Senden Sie den ausgefüllten Fragebogen bitte mit dem beigefügten 

Rückumschlag an uns zurück. Das Porto übernehmen wir für Sie! 
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Anlage Q: Übersicht gezogene Stichprobe des Einwohnermeldeamts der Stadt Osnabrück 

Alter  Männlich 

(Anzahl 

gemeldeter 

Einwohner)  

Weiblich  

(Anzahl 

gemeldeter 

Einwohner)  

Männlich  

(Anzahl 

gemeldeter 

Einwohner)  

relative 

Häufigkeiten 

von gesamter 

männlicher 

Bevölkerung ab 

61 Jahren  (in 

%) 

relativ 

benötigte 

Stichproben-

größe  (in 

Personen) 

Männlich 

absolute 

Stichproben-

größe (in 

Personen) 

Weiblich  

(Anzahl 

gemeldeter 

Einwohner) 

relative 

Häufigkeiten 

von gesamter 

weiblicher 

Bevölkerung 

ab 61 Jahren  

(in %) 

relativ 

benötigte 

Stichproben-

größe  (in 

Personen) 

Weiblich 

absolute 

Stichproben-

größe (in 

Personen) 

Summe 

gesamte 

Stichproben-

größe  

61 784 879 784 4,87 38 60 879 4,05   36 50   

62 813 935 813 5,06 41 60 935 4,30   40 60   

63 776 893 776 4,82 37 50 893 4,11   37 50   

64 828 906 828 5,15 43 60 906 4,17   38 60   

65 788 835 788 4,90 39 50 835 3,84   32 60   

66 743 722 743 4,62 34 50 722 3,32   24 50   

67 655 768 655 4,07 27 50 768 3,53   27 50   

68 662 746 662 4,12 27 50 746 3,43   26 50   

69 485 567 485 3,02 15 30 567 2,61   15 30   

70 661 746 661 4,11 27 40 746 3,43   26 50   

71 646 788 646 4,02 26 40 788 3,63   29 50   

72 635 741 635 3,95 25 40 741 3,41   25 50   

73 728 937 728 4,53 33 40 937 4,31   40 60   

74 792 960 792 4,92 39 40 960 4,42   42 60   

75 729 968 729 4,53 33 40 968 4,46   43 60   

76 660 946 660 4,10 27 40 946 4,35   41 60   

77 648 864 648 4,03 26 50 864 3,98   34 60   

78 548 793 548 3,41 19 30 793 3,65   29 50   

79 498 775 498 3,10 15 30 775 3,57   28 50   

80 442 690 442 2,75 12 30 690 3,18   22 40 
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81 340 533 340 2,11 7 30 533 2,45   13 30   

82 330 521 330 2,05 7 30 521 2,40   12 30   

83 324 529 324 2,01 7 30 529 2,43   13 30   

84 268 532 268 1,67 4 30 532 2,45   13 30   

85 270 461 270 1,68 5 30 461 2,12   10 30   

86 233 431 233 1,45 3 30 431 1,98   9 30   

87 193 399 193 1,20 2 30 399 1,84   7 30   

88 129 363 129 0,80 1 30 363 1,67   6 30   

89 130 362 130 0,81 1 30 362 1,67   6 30   

90 89 267 89 0,55 0 30 267 1,23   3 30   

91 66 219 66 0,41 0 30 219 1,01   2 30   

92 56 200 56 0,35 0 30 200 0,92   2 30   

93 63 151 63 0,39 0 30 151 0,70   1 30   

94 37 110 37 0,23 0 30 110 0,51   1 30   

95 16 55 16 0,10 0 16 55 0,25   0 30   

96 5 45 5 0,03 0 5 45 0,21   0 45   

97 2 27 2 0,01 0 2 27 0,12   0 27   

98 4 21 4 0,02 0 4 21 0,10   0 21   

99 und älter 7 41 7 0,04 0 7 41 0,19   0 41   

Summe 16.083 21.726 
  100   1.334   100   1.634 2.968 

Prozentualer 

Anteil (in %) 

42,54 57,46 
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Anlage R: Explorative Faktorenanalyse 

KMO- und Bartlett-Test Skala 1: Umwandlungsfaktoren 

KMO- und Bartlett-Test 

Maß der Stichprobeneignung nach Kaiser-Meyer-Olkin. ,781 

Bartlett-Test auf 

Sphärizität 

Ungefähres Chi-Quadrat 1955,880 

df 78 

Signifikanz nach Bartlett ,000 

 

Erklärte Gesamtvarianz Skala 1: Umwandlungsfaktoren 

Komp-

onente 

Anfängliche Eigenwerte Rotierte Summe der quadrierten Ladungen 

Gesamt % der 

Varianz 

Kumulierte % Gesamt % der 

Varianz 

Kumulierte % 

1 3,641 28,004 28,004 2,815 21,652 21,652 

2 1,690 12,998 41,003 2,516 19,351 41,003 

3 1,161 8,932 49,935    

4 1,057 8,134 58,069    

5 ,931 7,163 65,231    

6 ,897 6,899 72,131    

7 ,764 5,875 78,005    

8 ,731 5,624 83,630    

9 ,617 4,750 88,379    

10 ,508 3,910 92,289    

11 ,481 3,699 95,988    

12 ,283 2,176 98,164    

13 ,239 1,836 100,000    

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. 
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Screeplot Skala 1: Umwandlungsfaktoren 

 

 

KMO- und Bartlett-Test Skala 2: Lebenssinnkonstrukt 

KMO- und Bartlett-Test 

Maß der Stichprobeneignung nach Kaiser-Meyer-Olkin. ,908 

Bartlett-Test auf 

Sphärizität 

Ungefähres Chi-Quadrat 5280,406 

df 136 

Signifikanz nach Bartlett ,000 

 

Erklärte Gesamtvarianz Skala 2: Lebenssinnkonstrukt 

Komp-

onente 

Anfängliche Eigenwerte Rotierte Summe der quadrierten Ladungen 

Gesamt % der 

Varianz 

Kumulierte % Gesamt % der 

Varianz 

Kumulierte % 

1 7,431 43,713 43,713 4,634 27,256 27,256 

2 1,738 10,221 53,935 4,535 26,678 53,935 

3 1,074 6,315 60,250    

4 ,928 5,460 65,710    

5 ,769 4,526 70,236    

6 ,709 4,171 74,407    

7 ,660 3,880 78,287    
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8 ,571 3,358 81,645    

9 ,492 2,894 84,539    

10 ,465 2,733 87,273    

11 ,452 2,661 89,933    

12 ,408 2,399 92,333    

13 ,347 2,041 94,374    

14 ,321 1,889 96,263    

15 ,268 1,579 97,843    

16 ,207 1,217 99,060    

17 ,160 ,940 100,000    

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. 

 

Screeplot Skala 2: Lebenssinnkonstrukt 

 

 
KMO- und Bartlett-Test Skala 3: Soziales 

KMO- und Bartlett-Test 

Maß der Stichprobeneignung nach Kaiser-Meyer-Olkin. ,876 

Bartlett-Test auf 

Sphärizität 

Ungefähres Chi-Quadrat 2981,486 

df 66 

Signifikanz nach Bartlett ,000 
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Erklärte Gesamtvarianz Skala 3: Soziales 

Kompo-

nente 

Anfängliche Eigenwerte Rotierte Summe der quadrierten Ladungen 

Gesamt % der 

Varianz 

Kumulierte % Gesamt % der 

Varianz 

Kumulierte % 

1 5,316 44,300 44,300 3,727 31,057 31,057 

2 1,592 13,269 57,569 3,181 26,512 57,569 

3 ,916 7,637 65,206    

4 ,813 6,773 71,979    

5 ,677 5,644 77,622    

6 ,546 4,551 82,173    

7 ,527 4,396 86,569    

8 ,436 3,636 90,204    

9 ,390 3,250 93,454    

10 ,302 2,520 95,975    

11 ,249 2,072 98,047    

12 ,234 1,953 100,000    

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse 

 
Screeplot Skala 3: Soziales  
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KMO- und Bartlett-Test Skala 4: Bewältigungsstrategien/Resilienzen 

KMO- und Bartlett-Test 

Maß der Stichprobeneignung nach Kaiser-Meyer-Olkin. ,885 

Bartlett-Test auf 

Sphärizität 

Ungefähres Chi-Quadrat 1733,736 

df 66 

Signifikanz nach Bartlett ,000 

 

Erklärte Gesamtvarianz Skala 4: Bewältigungsstrategien/Resilienzen 

Kompo-

nente 

Anfängliche Eigenwerte Rotierte Summe der quadrierten Ladungen 

Gesamt % der 

Varianz 

Kumulierte % Gesamt % der 

Varianz 

Kumulierte % 

1 4,587 38,227 38,227 3,117 25,973 25,973 

2 1,259 10,488 48,716 2,729 22,743 48,716 

3 ,999 8,323 57,038    

4 ,764 6,370 63,408    

5 ,728 6,066 69,474    

6 ,704 5,869 75,343    

7 ,671 5,595 80,939    

8 ,592 4,937 85,875    

9 ,490 4,087 89,962    

10 ,447 3,726 93,688    

11 ,411 3,427 97,115    

12 ,346 2,885 100,000    

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. 
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Screeplot Skala 4: Bewältigungsstrategien/Resilienzen 

 

 
KMO- und Bartlett-Test Skala 5: Alltägliche Lebensführungskompetenzen 

KMO- und Bartlett-Test 

Maß der Stichprobeneignung nach Kaiser-Meyer-Olkin. ,950 

Bartlett-Test auf Sphärizität Ungefähres Chi-Quadrat 10315,940 

df 231 

Signifikanz nach Bartlett ,000 

 

Erklärte Gesamtvarianz Skala 5: Alltägliche Lebensführungskompetenzen 

Kompo-

nente 

Anfängliche Eigenwerte Rotierte Summe der quadrierten Ladungen 

Gesamt % der 

Varianz 

Kumulierte % Gesamt % der 

Varianz 

Kumulierte % 

1 10,968 49,853 49,853 8,162 37,102 37,102 

2 2,604 11,837 61,689 5,409 24,587 61,689 

3 1,122 5,100 66,789    

4 ,869 3,951 70,740    
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5 ,847 3,851 74,591    

6 ,651 2,958 77,549    

7 ,598 2,719 80,269    

8 ,530 2,408 82,677    

9 ,474 2,155 84,833    

10 ,449 2,043 86,875    

11 ,375 1,704 88,579    

12 ,358 1,629 90,208    

13 ,326 1,484 91,692    

14 ,296 1,345 93,036    

15 ,278 1,265 94,301    

16 ,248 1,126 95,427    

17 ,221 1,004 96,431    

18 ,214 ,973 97,404    

19 ,169 ,766 98,170    

20 ,161 ,734 98,904    

21 ,134 ,611 99,515    

22 ,107 ,485 100,000    

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. 

 

 
Skala 5: Alltägliche Lebensführungskompetenzen  
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Ergebnisse der EFA: Zuordnung der Items auf die Faktoren (sortiert nach absteigendem 

Ladungsbetrag)  

Dimension: Umwandlungsfaktoren  

 Unterdimension  

Finanzielle Potenziale Faktor- 
ladung  

Nichtfinanzielle Potenziale Faktor- 
ladung  

Items  1_9 Finanzielle Rücklagen für das Alter ,834 1_5 Zuversichtliche Grundhaltung ,867 

1_10 Finanzielle Vorsorge Pflege- und 

Hilfsbedürftigkeit 

,779 1_4 Freue mich auf Zukunft ,845 

1_12 Besitz überwiegend 

schuldenfreies Eigentum 

,743 1_6 Ich denke kann viel für Gesundheit 

tun 

,734 

1_13 Finanziell sich eine Kleinigkeit 

gönnen können 

,662   

1_11 Bedarfsfall materielle Hilfsmittel 

verfügbar 

,501   

 

Dimension: Lebenssinnkonstrukt 

 Unterdimension  

Intrinsisch-egozentrisches Konzept Faktor- 
ladung  

Extrinsisch-motivationales Konzept Faktor- 
ladung  

Items  2_1a Selbst bestimmen wie ich leben 

möchte 

,818 2_11a Etwas bewegen und mitwirken 

können in der Gesellschaft 

,807 

2_1b Entscheidungen selbständig 

treffen können 

,785 2_8 Ehrenamtlich sozial engagieren zu 

können 

,723 

2_3 Das erarbeitete genießen können ,731 2_10a Unterstützung wieder 

zurückgeben können 

,715 

2_5 Zeit für eigene Bedürfnisse und 

Interessen 

,687 2_10b Anderen durch Wissen 

weiterhelfen 

,708 

2_6 Ohne große Sorgen in die Zukunft 

blicken können 

,646 2_12 Sich in jüngeren Generationen 

engagieren können 

,693 

2_4a Ziele im Leben setzen können ,577 2_9 Wahrnehmen Rücksicht auf 

Wünsche und Bedürfnisse 

,559 

2_4b Ziele verfolgen und umsetzen 

können 

,560   

2_7 Anerkennung und Wertschätzung 

für Geleistetes bekommen zu können 

,552   

2_2 Auf ein soziales Netzwerk 

zurückgreifen können 

,526   

2_11b Vom Leben sagen können, 

etwas erreicht zu haben 

,499   

2_13 Sinn im Leben sehen können ,483   
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Dimension: Soziales 

 Unterdimension  

Partizipationsmöglichkeit und -
fähigkeit 

Faktor- 
ladung  

Soziales Unterstützungsnetzwerk Faktor- 
ladung  

Items 3_2 Sich am gemeinschaftlichen Leben 

beteiligen können  

,841 3_9 Im akuten Krankheitsfall jemanden 

um Hilfe bitten können 

,855 

3_3 Sich an Freizeit- und 

Erholungsaktivitäten beteiligen können 

,835 3_10 Unabhängig von 

Gesundheitszustand jemanden um 

Hilfe bitten können 

,779 

3_5 Sich Zugehörig fühlen bei Gruppe, 

Verein, Gemeinschaft 

,762 3_8b Sich an jemanden wenden 

können, wenn man Trost und 

Aufmunterung braucht 

,762 

3_4 Kontakt zu Personen mit ähnlicher 

Lebensgeschichte 

,670 3_8a Mit vertrauter Kontaktperson 

wichtige Dinge besprechen 

,742 

3_1 Sich ohne Schamgefühl in der 

Öffentlichkeit zeigen können 

,615 3_6 Dauerhaften Kontakt zu mind. 

einer festen Person aufrechterhalten 

können 

,587 

3_7b Kontakt zu Menschen aus 

jüngeren Generationen 

aufrechterhalten (nichtfamiliär) 

,591   

3_7a Kontakt zu Menschen aus 

jüngeren Generationen 

aufrechterhalten (familiär) 

,437   

 

Dimension: Bewältigungsstrategien/Resilienzen 

 Unterdimension  

Internal bedingte Resilienzen Faktor- 
ladung  

External bedingte Resilienzen Faktor- 
ladung  

Items 4_3 Körperlichen Ausgleich haben ,809 4_9 Vertrauensmöglichkeit in den/die 

Hausarzt/-ärztin 

 

,734 

4_1 Freude und Leid mit jemandem 

teilen können  

,727 4_7 Rückblicksmöglichkeit auf erfülltes 

Leben in schweren Zeiten 

,688 

4_11 Erreichen von Naherholungs- 

Wald und Grünflächen in der Nähe 

,714 4_8 Aufheiterung durch soziales 

Umfeld finden können in schweren 

Zeiten  

,669 

4_2 Einen geistigen und seelischen 

Ausgleich haben 

,708 4_10a Vertrauensmöglichkeit in 

Unterstützung durch Familie bei 

Pflege- Hilfsbedürftigkeit 

,574 

4_4 Alternativen oder andere 

Möglichkeiten finden können 

,499 4_10b Vertrauensmöglichkeit in 

Unterstützung durch Freunde/ 

Bekannte bei Pflege- Hilfsbedürftigkeit 

,567 

  4_6 Anpassung der Erwartungshaltung 

an körperliche und geistige 

Leistungsfähigkeit 

,444 
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Dimension: Alltägliche Lebensführungskompetenzen 

 Unterdimension  

Handlungs- und 
Entscheidungsfähigkeiten bzw. -
möglichkeiten 
(Ermöglichungsstrukturen) 

Faktor- 
ladung  

Wissen/Kenntnisse Faktor- 
ladung  

Items  6_11 Hausarzt ohne große Probleme 

erreichen zu können 

,867 5_3 Sich über finanzielle 

Unterstützungsmöglichkeiten 

informieren können 

,853 

6_7 Sich selbständig oder mit Hilfe 

anderer uneingeschränkt fortbewegen 

können  

,856 5_2 Sich über Leistungen des 

Gesundheits- und Pflegesystems 

informieren können 

,826 

6_12 Notwendige Fachärzte ohne 

große Probleme erreichen können 

,846 5_4a Sich über lokale Beratungs- und 

Unterstützungsangebote für ältere 

Menschen informieren können 

,808 

6_10 Entfernungen weniger als 1 km 

zu Fuß gehen können 

,846 5_1 Sich über eigene Gesundheits-

Krankheitsdiagnosen informieren 

können  

,719 

6_8 Sich selbständig oder mit Hilfe 

anderer den ÖPNV nutzen können 

,841 5_4b Sich über die kommunalen 

Anlaufstellen über Freizeit-, Sport- und 

Beschäftigungsangebote informieren 

können 

,672 

6_9 Entfernungen ab 1 km zu Fuß 

gehen können  

,824 5_5 Sich über aktuelle mediale 

Themen informieren können  

,657 

6_13 Krankenhaus in der Nähe ohne 

große Probleme erreichen können 

,807 5_6 Sich über aktuelle mediale 

Themen mit jemanden austauschen 

können 

,643 

6_15 Sich selbständig mit 

Medikamenten versorgen können 

,793 6_6 Alltag zeitlich nach festen 

Aktivitäten und Pflichten strukturieren 

können 

,527 

6_1 Waren und Artikel des täglichen 

Bedarfs beschaffen können  

,774   

6_14 Andere allgemeine 

Gesundheitsleistungsanbieter ohne 

Probleme erreichen können 

,751   

6_5 Alltag abwechslungsreich 

gestalten können 

,612   

6_2 Mahlzeiten zur Verfügung haben, 

wenn man es möchte 

,504   

6_3 Ernährung gesund und 

ausgewogen gestalten können 

,462   

Quelle: Eigene Darstellung.  
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Anlage S: Berechnungsgrundlage des Index für den sozioökonomischen Status  

Punkte Schulische und berufliche 
Qualifikation 

Berufsstatus des Befragten 
oder des Haushalts-vorstandes 

Netto-Äquivalenz-
einkommen 

1,0–1,9 Kein schulischer und kein 

beruflicher Abschluss (1a: 1,0) 

Hauptschulabschluss und kein 

beruflicher Abschluss (1b: 1,7) 

Landwirt: 10 ha und mehr (1,0) 

Landwirt o. n. A. (1,0) 

Landwirt: Unter 10 ha (1,1) 

Ungelernte Arbeiter (1,3) 

Angelernte Arbeiter (1,8) 

Arbeiter o. n. A. (1,9) 

< 500 € (1,0) 

500 – 999 € (1,5) 

2,0–2,9 Realschulabschluss oder POS-

Abschluss und kein beruflicher 

Abschluss (2b: 2,8) 

Vorarbeiter, Kolonnenführer 

(2,0) 

Gelernte oder Facharbeiter (2,1) 

Meister, Polier, Brigadier (2,4) 

Angestellte mit ausführender 
Tätigkeit (2,4) 

Sonstiges o. n. A. (2,9) 

Beamte im einfachen Dienst 

(2,9) 

1.000 – 1.499 € 

(2,0) 

1.500 – 1.999 € 

(2,5) 

3,0–3,9 Kein schulischer Abschluss oder 

Hauptschulabschluss und 

Ausbildung/Lehre/Fachschule (1c: 

3,0) 

Realschulabschluss, POS und 

Ausbildung/Lehre/Fachschule (2a: 

3,6) 
FH-Reife, Abitur, EOS und kein 

beruflicher Abschluss (2c-gen: 

3.7) 

Selbstständige: keine 

Mitarbeiter (3,5) 

Angestellte mit qualifizierter 

Tätigkeit (3,6) 

Selbstständige: 1 bis 4 

Mitarbeiter (3,6) 

Angestellte o. n. A. (3,7) 
Selbstständig im Handel, 

Gewerbe etc. (3,9) 

2.000 – 2.499 € 

(3,0) 

2.500 – 2.999 € 

(3,5) 

4,0–4,9 FH-Reife, Abitur, EOS und 

Ausbildung/Lehre/Fachschule (2c-

voc: 4,8) 

Selbstständige oder Freiberufler 

o. n. A. (4,0) 

Beamte im mittleren Dienst 

(4,1) 

Angestellte mit 

verantwortlicher Tätigkeit (4,2) 

Selbstständige: 5 oder mehr 

Mitarbeiter (4,2) 

Selbstständige: PGH-Mitglied 
(4,2) 

Angestellte mit umfassender 

Führungstätigkeit (4,7) 

3.000 – 3.499 € 

(4,0) 

3.500 – 3.999 € 

(4,5) 

5,0–5,9 Kategorie nicht besetzt Beamte o. n. A. (5,0) 

Beamte im gehobenen Dienst 

(5,2) 

Freiberufler: Keine Mitarbeiter 

(5,8) 

4.000 – 4.499 € 

(5,0) 

4.500 – 4.999 € 

(5,5) 

6,0–7,0 FH-Reife, Abitur, EOS und 

Bachelor, Diplom FH (3a: 6,1) 

FH-Reife, Abitur, EOS und 

Master/Magister/Diplom, 
Promotion (3b: 7.0) 

Akademiker im freien Beruf 

(6,2) 

Beamte im höheren Dienst (6,4) 

Freiberufler: 1 bis 4 Mitarbeiter 
(6,8) 

5.000 – 5.999 € 

(6,0) 

6.000 – 7.999 € 
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Freiberufler: 5 oder mehr 
Mitarbeiter (7,0) 

(6,5) 

≥ 8.000 € (7,0) 

Anmerkung: Die Ermittlung der Punktwerte für die schulische und berufliche Qualifikation und den 

Berufsstatus des Befragten oder des Haushaltsvorstandes stammen aus der DEGS Studie (siehe 

Lampert, Kroll, Müters und Stolzenberg 2013). Die Kalkulation der Werte für das Netto-

Äquivalenzeinkommen wurde eigenständig vorgenommen in Anlehnung an die DEGS Studie.  

 

Übersicht der Quintile des SES‘ für die Stichprobe 

SES 

 Häufigkeit Prozent Gültige 
Prozente 

Kumulierte Prozente 

Punkt-
werte 

3,3 3 ,5 ,5 ,5 

3,5 1 ,2 ,2 ,7 

3,7 1 ,2 ,2 ,9 

3,8 1 ,2 ,2 1,0 

4,1 1 ,2 ,2 1,2 

4,2 1 ,2 ,2 1,4 

4,3 1 ,2 ,2 1,6 

4,5 1 ,2 ,2 1,7 

4,7 3 ,5 ,5 2,3 

4,7 1 ,2 ,2 2,4 

4,8 1 ,2 ,2 2,6 

4,8 1 ,2 ,2 2,8 

5,0 6 ,9 1,0 3,8 

5,0 1 ,2 ,2 4,0 

5,1 2 ,3 ,3 4,4 

5,3 1 ,2 ,2 4,5 

5,3 3 ,5 ,5 5,1 

5,4 1 ,2 ,2 5,2 

5,5 3 ,5 ,5 5,8 

5,6 6 ,9 1,0 6,8 

5,7 1 ,2 ,2 7,0 

5,7 1 ,2 ,2 7,2 

5,8 1 ,2 ,2 7,3 

5,8 4 ,6 ,7 8,0 

5,9 1 ,2 ,2 8,2 

6,0 2 ,3 ,3 8,6 

6,1 1 ,2 ,2 8,7 

6,1 2 ,3 ,3 9,1 

6,1 1 ,2 ,2 9,3 

6,3 2 ,3 ,3 9,6 

6,4 1 ,2 ,2 9,8 

6,4 4 ,6 ,7 10,5 

6,5 2 ,3 ,3 10,8 

6,5 1 ,2 ,2 11,0 

6,6 4 ,6 ,7 11,7 

6,7 1 ,2 ,2 11,9 

6,7 1 ,2 ,2 12,1 

6,8 6 ,9 1,0 13,1 

6,8 6 ,9 1,0 14,2 

6,9 3 ,5 ,5 14,7 

7,0 1 ,2 ,2 14,9 

7,0 2 ,3 ,3 15,2 

7,1 6 ,9 1,0 16,3 

7,1 18 2,8 3,1 19,4 

7,2 1 ,2 ,2 19,6 
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7,2 1 ,2 ,2 19,8 

7,3 1 ,2 ,2 19,9 

7,3 1 ,2 ,2 20,1 

7,3 2 ,3 ,3 20,5 

7,4 1 ,2 ,2 20,6 

7,4 2 ,3 ,3 21,0 

7,4 12 1,9 2,1 23,1 

7,4 3 ,5 ,5 23,6 

7,5 1 ,2 ,2 23,8 

7,6 2 ,3 ,3 24,1 

7,6 4 ,6 ,7 24,8 

7,7 1 ,2 ,2 25,0 

7,7 4 ,6 ,7 25,7 

7,7 1 ,2 ,2 25,9 

7,9 4 ,6 ,7 26,6 

7,9 4 ,6 ,7 27,3 

8,0 6 ,9 1,0 28,3 

8,0 1 ,2 ,2 28,5 

8,1 1 ,2 ,2 28,7 

8,1 3 ,5 ,5 29,2 

8,2 1 ,2 ,2 29,4 

8,3 1 ,2 ,2 29,5 

8,3 1 ,2 ,2 29,7 

8,4 1 ,2 ,2 29,9 

8,4 1 ,2 ,2 30,1 

8,5 5 ,8 ,9 30,9 

8,5 3 ,5 ,5 31,5 

8,6 14 2,2 2,4 33,9 

8,7 2 ,3 ,3 34,3 

8,8 2 ,3 ,3 34,6 

8,9 6 ,9 1,0 35,7 

8,9 2 ,3 ,3 36,0 

8,9 1 ,2 ,2 36,2 

8,9 3 ,5 ,5 36,7 

9,0 1 ,2 ,2 36,9 

9,0 2 ,3 ,3 37,2 

9,1 1 ,2 ,2 37,4 

9,1 1 ,2 ,2 37,6 

9,1 7 1,1 1,2 38,8 

9,1 1 ,2 ,2 39,0 

9,1 1 ,2 ,2 39,2 

9,2 15 2,3 2,6 41,8 

9,2 2 ,3 ,3 42,1 

9,3 1 ,2 ,2 42,3 

9,4 1 ,2 ,2 42,5 

9,4 1 ,2 ,2 42,7 

9,4 2 ,3 ,3 43,0 

9,5 6 ,9 1,0 44,1 

9,5 11 1,7 1,9 46,0 

9,6 1 ,2 ,2 46,2 

9,7 17 2,6 3,0 49,1 

9,8 1 ,2 ,2 49,3 

9,8 4 ,6 ,7 50,0 

9,9 6 ,9 1,0 51,0 

9,9 1 ,2 ,2 51,2 

10,0 1 ,2 ,2 51,4 

10,0 5 ,8 ,9 52,3 

10,1 7 1,1 1,2 53,5 

10,2 1 ,2 ,2 53,7 

10,2 11 1,7 1,9 55,6 

10,3 7 1,1 1,2 56,8 
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10,4 1 ,2 ,2 57,0 

10,4 1 ,2 ,2 57,2 

10,5 4 ,6 ,7 57,9 

10,5 1 ,2 ,2 58,0 

10,5 4 ,6 ,7 58,7 

10,6 1 ,2 ,2 58,9 

10,6 1 ,2 ,2 59,1 

10,7 1 ,2 ,2 59,3 

10,7 4 ,6 ,7 60,0 

10,8 8 1,2 1,4 61,4 

10,8 1 ,2 ,2 61,5 

10,9 1 ,2 ,2 61,7 

11,0 3 ,5 ,5 62,2 

11,0 2 ,3 ,3 62,6 

11,1 1 ,2 ,2 62,8 

11,1 6 ,9 1,0 63,8 

11,2 1 ,2 ,2 64,0 

11,2 1 ,2 ,2 64,2 

11,3 1 ,2 ,2 64,3 

11,5 2 ,3 ,3 64,7 

11,5 3 ,5 ,5 65,2 

11,5 1 ,2 ,2 65,4 

11,6 2 ,3 ,3 65,7 

11,6 2 ,3 ,3 66,1 

11,7 2 ,3 ,3 66,4 

11,8 8 1,2 1,4 67,8 

11,9 1 ,2 ,2 68,0 

11,9 1 ,2 ,2 68,2 

12,0 1 ,2 ,2 68,4 

12,0 3 ,5 ,5 68,9 

12,1 4 ,6 ,7 69,6 

12,2 1 ,2 ,2 69,8 

12,2 3 ,5 ,5 70,3 

12,3 1 ,2 ,2 70,5 

12,3 2 ,3 ,3 70,8 

12,3 1 ,2 ,2 71,0 

12,4 1 ,2 ,2 71,2 

12,5 4 ,6 ,7 71,9 

12,6 2 ,3 ,3 72,2 

12,6 2 ,3 ,3 72,6 

12,7 2 ,3 ,3 72,9 

12,7 1 ,2 ,2 73,1 

12,8 3 ,5 ,5 73,6 

13,0 1 ,2 ,2 73,8 

13,0 2 ,3 ,3 74,1 

13,0 5 ,8 ,9 75,0 

13,1 1 ,2 ,2 75,2 

13,1 1 ,2 ,2 75,3 

13,2 3 ,5 ,5 75,9 

13,3 4 ,6 ,7 76,6 

13,3 1 ,2 ,2 76,7 

13,4 1 ,2 ,2 76,9 

13,5 2 ,3 ,3 77,3 

13,5 1 ,2 ,2 77,4 

13,5 1 ,2 ,2 77,6 

13,6 1 ,2 ,2 77,8 

13,6 1 ,2 ,2 78,0 

13,6 1 ,2 ,2 78,1 

13,7 4 ,6 ,7 78,8 

13,8 1 ,2 ,2 79,0 

13,9 1 ,2 ,2 79,2 
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13,9 1 ,2 ,2 79,4 

14,0 3 ,5 ,5 79,9 

14,0 1 ,2 ,2 80,1 

14,2 6 ,9 1,0 81,1 

14,3 3 ,5 ,5 81,6 

14,4 2 ,3 ,3 82,0 

14,5 1 ,2 ,2 82,2 

14,5 3 ,5 ,5 82,7 

14,6 1 ,2 ,2 82,9 

14,7 1 ,2 ,2 83,0 

14,8 1 ,2 ,2 83,2 

14,8 2 ,3 ,3 83,6 

14,9 4 ,6 ,7 84,3 

14,9 1 ,2 ,2 84,4 

15,0 1 ,2 ,2 84,6 

15,0 1 ,2 ,2 84,8 

15,2 7 1,1 1,2 86,0 

15,3 6 ,9 1,0 87,1 

15,4 1 ,2 ,2 87,2 

15,4 1 ,2 ,2 87,4 

15,4 2 ,3 ,3 87,8 

15,5 1 ,2 ,2 87,9 

15,5 2 ,3 ,3 88,3 

15,5 5 ,8 ,9 89,2 

15,6 1 ,2 ,2 89,3 

15,6 1 ,2 ,2 89,5 

15,7 3 ,5 ,5 90,0 

15,7 2 ,3 ,3 90,4 

15,8 2 ,3 ,3 90,7 

15,9 3 ,5 ,5 91,3 

15,9 1 ,2 ,2 91,4 

16,1 3 ,5 ,5 92,0 

16,1 1 ,2 ,2 92,1 

16,2 1 ,2 ,2 92,3 

16,2 4 ,6 ,7 93,0 

16,4 1 ,2 ,2 93,2 

16,4 3 ,5 ,5 93,7 

16,5 1 ,2 ,2 93,9 

16,7 4 ,6 ,7 94,6 

16,8 2 ,3 ,3 94,9 

16,9 1 ,2 ,2 95,1 

17,0 1 ,2 ,2 95,3 

17,1 4 ,6 ,7 96,0 

17,1 2 ,3 ,3 96,3 

17,3 1 ,2 ,2 96,5 

17,4 2 ,3 ,3 96,9 

17,5 3 ,5 ,5 97,4 

17,7 1 ,2 ,2 97,6 

17,7 5 ,8 ,9 98,4 

17,8 1 ,2 ,2 98,6 

18,0 1 ,2 ,2 98,8 

18,1 1 ,2 ,2 99,0 

18,2 1 ,2 ,2 99,1 

18,3 1 ,2 ,2 99,3 

18,3 1 ,2 ,2 99,5 

18,4 1 ,2 ,2 99,7 

18,7 1 ,2 ,2 99,8 

20,3 1 ,2 ,2 100,0 

Gesa

mt 

572 88,4 100,0  

Fehlend Syste 75 11,6   
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m 

Gesamt 647 100,0   
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Anlage T: Boden-und Deckeneffekte2 

Frage 
Nr. 

Fragenformulierung  Bodeneffekt 
(Prozentuale 
Angabe 
(gültige 
Prozent))  

Deckeneffekt  
(Prozentuale 
Angabe (gültige 
Prozent)) 

1_2 Durch mein gesellschaftliches Umfeld fühle ich mich häufig 

in Bezug auf mein Alter diskriminiert.
3
 

40,8%  

1_3 In meinem näheren Wohnumfeld gibt es Verkehrs-, 

Schadstoff- oder Lärmbelästigung.
4
  

15,1  

1_4 Ich freue mich auf das Leben, das noch vor mir liegt.  38,9% 

1_5 Ich habe eine zuversichtliche Grundhaltung gegenüber dem 

Leben. 

 37,1%  

1_6 Ich denke, ich kann selber viel für meine Gesundheit tun.  35,5% 

1_8 Ich glaube an eine Religion, etwas Spirituelles bzw. an eine 

höhere Instanz. 

 23,1% 

1_9 Ich habe mir finanzielle Rücklagen für das Alter geschaffen, 

um abgesichert zu sein. 

 22,5% 

1_11 Im Bedarfsfall wären materielle Hilfsmittel zur 

Alltagsbewältigung (wie z. B. Rollator oder Duschhilfe) für 

mich verfügbar und erreichbar. 

 23,2% 

1_12 Ich besitze überwiegend schuldenfreies Eigentum.  41,6% 

1_13 Ich kann mir finanziell gelegentlich eine Kleinigkeit gönnen 

(z. B. ab und zu Essen gehen im Restaurant). 

 43,9% 

2_1a Ich kann aktuell selbst bestimmen, wie ich leben möchte.  49,6% 

2_1b Ich kann aktuell Entscheidungen vollkommen selbstständig 

für mich treffen. 

 48,4%  

2_2 Ich kann aktuell auf ein soziales Netzwerk (wie Familie und 

Freunde) zurückgreifen. 

 46,3% 

2_3 Ich kann aktuell das, was ich im Leben erarbeitet habe, 

genießen. 

 35,1%  

2_4a Ich kann aktuell mir Ziele im Leben setzen.  22,7%  

2_4b  Ich kann aktuell meine Ziele verfolgen und diese mit 

großem Antrieb und Interesse umsetzen. 

 16,3% 

2_5 Ich kann aktuell mir Zeit nehmen für meine eigenen 

Bedürfnisse und Interessen. 

 26,0% 

2_6 Ich kann aktuell ohne große Sorgen für mich in die Zukunft 

blicken. 

 19,4% 

2_7 Ich kann aktuell Anerkennung und Wertschätzung für mein 

Geleistetes bekommen. 

 16,4% 

2_10a Ich kann aktuell die Unterstützung, die ich bekomme, 

wieder zurückgeben. 

 15,1% 

2_10b Ich kann aktuell anderen durch mein Wissen weiterhelfen.  15,2% 

2_11b  Ich kann aktuell von meinem Leben sagen, etwas erreicht 

und/ oder positiv beeinflusst zu haben. 

 21,0% 

2_13 Ich kann aktuell Sinn in meinem Leben sehen.  30,1% 

3_1 Ich kann aktuell mich ohne Befangenheit und Schamgefühle  58,2% 

                                                      
2
 Benannt werden alle Fragen bei denen über 15% der Stichprobe die maximal bzw. minimal möglichste 

Antwortmöglichkeit gewählt haben.  
3
 Diese Frage wurde umcodiert zur Auswertung auf Grund der gerichteten Formulierung der Frage, die anders 

als die anderen Items ist. 
4
 Siehe Fußnote zuvor. Diese Frage wurde ebenfalls umcodiert zur Auswertung. 
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in der Öffentlichkeit bewegen. 

3_2 Ich kann aktuell mich am gemeinschaftlichen, sozialen    

Leben beteiligen (z. B. in der Stadt, der Gemeinde oder der 

Gemeinschaft). 

 32,1% 

3_3 Ich kann aktuell mich an Freizeit- oder Erholungsaktivitäten 

beteiligen. 

 29,1% 

3_4 Ich kann Kontakt zu Personen mit einer ähnlichen  

Lebensgeschichte (z. B. ähnliche Kindheit)        aufnehmen 

bzw. aufrechterhalten. 

 21,8% 

3_5 Ich kann mich zugehörig fühlen bei einer Gruppe,  Verein 

oder Gemeinschaft. 

 26,7%  

3_6 Ich kann dauerhaften und langfristigen Kontakt zu 

mindestens einer festen Person in meinem Leben 

aufrechterhalten. 

 52,1% 

3_7a Ich kann Kontakt zu Menschen aus jüngeren Generationen 

aufnehmen und aufrechterhalten aus dem familiären 

Umfeld. 

 49,1% 

3_7b Ich kann Kontakt zu Menschen aus jüngeren Generationen 

aufnehmen und aufrechterhalten aus dem nicht-familiären 

Umfeld. 

 26,3% 

3_8a Ich kann mit einer vertrauten Kontaktperson wichtige 

persönliche Dinge besprechen. 

 42,7%  

3_8b Ich kann mich an jemanden wenden, wenn ich Trost oder 

Aufmunterung brauche. 

 35,4% 

3_9 Ich kann im akuten Krankheitsfall jemanden um Hilfe bitten 

(z. B. im Haushalt oder bei Alltagsangelegenheiten). 

 34,9% 

3_10 Ich kann unabhängig von meinem Gesundheitszustand, 

jemanden um Hilfe bitten (z. B. beim Einkaufen oder 

Saubermachen). 

 28,4% 

4_1 Ich kann Freude und Leid mit jemandem teilen.  39,3% 

4_2 Ich habe einen geistigen und seelischen Ausgleich (z. B. 

durch Gespräche mit anderen). 

 30,8% 

4_3 Ich habe einen körperlichen Ausgleich (z. B. in Form von 

Bewegung). 

 31,2% 

4_4 Ich kann Alternativen oder andere Möglichkeiten finden, 

wenn ich etwas auf Grund von altersbedingten, 

körperlichen  Einschränkungen nicht mehr kann. 

 16,3% 

4_5 Ich kann von meiner gesammelten Lebenserfahrung 

profitieren. 

 28,7% 

4_6 Ich passe meine Erwartungen an meine körperliche und 

geistige Leistungsfähigkeit an. 

 27,9% 

4_7 Ich blicke in schweren Zeiten auf mein erfülltes Leben 

zurück. 

 19,9% 

4_8 Ich kann in schweren Zeiten Aufheiterung durch mein 

soziales Umfeld (wie z. B. Freunde oder Familie) finden. 

 26,3% 

4_9 Ich vertraue aktuell meinem/r Hausarzt/ärztin voll und 

ganz.   

 27,7% 

4_10a Ich kann für den Fall der Pflege- oder Hilfsbedürftigkeit in 

die Unterstützung vertrauen von meiner Familie.  

 39,0% 

4_11 Ich erreiche in meinem direkten näheren Wohnumfeld 

Naherholungs- und/ oder Wald- und Grünflächen. 

 50,9% 

5_1 Ich kann aktuell mich über meine Gesundheit bzw. meine 

Krankheitsdiagnosen informieren. 

 39,3 

5_2 Ich kann aktuell mich über die Leistungen des Gesundheits-  31,3 
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und Pflegesystems informieren (z. B. Kranken- und 

Pflegeleistungen). 

5_3 Ich kann aktuell mich über die finanziellen 

Unterstützungsmöglichkeiten für das Leben im Alter (z. B. 

im Falle der Pflege- oder Hilfsbedürftigkeit)      informieren. 

 28,6 

5_4a Ich kann aktuell mich über die lokalen bzw. regionalen     

Beratungs- und Unterstützungsangebote für ältere 

Menschen in meiner Umgebung informieren. 

 24,1 

5_4b Ich kann aktuell mich über die kommunalen Anlaufstellen 

für ältere Menschen informieren, wenn ich an Freizeit-, 

Sport- oder Beschäftigungsangeboten teilnehmen möchte. 

 21,9 

5_5 Ich kann aktuell mich über aktuelle Themen in den Medien 

(z. B. Fernsehen, Zeitung) informieren, wenn ich es möchte. 

 43,5 

5_6 Ich kann aktuell mich mit jemandem über die aktuellen 

Themen in den Medien austauschen, wenn ich es möchte. 

 32,1 

6_1 Ich kann aktuell Waren und Artikel des täglichen Bedarfs 

beschaffen (wie z. B. Lebensmittel oder Kleidung). 

 56,5 

6_2 Ich kann aktuell immer Mahlzeiten dann zur Verfügung 

haben, wenn ich es möchte. 

 58,6 

6_3 Ich kann aktuell meine Ernährung so gesund und 

ausgewogen gestalten, wie ich es möchte. 

 54,9 

6_4 Ich kann aktuell politisch mitwirken (z. B. indem ich mich an 

Wahlen beteilige). 

 47,5 

6_5 Ich kann aktuell meinen Alltag abwechslungsreich gestalten, 

wenn ich es möchte. 

 43,8 

6_6 Ich kann aktuell meinen Alltag zeitlich nach festen, 

wiederkehrenden Aktivitäten und Pflichten strukturieren 

(wie z. B. wöchentlich wiederkehrende Termine). 

 38,9 

6_7 Ich kann aktuell mich selbstständig in verschiedenen 

Umgebungen uneingeschränkt fortbewegen (wie z. B. im 

Haus oder der Stadt). 

 51,2 

6_8 Ich kann aktuell selbstständig die öffentlichen 

Verkehrsmittel benutzen (wie z. B. Bus oder Zug). 

 52,6 

6_9 Ich kann aktuell weitere Entfernungen (ab einem Kilometer) 

selbstständig zu Fuß gehen (z. B. um durch eine Stadt, ein 

Dorf oder über Land zu gehen). 

 43,5 

6_10 Ich kann aktuell kurze Strecken (weniger als einen 

Kilometer) selbstständig zu Fuß gehen (z. B. in Räumen oder 

Gebäuden bzw. kurze Wege außerhalb). 

 54,9 

6_11 Ich kann aktuell meinen Hausarzt/ meine Hausärztin ohne 

große Probleme aufsuchen.   

 53,6 

6_12 Ich kann aktuell für mich notwendige Fachärzte/innen ohne 

große Probleme aufsuchen. 

 46,6 

6_13 Ich kann aktuell ein Krankenhaus in der Nähe ohne große 

Probleme aufsuchen. 

 46,2 

6_14 Ich kann aktuell bei Bedarf andere allgemeine 

Gesundheitsleistungen (wie z. B. Fußpflege, 

Physiotherapeut/in etc.) ohne große Probleme aufsuchen. 

 46,3 

6_15 Ich kann aktuell mich selbstständig mit Medikamenten oder 

anderen Artikeln aus der Apotheke versorgen. 

 55,7 
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Anlage U: Übersicht Operationalisierung der Dummy-Variablen für die 
Verwirklichungschancen  

Variable Referenzgruppe Bezugsgruppe 

Selbst bestimmen, wie man leben 

möchte 

Verwirklichungschancen 

vorhanden 

Verwirklichungschancen nicht 

vorhanden 

Entscheidungen selbstständig 

treffen können 

Verwirklichungschancen 

vorhanden 

Verwirklichungschancen nicht 

vorhanden 

Auf soziales Netzwerk 

zurückgreifen können 

Verwirklichungschancen 

vorhanden 

Verwirklichungschancen nicht 

vorhanden 

Das Erarbeitete genießen können Verwirklichungschancen 

vorhanden 

Verwirklichungschancen nicht 

vorhanden 

Ziele im Leben setzen können Verwirklichungschancen 

vorhanden 

Verwirklichungschancen nicht 

vorhanden 

Ziele verfolgen und umsetzen 

können 

Verwirklichungschancen 

vorhanden 

Verwirklichungschancen nicht 

vorhanden 

Zeit für eigene Bedürfnisse und 

Interessen nehmen können 

Verwirklichungschancen 

vorhanden 

Verwirklichungschancen nicht 

vorhanden 

Ohne große Sorgen in die Zukunft 

blicken können 

Verwirklichungschancen 

vorhanden 

Verwirklichungschancen nicht 

vorhanden 

Anerkennung und Wertschätzung 

für Geleistetes bekommen 

Verwirklichungschancen 

vorhanden 

Verwirklichungschancen nicht 

vorhanden 

(Ehrenamtlich) sozial engagieren 

können 

Verwirklichungschancen 

vorhanden 

Verwirklichungschancen nicht 

vorhanden 

Wahrnehmen können, dass 

Menschen im Umfeld Rücksicht 

auf eigene Wünsche und 

Bedürfnisse nehmen 

Verwirklichungschancen 

vorhanden 

Verwirklichungschancen nicht 

vorhanden 

Unterstützung zurückgeben 

können 

Verwirklichungschancen 

vorhanden 

Verwirklichungschancen nicht 

vorhanden 

Anderen durch eigenes Wissen 

weiterhelfen können 

Verwirklichungschancen 

vorhanden 

Verwirklichungschancen nicht 

vorhanden 

Etwas in der Gesellschaft 

bewegen und mitwirken können 

Verwirklichungschancen 

vorhanden 

Verwirklichungschancen nicht 

vorhanden 

Vom Leben sagen können, etwas 

erreicht zu haben 

Verwirklichungschancen 

vorhanden 

Verwirklichungschancen nicht 

vorhanden 

Sich in jüngeren Generationen 

engagieren können 

Verwirklichungschancen 

vorhanden 

Verwirklichungschancen nicht 

vorhanden 

Sinn im Leben sehen Verwirklichungschancen 

vorhanden 

Verwirklichungschancen nicht 

vorhanden 

Sich ohne Schamgefühl in der 

Öffentlichkeit bewegen können 

Verwirklichungschancen 

vorhanden 

Verwirklichungschancen nicht 

vorhanden 

Sich am gemeinschaftlichen Leben 

beteiligen können 

Verwirklichungschancen 

vorhanden 

Verwirklichungschancen nicht 

vorhanden 

Sich an Freizeit- oder 

Erholungsaktivitäten beteiligen 

können 

Verwirklichungschancen 

vorhanden 

Verwirklichungschancen nicht 

vorhanden 

Kontakt zu Personen mit ähnlicher 

Lebensgeschichte aufnehmen 

können 

Verwirklichungschancen 

vorhanden 

Verwirklichungschancen nicht 

vorhanden 

Sich zugehörig zu einer Gruppe, 

Verein oder Gemeinschaft fühlen 

können 

Verwirklichungschancen 

vorhanden 

Verwirklichungschancen nicht 

vorhanden 

Dauerhaften Kontakt zu einer 

festen Person aufrechterhalten 

können 

Verwirklichungschancen 

vorhanden 

Verwirklichungschancen nicht 

vorhanden 

Kontakt zu Menschen aus Verwirklichungschancen Verwirklichungschancen nicht 
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jüngeren Generationen aus dem 

familiären Umfeld 

vorhanden vorhanden 

Kontakt zu Menschen aus 

jüngeren Generationen aus dem 

nicht-familiären Umfeld 

Verwirklichungschancen 

vorhanden 

Verwirklichungschancen nicht 

vorhanden 

Mit einer vertrauten 

Kontaktperson persönliche Dinge 

besprechen können 

Verwirklichungschancen 

vorhanden 

Verwirklichungschancen nicht 

vorhanden 

Sich an jemanden wenden können Verwirklichungschancen 

vorhanden 

Verwirklichungschancen nicht 

vorhanden 

Im Krankheitsfall jemanden um 

Hilfe bitten können 

Verwirklichungschancen 

vorhanden 

Verwirklichungschancen nicht 

vorhanden 

Unabhängig vom 

Gesundheitszustand jemanden 

um Hilfe bitten können 

Verwirklichungschancen 

vorhanden 

Verwirklichungschancen nicht 

vorhanden 

Freude und Leid teilen können Verwirklichungschancen 

vorhanden 

Verwirklichungschancen nicht 

vorhanden 

Geistigen und seelischen 

Ausgleich haben 

Verwirklichungschancen 

vorhanden 

Verwirklichungschancen nicht 

vorhanden 

Körperlichen Ausgleich haben Verwirklichungschancen 

vorhanden 

Verwirklichungschancen nicht 

vorhanden 

Alternativen finden können, wenn 

etwas auf Grund von körperlichen 

Einschränkungen nicht mehr 

erledigt werden kann 

Verwirklichungschancen 

vorhanden 

Verwirklichungschancen nicht 

vorhanden 

Von Lebenserfahrungen 

profitieren können 

Verwirklichungschancen 

vorhanden 

Verwirklichungschancen nicht 

vorhanden 

Erwartungen an körperliche und 

geistige Leistungsfähigkeit 

anpassen können 

Verwirklichungschancen 

vorhanden 

Verwirklichungschancen nicht 

vorhanden 

Auf erfülltes Leben zurückblicken 

können 

Verwirklichungschancen 

vorhanden 

Verwirklichungschancen nicht 

vorhanden 

Aufheiterung durch soziales 

Umfeld finden können 

Verwirklichungschancen 

vorhanden 

Verwirklichungschancen nicht 

vorhanden 

Hausarzt/ärztin vertrauen können Verwirklichungschancen 

vorhanden 

Verwirklichungschancen nicht 

vorhanden 

Bei Pflege- oder Hilfsbedürftigkeit 

in Unterstützung von Familie 

vertrauen können 

Verwirklichungschancen 

vorhanden 

Verwirklichungschancen nicht 

vorhanden 

Bei Pflege- oder Hilfsbedürftigkeit 

in Unterstützung von Freunden 

vertrauen können 

Verwirklichungschancen 

vorhanden 

Verwirklichungschancen nicht 

vorhanden 

Naherholungs- oder Wald- und 

Grünflächen erreichen können 

Verwirklichungschancen 

vorhanden 

Verwirklichungschancen nicht 

vorhanden 

Über Gesundheit bzw. 

Krankheitsdiagnosen informieren 

Verwirklichungschancen 

vorhanden 

Verwirklichungschancen nicht 

vorhanden 

Sich über Leistungen des 

Gesundheits- und Pflegesystems 

informieren können 

Verwirklichungschancen 

vorhanden 

Verwirklichungschancen nicht 

vorhanden 

Sich über finanzielle 

Unterstützungsmöglichkeiten für 

das Leben im Alter informieren 

können 

Verwirklichungschancen 

vorhanden 

Verwirklichungschancen nicht 

vorhanden 

Sich über lokale und regionale 

Beratungs- und 

Unterstützungsmöglichkeiten für 

Verwirklichungschancen 

vorhanden 

Verwirklichungschancen nicht 

vorhanden 
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Ältere informieren können 

Sich über kommunale 

Anlaufstellen informieren können 

für Freizeit-, Sport- oder 

Beschäftigungsangebote 

Verwirklichungschancen 

vorhanden 

Verwirklichungschancen nicht 

vorhanden 

Sich über aktuelle Themen in den 

Medien informieren können 

Verwirklichungschancen 

vorhanden 

Verwirklichungschancen nicht 

vorhanden 

Sich mit jemanden über aktuelle 

Themen austauschen können 

Verwirklichungschancen 

vorhanden 

Verwirklichungschancen nicht 

vorhanden 

Artikel des täglichen Bedarfs 

beschaffen können 

Verwirklichungschancen 

vorhanden 

Verwirklichungschancen nicht 

vorhanden 

Mahlzeiten zur Verfügung haben 

können 

Verwirklichungschancen 

vorhanden 

Verwirklichungschancen nicht 

vorhanden 

Ernährung gesund und 

ausgewogen gestalten können 

Verwirklichungschancen 

vorhanden 

Verwirklichungschancen nicht 

vorhanden 

Politisch mitwirken können Verwirklichungschancen 

vorhanden 

Verwirklichungschancen nicht 

vorhanden 

Alltag abwechslungsreich 

gestalten können 

Verwirklichungschancen 

vorhanden 

Verwirklichungschancen nicht 

vorhanden 

Alltag zeitlich strukturieren 

können 

Verwirklichungschancen 

vorhanden 

Verwirklichungschancen nicht 

vorhanden 

Sich selbstständig 

uneingeschränkt fortbewegen 

Verwirklichungschancen 

vorhanden 

Verwirklichungschancen nicht 

vorhanden 

Selbstständig öffentliche 

Verkehrsmittel nutzen können 

Verwirklichungschancen 

vorhanden 

Verwirklichungschancen nicht 

vorhanden 

Weitere Entfernungen 

selbstständig zu Fuß gehen 

können 

Verwirklichungschancen 

vorhanden 

Verwirklichungschancen nicht 

vorhanden 

Kurze Strecken selbstständig zu 

Fuß gehen können 

Verwirklichungschancen 

vorhanden 

Verwirklichungschancen nicht 

vorhanden 

Hausarzt/-ärztin aufsuchen 

können 

Verwirklichungschancen 

vorhanden 

Verwirklichungschancen nicht 

vorhanden 

Fachärzte/innen aufsuchen 

können 

Verwirklichungschancen 

vorhanden 

Verwirklichungschancen nicht 

vorhanden 

Krankenhaus aufsuchen können Verwirklichungschancen 

vorhanden 

Verwirklichungschancen nicht 

vorhanden 

Andere Gesundheitsleistungen 

aufsuchen können 

Verwirklichungschancen 

vorhanden 

Verwirklichungschancen nicht 

vorhanden 

Sich selbstständig mit 

Medikamenten versorgen können 

Verwirklichungschancen 

vorhanden 

Verwirklichungschancen nicht 

vorhanden 
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Anlage V: Test auf Multikollinearität: Korrelationskoeffizienten >,8 

  

F5_3 Sich über 

finanzielle 

Unterstützungs-

möglichkeiten 

informieren 

können 

F6_8 Sich 

selbstständig oder 

mit Hilfe anderer 

dem ÖPNV nutzen 

können 

F6_12 Notwendige 

Fachärzte ohne 

große Probleme 

erreichen zu 

können 

F6_13 

Krankenhaus in 

der Nähe ohne 

große Probleme 

erreichen können 

F6_14 Andere 

allgemeine 

Gesundheits-

leistungsanbieter 

ohne Probleme 

erreichen können 

Rangkorrelation 

nach Spearman 

F5_2 Sich über Leistungen 

des Gesundheits- und 

Pflegesystems informieren 

können 

Korrelationskoeffizient  ,813
***

     

n 614     

F6_7 Sich selbstständig 

oder mit Hilfe anderer 

uneingeschränkt 

fortbewegen können 

Korrelationskoeffizient  ,835
***

    

n  641    

F6_11 Hausarzt ohne 

große Probleme erreichen 

zu können 

Korrelationskoeffizient   ,851
***

 ,823
***

  

n   641 640  

F6_12 Notwendige 

Fachärzte ohne große 

Probleme erreichen zu 

können 

Korrelationskoeffizient    ,878
***

 ,836
***

 

n    640 641 

F6_13 Krankenhaus in der 

Nähe ohne große 

Probleme erreichen 

können 

Korrelationskoeffizient     ,860
***

 

n     640 

Quelle: Eigene Darstellung. 

* p< 0,05; ** p< 0,01; *** p< 0,001 
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Anlage W: Datensatz der quantitativen Studie (SPSS) (CD)  

Der Datensatz befindet sich auf der beiligenden CD im Format der Statistiksoftware SPSS. 
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Anlage X: SPSS Syntax (auch auf CD enthalten) 

Kodierung: Alter in Jahren 

COMPUTE Alter=(DATEDIFF(Erhebungszeitpunkt,F19b_Geburtsjahr, "months")/12). 

EXECUTE. 

COMPUTE Jahr=TRUNC(Alter).  

Execute.  

compute Monat=(Alter-Jahr)*12.  

EXECUTE.  

 

COMPUTE Monat2=TRUNC(Monat). 

fre Jahr Monat Monat2. 

Execute.  

Compute ALTERDezimal=((Monat/100)+Jahr). 

Execute. 

Compute Alterdummy=99.  

if (ALTERDezimal LT 75.0) Alterdummy=0.  

if (ALTERDezimal GE 75.1) Alterdummy=1.  

Execute.  

 

Kodierung: Summenscore PHQ-9 

COMPUTE 

PHQ9Screening=(F15_1_Wenig_Interesse+F15_2_Niedergeschlagenheit+F15_3_Schlaf+F15_4_Müdigkeit+F15_

5_Appetit+F15_6_Schlechte_Meinung+F15_7_Konzentrationsschwierigkeiten+F15_8_Bewegung_Sprache+F15

_9_Suizidalität). 

Execute.  

 

Kodierung: Variable PHQ-9 Gruppen 

RECODE PHQ9Gruppen (1=1) (ELSE=0) INTO keinedepressiveStörung. 

VARIABLE LABELS keinedepressiveStörung 'keinedepressiveStörung'.  

EXECUTE.  

 

RECODE PHQ9Gruppen (2=1) (ELSE=0) INTO leichtedepressiveStörung. 

VARIABLE LABELS leichtedepressiveStörung 'leichtedepressiveStörung'.  

EXECUTE.  

 

RECODE PHQ9Gruppen (3=1) (ELSE=0) INTO MajorDepressionmittleresAusmaß. 

VARIABLE LABELS MajorDepressionmittleresAusmaß 'MajorDepressionmittleresAusmaß'.  

EXECUTE.  

 

RECODE PHQ9Gruppen (4=1) (ELSE=0) INTO MajorDepressionausgeprägtesAusmaß. 

VARIABLE LABELS MajorDepressionausgeprägtesAusmaß 'MajorDepressionausgeprägtesAusmaß'.  

EXECUTE.  

 

RECODE PHQ9Gruppen (5=1) (ELSE=0) INTO MajorDepressionschwerstesAusmaß. 

VARIABLE LABELS MajorDepressionschwerstesAusmaß 'MajorDepressionschwerstesAusmaß'.  

EXECUTE.  

 

Kodierung: Variable WHO Alterseinteilung  

RECODE WHOAlterseinteilung (1=1) (ELSE=0) INTO jungeAlte. 

VARIABLE LABELS jungeAlte 'jungeAlte'.  

EXECUTE.  
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RECODE WHOAlterseinteilung (2=1) (ELSE=0) INTO betagteundHochbetagte. 

VARIABLE LABELS betagteundHochbetagte 'betagteundHochbetagte'.  

EXECUTE.  

 

RECODE WHOAlterseinteilung (3=1) (ELSE=0) INTO Höchstbetagte. 

VARIABLE LABELS Höchstbetagte 'Höchstbetagte'.  

EXECUTE.  

 

RECODE WHOAlterseinteilung (4=1) (ELSE=0) INTO Langlebige. 

VARIABLE LABELS Langlebige 'Langlebige'.  

EXECUTE.  

 

Compute jungeAlte_betagteundHochbetagteVergleich=99.  

Compute jungeAlte_HöchstbetagteVergleich=99. 

Compute jungeAlte_Langlebige=99.  

 

If (WHOAlterseinteilung=1) jungeAlte_betagteundHochbetagteVergleich=0. 

If (WHOAlterseinteilung=2) jungeAlte_betagteundHochbetagteVergleich=1. 

 

If (WHOAlterseinteilung=1) jungeAlte_HöchstbetagteVergleich=0. 

If (WHOAlterseinteilung=3) jungeAlte_HöchstbetagteVergleich=1. 

 

If (WHOAlterseinteilung=1) jungeAlte_Langlebige=0. 

If (WHOAlterseinteilung=4) jungeAlte_Langlebige=1. 

Execute. 

 

Rekodierung: Gesundheitsvariablen  

Recode F7_Einschätzung_körperliche_Gesundheit  

F8_Einschätzung_geistig_seelische_Gesundheit 

F9_Zufriedenheit_mit_Gesundheitszustand (5=1) (4=2) (3=3) (2=4) (1=5) (ELSE = COPY). 

RECODE F17_Zufriedenheit_mit_Leben_allgemein (4=1) (3=2) (2=3) (1=4) (1=5) (ELSE = COPY).  

RECODE F11_Beschwerden_objektive_Krankheitsdiagnosen (10=0) (9=1) (8=2) (7=3) (6=4) (5=5) (4=6) (3=7) 

(2=8) (1=9) (0=10) (ELSE = COPY).   

Recode F13_Einschätzung_derzeitige_Schmerzen  (10=0) (9=1) (8=2) (7=3) (6=4) (5=5) (4=6) (3=7) (2=8) (1=9) 

(0=10) (ELSE = COPY).   

Recode F16_Einschätzung_körperliche_Fitness (10=0) (9=1) (8=2) (7=3) (6=4) (5=5) (4=6) (3=7) (2=8) (1=9) 

(0=10) (ELSE = COPY).   

Execute.  

 

Kodierung: Summenscore Anzahl der Diagnosen 

Compute 

AnzahlDiagnosen=(F10_1_Allergien+F10_2_Asthma_bronchiale+F10_3_Erhöhte_Blutfettwerte+F10_4_Diabete

s_mellitus+F10_5_Diabetes_Typ_1+F10_6_Diabetes_Typ_2+F10_7_Schilddrüsenerkrankung+F10_8_Bluthochd

ruck+F10_9_Koronare_Herzerkrankung+F10_10_Herzinfarkt+F10_11_Herzschwäche+F10_12_Schlaganfall+F10

_13_Durchblutungssstörungen_Gehirn+F10_14_Durchblutungsstörungen_Beine+F10_15_Gelenkverschleiß_Art

hrose+F10_16_Beschwerden_untere_Rücken+F10_17_Osteoporose+F10_18_Entzündliche_Gelenk_Wirbelsäul

enerkrankung+F10_19_Chronische_Lungenerkrankung+F10_20_Krebserkrankung+F10_21_Magengeschwür+F1

0_22_Inkontinenz+F10_23_Seelische_Erkrankung+F10_24_Parkinson_Erkrankung+F10_25_Glaukom+F10_26_

Chronische_Lebererkrankung+F10_27_Chronische_Nierenprobleme+F10_28_Chronisch_entzündliche_Darmer

krankung+F10_29_Schwerhörigkeit+F10_30_Demenz).  

Execute.  
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Rekodierung: Anzahl der Diagnosen  

RECODE AnzahlDiagnosen (30=0) (29=1) (28=2) (27=3) (26=4) (25=5) (24=6) (23=7) (22=8) (21=9) (20=10) 

(19=11) (18=12) (17=13) (16=14) (15=15)  

(14=16) (13=17) (12=18) (11=19) (10=20) (9=21) (8=22) (7=23) (6=24) (5=25) (4=26) (3=27) (2=28)(1=29) (0=30) 

(ELSE = COPY).   

Execute.  

 

Kodierung: Dummy-Variable Anzahl der Diagnosen 

Compute AnzahlDiagnosendummy=99.  

If (AnzahlDiagnosen=0) AnzahlDiagnosendummy=0. 

If (AnzahlDiagnosen=1) AnzahlDiagnosendummy=0. 

If (AnzahlDiagnosen=2) AnzahlDiagnosendummy=0. 

If (AnzahlDiagnosen=3) AnzahlDiagnosendummy=0. 

 

If (AnzahlDiagnosen=4) AnzahlDiagnosendummy=1. 

If (AnzahlDiagnosen=5) AnzahlDiagnosendummy=1. 

If (AnzahlDiagnosen=6) AnzahlDiagnosendummy=1.    

If (AnzahlDiagnosen=7) AnzahlDiagnosendummy=1. 

If (AnzahlDiagnosen=8) AnzahlDiagnosendummy=1. 

If (AnzahlDiagnosen=9) AnzahlDiagnosendummy=1.    

If (AnzahlDiagnosen=10) AnzahlDiagnosendummy=1. 

If (AnzahlDiagnosen=11) AnzahlDiagnosendummy=1. 

If (AnzahlDiagnosen=12) AnzahlDiagnosendummy=1.    

If (AnzahlDiagnosen=13) AnzahlDiagnosendummy=1. 

If (AnzahlDiagnosen=14) AnzahlDiagnosendummy=1. 

If (AnzahlDiagnosen=15) AnzahlDiagnosendummy=1.    

If (AnzahlDiagnosen=16) AnzahlDiagnosendummy=1. 

If (AnzahlDiagnosen=17) AnzahlDiagnosendummy=1. 

If (AnzahlDiagnosen=18) AnzahlDiagnosendummy=1.    

If (AnzahlDiagnosen=19) AnzahlDiagnosendummy=1. 

If (AnzahlDiagnosen=20) AnzahlDiagnosendummy=1. 

If (AnzahlDiagnosen=21) AnzahlDiagnosendummy=1.    

If (AnzahlDiagnosen=22) AnzahlDiagnosendummy=1. 

If (AnzahlDiagnosen=23) AnzahlDiagnosendummy=1. 

If (AnzahlDiagnosen=24) AnzahlDiagnosendummy=1.    

If (AnzahlDiagnosen=25) AnzahlDiagnosendummy=1. 

If (AnzahlDiagnosen=26) AnzahlDiagnosendummy=1. 

If (AnzahlDiagnosen=27) AnzahlDiagnosendummy=1. 

If (AnzahlDiagnosen=28) AnzahlDiagnosendummy=1. 

If (AnzahlDiagnosen=29) AnzahlDiagnosendummy=1. 

If (AnzahlDiagnosen=30) AnzahlDiagnosendummy=1.       

Execute.  

 

Kodierung: Dummy-Variable PHQ-9 

Compute PHQ9Dummy=99.  

if (PHQ9Gruppen=1) PHQ9Dummy=1. 

if (PHQ9Gruppen=2) PHQ9Dummy=1. 

if (PHQ9Gruppen=3) PHQ9Dummy=0. 

if (PHQ9Gruppen=4) PHQ9Dummy=0. 

if (PHQ9Gruppen=5) PHQ9Dummy=0. 

Execute.  

 

Rekodierung: PHQ-9 
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Recode PHQ9Gruppen (5=1) (4=2) (3=3) (2=4) (1=5) (ELSE = COPY). 

Execute.  

 

Kodierung: Dummy-Variable körperliche Gesundheit   

Compute KörperlicheGesundheitkategorisiert=99. 

if (F7_Einschätzung_körperliche_Gesundheit=5) KörperlicheGesundheitkategorisiert=1. 

if (F7_Einschätzung_körperliche_Gesundheit=4) KörperlicheGesundheitkategorisiert=1. 

 

if (F7_Einschätzung_körperliche_Gesundheit=3) KörperlicheGesundheitkategorisiert=0. 

if (F7_Einschätzung_körperliche_Gesundheit=2) KörperlicheGesundheitkategorisiert=0. 

if (F7_Einschätzung_körperliche_Gesundheit=1) KörperlicheGesundheitkategorisiert=0. 

Execute.  

Recode KörperlicheGesundheitkategorisiert (1=1) (ELSE=0) INTO 

GuteKörperlicheGesundheitkategorisiertdummy. 

VARIABLE LABELS GuteKörperlicheGesundheitkategorisiertdummy 

'GuteKörperlicheGesundheitkategorisiertdummy'.  

Recode KörperlicheGesundheitkategorisiert (2=1) (ELSE=0) INTO 

SchlechteKörperlicheGesundheitkategorisiertdummy. 

VARIABLE LABELS  SchlechteKörperlicheGesundheitkategorisiertdummy 

'SchlechteKörperlicheGesundheitkategorisiertdummy'.  

EXECUTE. 

 

Kodierung: Dummy-Variable geistig-seelische Gesundheit   

Compute GeistigseelischeGesundheitkategorisiert=99. 

if (F8_Einschätzung_geistig_seelische_Gesundheit=5) GeistigseelischeGesundheitkategorisiert=1. 

if (F8_Einschätzung_geistig_seelische_Gesundheit=4) GeistigseelischeGesundheitkategorisiert=1. 

 

if (F8_Einschätzung_geistig_seelische_Gesundheit=3) GeistigseelischeGesundheitkategorisiert=0. 

if (F8_Einschätzung_geistig_seelische_Gesundheit=2) GeistigseelischeGesundheitkategorisiert=0. 

if (F8_Einschätzung_geistig_seelische_Gesundheit=1) GeistigseelischeGesundheitkategorisiert=0. 

Execute.  

Recode GeistigseelischeGesundheitkategorisiert (1=1) (ELSE=0) INTO 

GuteGeistigseelischeGesundheitkategorisiertdummy. 

VARIABLE LABELS  GuteGeistigseelischeGesundheitkategorisiertdummy 

'GuteGeistigseelischeGesundheitkategorisiertdummy'.  

EXECUTE. 

Recode GeistigseelischeGesundheitkategorisiert (2=1) (ELSE=0) INTO 

SchlechteGeistigseelischeGesundheitkategorisiertdummy. 

VARIABLE LABELS  SchlechteGeistigseelischeGesundheitkategorisiertdummy 

'SchlechteGeistigseelischeGesundheitkategorisiertdummy'.  

EXECUTE. 

 

Kodierung: Dummy-Variable Zufriedenheit mit der Gesundheit   

Compute ZufriedenheitGesundheitallgemein=99. 

if (F9_Zufriedenheit_mit_Gesundheitszustand=5) ZufriedenheitGesundheitallgemein=1. 

if (F9_Zufriedenheit_mit_Gesundheitszustand=4) ZufriedenheitGesundheitallgemein=1. 

 

if (F9_Zufriedenheit_mit_Gesundheitszustand=3) ZufriedenheitGesundheitallgemein=0. 

if (F9_Zufriedenheit_mit_Gesundheitszustand=2) ZufriedenheitGesundheitallgemein=0. 

if (F9_Zufriedenheit_mit_Gesundheitszustand=1) ZufriedenheitGesundheitallgemein=0. 

Execute.  

Recode ZufriedenheitGesundheitallgemein (1=1) (ELSE=0) INTO 

GuteZufriedenheitGesundheitallgemeindummy. 
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VARIABLE LABELS  GuteZufriedenheitGesundheitallgemeindummy 

'GuteZufriedenheitGesundheitallgemeindummy'.  

EXECUTE. 

Recode ZufriedenheitGesundheitallgemein (0=1) (ELSE=0) INTO 

SchlechteZufriedenheitGesundheitallgemeindummy. 

VARIABLE LABELS  SchlechteZufriedenheitGesundheitallgemeindummy 

'SchlechteZufriedenheitGesundheitallgemeindummy'.  

EXECUTE. 

 

Kodierung: Dummy-Variable Lebenszufriedenheit   

Compute Lebenszufriedenheitdummy=99. 

if (F17_Zufriedenheit_mit_Leben_allgemein=4) Lebenszufriedenheitdummy=1. 

if (F17_Zufriedenheit_mit_Leben_allgemein=3) Lebenszufriedenheitdummy=1. 

 

if (F17_Zufriedenheit_mit_Leben_allgemein=2) Lebenszufriedenheitdummy=0. 

if (F17_Zufriedenheit_mit_Leben_allgemein=1) Lebenszufriedenheitdummy=0. 

Execute.  

 

Kodierung: Dummy-Variable Beschwerden mit objektiven Krankheitsdiagnosen  

Compute F11_Beschwerden_objektive_Krankheitsdiagnosendummy=99.  

If (F11_Beschwerden_objektive_Krankheitsdiagnosen=10) 

F11_Beschwerden_objektive_Krankheitsdiagnosendummy=1. 

If (F11_Beschwerden_objektive_Krankheitsdiagnosen=9) 

F11_Beschwerden_objektive_Krankheitsdiagnosendummy=1. 

If (F11_Beschwerden_objektive_Krankheitsdiagnosen=8) 

F11_Beschwerden_objektive_Krankheitsdiagnosendummy=1. 

If (F11_Beschwerden_objektive_Krankheitsdiagnosen=7) 

F11_Beschwerden_objektive_Krankheitsdiagnosendummy=1. 

If (F11_Beschwerden_objektive_Krankheitsdiagnosen=6) 

F11_Beschwerden_objektive_Krankheitsdiagnosendummy=1. 

If (F11_Beschwerden_objektive_Krankheitsdiagnosen=5) 

F11_Beschwerden_objektive_Krankheitsdiagnosendummy=1. 

 

If (F11_Beschwerden_objektive_Krankheitsdiagnosen=4) 

F11_Beschwerden_objektive_Krankheitsdiagnosendummy=0. 

If (F11_Beschwerden_objektive_Krankheitsdiagnosen=3) 

F11_Beschwerden_objektive_Krankheitsdiagnosendummy=0. 

If (F11_Beschwerden_objektive_Krankheitsdiagnosen=2) 

F11_Beschwerden_objektive_Krankheitsdiagnosendummy=0. 

If (F11_Beschwerden_objektive_Krankheitsdiagnosen=1) 

F11_Beschwerden_objektive_Krankheitsdiagnosendummy=0. 

If (F11_Beschwerden_objektive_Krankheitsdiagnosen=0) 

F11_Beschwerden_objektive_Krankheitsdiagnosendummy=0. 

Execute.  

 

Kodierung: Dummy-Variable Einschätzung derzeitige Schmerzen    

Compute F13_Einschätzung_derzeitige_Schmerzendummy=99.  

if (F13_Einschätzung_derzeitige_Schmerzen=10) F13_Einschätzung_derzeitige_Schmerzendummy=0.  

if (F13_Einschätzung_derzeitige_Schmerzen=9) F13_Einschätzung_derzeitige_Schmerzendummy=0.  

if (F13_Einschätzung_derzeitige_Schmerzen=8) F13_Einschätzung_derzeitige_Schmerzendummy=0.  

if (F13_Einschätzung_derzeitige_Schmerzen=7) F13_Einschätzung_derzeitige_Schmerzendummy=0.  

if (F13_Einschätzung_derzeitige_Schmerzen=6) F13_Einschätzung_derzeitige_Schmerzendummy=0.  
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if (F13_Einschätzung_derzeitige_Schmerzen=5) F13_Einschätzung_derzeitige_Schmerzendummy=1.  

if (F13_Einschätzung_derzeitige_Schmerzen=4) F13_Einschätzung_derzeitige_Schmerzendummy=1.  

if (F13_Einschätzung_derzeitige_Schmerzen=3) F13_Einschätzung_derzeitige_Schmerzendummy=1.  

if (F13_Einschätzung_derzeitige_Schmerzen=2) F13_Einschätzung_derzeitige_Schmerzendummy=1.  

if (F13_Einschätzung_derzeitige_Schmerzen=1) F13_Einschätzung_derzeitige_Schmerzendummy=1.  

if (F13_Einschätzung_derzeitige_Schmerzen=0) F13_Einschätzung_derzeitige_Schmerzendummy=1.  

Execute.  

 

Kodierung: Dummy-Variable Einschätzung körperliche Fitness  

Compute F16_Einschätzung_körperliche_Fitnessdummy=99.  

if (F16_Einschätzung_körperliche_Fitness=10) F16_Einschätzung_körperliche_Fitnessdummy=1. 

if (F16_Einschätzung_körperliche_Fitness=9) F16_Einschätzung_körperliche_Fitnessdummy=1. 

if (F16_Einschätzung_körperliche_Fitness=8) F16_Einschätzung_körperliche_Fitnessdummy=1. 

if (F16_Einschätzung_körperliche_Fitness=7) F16_Einschätzung_körperliche_Fitnessdummy=1. 

if (F16_Einschätzung_körperliche_Fitness=6) F16_Einschätzung_körperliche_Fitnessdummy=1. 

 

if (F16_Einschätzung_körperliche_Fitness=5) F16_Einschätzung_körperliche_Fitnessdummy=0. 

if (F16_Einschätzung_körperliche_Fitness=4) F16_Einschätzung_körperliche_Fitnessdummy=0. 

if (F16_Einschätzung_körperliche_Fitness=3) F16_Einschätzung_körperliche_Fitnessdummy=0. 

if (F16_Einschätzung_körperliche_Fitness=2) F16_Einschätzung_körperliche_Fitnessdummy=0. 

if (F16_Einschätzung_körperliche_Fitness=1) F16_Einschätzung_körperliche_Fitnessdummy=0. 

if (F16_Einschätzung_körperliche_Fitness=0) F16_Einschätzung_körperliche_Fitnessdummy=0. 

Execute.  

 

Rekodierung: Dummy-Variable Lebenszufriedenheit  

Recode Lebenszufriedenheit (1=1) (ELSE=0) INTO GuteLebenszufriedenheitdummy. 

VARIABLE LABELS GuteLebenszufriedenheitdummy 'GuteLebenszufriedenheitdummy'.  

EXECUTE. 

 

Recode Lebenszufriedenheit (0=1) (ELSE=0) INTO SchlechteLebenszufriedenheitdummy. 

VARIABLE LABELS SchlechteLebenszufriedenheitdummy 'SchlechteLebenszufriedenheitdummy'.  

EXECUTE. 

 

Kodierung: SES-Gruppenübersicht   

RECODE SESGruppenübersicht (1=1) (ELSE=0) INTO SESniedrig.  

VARIABLE LABELS SESniedrig 'SESniedrig'.  

EXECUTE. 

 

RECODE SESGruppenübersicht (2=1) (ELSE=0) INTO SESmittel.  

VARIABLE LABELS SESmittel 'SESmittel'.  

EXECUTE. 

 

RECODE SESGruppenübersicht (3=1) (ELSE=0) INTO SEShoch.  

VARIABLE LABELS SEShoch 'SEShochl'.  

EXECUTE. 

 

Recode SESGruppenübersicht (3=1) (2=2) (1=3) (ELSE = COPY).  

Execute.   

 

Compute SESniedrig_mittelVergleich=99.  

Compute SESniedrig_hochVergleich=99.  

Compute SESmittel_hochVergleich=99.  

 

If (SESGruppenübersicht=1) SESniedrig_mittelVergleich=0.  

If (SESGruppenübersicht=2) SESniedrig_mittelVergleich=1.  



Anlage X: SPSS-Syntax (auch auf CD enthalten) 

381 

 

 

If (SESGruppenübersicht=1) SESniedrig_hochVergleich=0.  

If (SESGruppenübersicht=3) SESniedrig_hochVergleich=1.  

 

If (SESGruppenübersicht=2) SESmittel_hochVergleich=0.  

If (SESGruppenübersicht=3) SESmittel_hochVergleich=1.  

 

Execute.  

 

Rekodierung Variablen der der Umwandlungsfaktoren und Verwirklichungschancen 

RECODE F1_1_Vertrauen_staatliche_Fürsorge 

F1_4_Freue_mich_auf_Zukunft 

F1_5_Zuversichtliche_Grundhaltung 

F1_6_Ich_denke_kann_viel_für_Gesundheit_tun 

F1_7_Ich_denke_es_hängt_mit_Schicksal 

F1_8_Glaube_an_eine_Religion_oder_etwas_Spirituelles 

F1_9_Finanzielle_Rücklagen_für_das_Alter 

F1_10_Finanzielle_Vorsorge_Pflege_Hilfsbedürftigkeit 

F1_11_Bedarfsfall_materielle_Hilfsmittel_verfügbar 

F1_12_Besitz_überwiegend_schuldenfreies_Eigentum 

F1_13_Finanziell_sich_eine_Kleinigkeit_gönnen_können 

F2_1a_Selbst_bestimmen_wie_ich_leben_möchte 

F2_1b_Entscheidungen_selbstständig_treffen_können 

F2_2_Soziales_Netzwerk_zurückgreifen_können 

F2_3_Das_erarbeitete_genießen_können 

F2_4a_Ziele_im_Leben_setzen_können 

F2_4b_Ziele_verfolgen_und_umsetzen_können 

F2_5_Zeit_für_eigene_Bedürfnisse_und_Interessen 

F2_6_Ohne_große_Sorgen_Zukunft 

F2_7_Anerkennung_und_Wertschätzung_für_Geleistetes 

F2_8_Ehrenamtlich_sozial_engagieren 

F2_9_Wahrnehmen_Rücksicht_auf_Wünsche_und_Bedürfnisse 

F2_10a_Unterstützung_wieder_zurückgeben_können 

F2_10b_Anderen_durch_Wissen_weiterhelfen 

F2_11a_Bewegen_mitwirken_in_der_Gesellschaft 

F2_11b_Von_Leben_sagen_etwas_erreicht_zu_haben 

F2_12_In_jüngeren_Generationen_engagieren 

F2_13_Sinn_in_Leben_sehen_können 

F3_1_Ohne_Schamgefühl_in_der_Öffentlichkeit 

F3_2_Gemeinschaftlichen_Leben_beteiligen_können 

F3_3_Freizeit_und_Erholungsaktivitäten_sich_beteiligen 

F3_4_Kontakt_zu_Personen_ähnlicher_Lebensgeschichte 

F3_5_Zugehörig_fühlen_bei_Gruppe_Verein_Gemeinschaft 

F3_6_Dauerhaften_Kontakt_zu_mind_einer_festen_Person 

F3_7a_Kontakt_zu_Menschen_aus_jüngeren_Generationen_familiär 

F3_7b_Kontakt_Menschen_aus_jüngeren_Generationen_nichtfamiliär 

F3_8a_Vertraute_Kontaktperson_wichtige_Dinge_besprechen 

F3_8b_An_jemanden_wenden_Trost_Aufmunterung 

F3_9_Akuten_Krankheitsfall_jemanden_um_Hilfe_bitten_können 

F3_10_Unabhängig_von_Gesundheitszustand_jemanden_um_Hilfe 

F4_1_Freude_und_Leid_teilen_können 

F4_2_Geistigen_seelischen_Ausgleich 

F4_3_Körperlichen_Ausgleich 

F4_4_Alternativen_andere_Möglichkeiten_finden_können 

F4_5_Von_Lebenserfahrung_profitieren_können 

F4_6_Anpassung_der_Erwartungshaltung 

F4_7_Rückblick_auf_erfülltes_Leben 
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F4_8_Aufheiterung_durch_soziales_Umfeld_finden 

F4_9_Vertrauen_in_Hausarzt 

F4_10a_Vertrauen_Pflege_Hilfsbedürftigkeit_Familie 

F4_10b_Vertrauen_Pflege_Hilfsbedürftigkeit_Freunde_Bekannte 

F4_11_Erreichen_von_Naherholungs_Wald_und_Grünflächen 

F5_1_Gesundheits_Krankheitsdiagnosen_informieren_können 

F5_2_Leistungen_des_Gesundheits_Pflegesystems_informieren 

F5_3_Finanzielle_Unterstützungsmöglichkeiten_informieren 

F5_4a_Lokale_Beratungs_Unterstützungsangebote_informieren 

F5_4b_Kommunale_Anlaufstellen_informieren_Freizeit 

F5_5_Aktuelle_mediale_Themen_informieren 

F5_6_Aktuelle_mediale_Themen_austauschen 

F6_1_Waren_Artikel_des_täglichen_Bedarfs_beschaffen 

F6_2_Mahlzeiten_zur_Verfügung_haben 

F6_3_Ernährung_gesund_ausgewogen_gestalten 

F6_4_Politisch_mitwirken 

F6_5_Alltag_abwechslungsreich_gestalten 

F6_6_Alltag_zeitlich_feste_Aktivitäten_Strukturen 

F6_7_Selbstständig_mit_Hilfe_anderer_fortbewegen 

F6_8_Selbstständig_mit_Hilfe_anderer_ÖPNV_nutzen 

F6_9_Entfernungen_ab_1_km_zu_Fuß_gehen 

F6_10_Entfernungen_weniger_als_1_km_zu_Fuß_gehen 

F6_11_Hausarzt_ohne_Probleme_erreichen 

F6_12_Notwendige_Fachärzte_ohne_Probleme_erreichen 

F6_13_Krankenhaus_ohne_Probleme_erreichen 

F6_14_Allgemeine_Gesundheitsleistungen_ohne_Probleme_erreichen 

F6_15_Selbstständig_mit_Medikamenten_versorgen (5=1) (4=2) (3=3) (2=4) (1=5) (ELSE = COPY).  

Execute.  

 

Kodierung: Dummy-Variablen der Umwandlungsfaktoren und Verwirklichungschancen  

Compute F1_1_Vertrauen_staatliche_Fürsorgedummy=99. 

Compute F1_2_Diskriminierung_Umfelddummy=99. 

Compute F1_3_Schadstoffbelastung_nähere_Umgebungdummy=99. 

Compute F1_4_Freue_mich_auf_Zukunftdummy=99. 

Compute F1_5_Zuversichtliche_Grundhaltungdummy=99. 

Compute F1_6_Ich_denke_kann_viel_für_Gesundheit_tundummy=99. 

Compute F1_7_Ich_denke_es_hängt_mit_Schicksaldummy=99. 

Compute F1_8_Glaube_an_eine_Religion_oder_etwas_Spirituellesdummy=99. 

Compute F1_9_Finanzielle_Rücklagen_für_das_Alterdummy=99. 

Compute F1_10_Finanzielle_Vorsorge_Pflege_Hilfsbedürftigkeitdummy=99. 

Compute F1_11_Bedarfsfall_materielle_Hilfsmittel_verfügbardummy=99. 

Compute F1_12_Besitz_überwiegend_schuldenfreies_Eigentumdummy=99. 

Compute F1_13_Finanziell_sich_eine_Kleinigkeit_gönnen_könnendummy=99. 

Compute F2_1a_Selbst_bestimmen_wie_ich_leben_möchtedummy=99. 

Compute F2_1b_Entscheidungen_selbstständig_treffen_könnendummy=99. 

Compute F2_2_Soziales_Netzwerk_zurückgreifen_könnendummy=99. 

Compute F2_3_Das_erarbeitete_genießen_könnendummy=99. 

Compute F2_4a_Ziele_im_Leben_setzen_könnendummy=99. 

Compute F2_4b_Ziele_verfolgen_und_umsetzen_könnendummy=99. 

Compute F2_5_Zeit_für_eigene_Bedürfnisse_und_Interessendummy=99. 

Compute F2_6_Ohne_große_Sorgen_Zukunftdummy=99. 

Compute F2_7_Anerkennung_und_Wertschätzung_für_Geleistetesdummy=99. 

Compute F2_8_Ehrenamtlich_sozial_engagierendummy=99. 

Compute F2_9_Wahrnehmen_Rücksicht_auf_Wünsche_und_Bedürfnissedummy=99. 

Compute F2_10a_Unterstützung_wieder_zurückgeben_könnendummy=99. 

Compute F2_10b_Anderen_durch_Wissen_weiterhelfendummy=99. 

Compute F2_11a_Bewegen_mitwirken_in_der_Gesellschaftdummy=99. 
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Compute F2_11b_Von_Leben_sagen_etwas_erreicht_zu_habendummy=99. 

Compute F2_12_In_jüngeren_Generationen_engagierendummy=99. 

Compute F2_13_Sinn_in_Leben_sehen_könnendummy=99. 

Compute F3_1_Ohne_Schamgefühl_in_der_Öffentlichkeitdummy=99. 

Compute F3_2_Gemeinschaftlichen_Leben_beteiligen_könnendummy=99. 

Compute F3_3_Freizeit_und_Erholungsaktivitäten_sich_beteiligendummy=99. 

Compute F3_4_Kontakt_zu_Personen_ähnlicher_Lebensgeschichtedummy=99. 

Compute F3_5_Zugehörig_fühlen_bei_Gruppe_Verein_Gemeinschaftdummy=99. 

Compute F3_6_Dauerhaften_Kontakt_zu_mind_einer_festen_Persondummy=99. 

Compute F3_7a_Kontakt_zu_Menschen_aus_jüngerfamiliärdummy=99. 

Compute F3_7b_Kontakt_Menschen_aus_jüngnichtfamiliärdummy=99. 

Compute F3_8a_Vertraute_Kontaktperson_wichtige_Dinge_besprechendummy=99. 

Compute F3_8b_An_jemanden_wenden_Trost_Aufmunterungdummy=99. 

Compute F3_9_Akuten_Krankheitsfall_jemanden_um_Hilfe_bitten_könnendummy=99. 

Compute F3_10_Unabhängig_von_Gesundheitszustand_jemanden_um_Hilfedummy=99. 

Compute F4_1_Freude_und_Leid_teilen_könnendummy=99. 

Compute F4_2_Geistigen_seelischen_Ausgleichdummy=99. 

Compute F4_3_Körperlichen_Ausgleichdummy=99. 

Compute F4_4_Alternativen_andere_Möglichkeiten_finden_könnendummy=99. 

Compute F4_5_Von_Lebenserfahrung_profitieren_könnendummy=99. 

Compute F4_6_Anpassung_der_Erwartungshaltungdummy=99. 

Compute F4_7_Rückblick_auf_erfülltes_Lebendummy=99. 

Compute F4_8_Aufheiterung_durch_soziales_Umfeld_findendummy=99. 

Compute F4_9_Vertrauen_in_Hausarztdummy=99. 

Compute F4_10a_Vertrauen_Pflege_Hilfsbedürftigkeit_Familiedummy=99. 

Compute F4_10b_Vertrauen_Pflege_Freunde_Bekanntedummy=99. 

Compute F4_11_Erreichen_von_Naherholungs_Wald_und_Grünflächendummy=99. 

Compute F5_1_Gesundheits_Krankheitsdiagnosen_informieren_könnendummy=99. 

Compute F5_2_Leistungen_des_Gesundheits_Pflegesystems_informierendummy=99. 

Compute F5_3_Finanzielle_Unterstützungsmöglichkeiten_informierendummy=99. 

Compute F5_4a_Lokale_Beratungs_Unterstützungsangebote_informierendummy=99. 

Compute F5_4b_Kommunale_Anlaufstellen_informieren_Freizeitdummy=99. 

Compute F5_5_Aktuelle_mediale_Themen_informierendummy=99. 

Compute F5_6_Aktuelle_mediale_Themen_austauschendummy=99. 

Compute F6_1_Waren_Artikel_des_täglichen_Bedarfs_beschaffendummy=99. 

Compute F6_2_Mahlzeiten_zur_Verfügung_habendummy=99. 

Compute F6_3_Ernährung_gesund_ausgewogen_gestaltendummy=99. 

Compute F6_4_Politisch_mitwirkendummy=99. 

Compute F6_5_Alltag_abwechslungsreich_gestaltendummy=99. 

Compute F6_6_Alltag_zeitlich_feste_Aktivitäten_Strukturendummy=99. 

Compute F6_7_Selbstständig_mit_Hilfe_anderer_fortbewegendummy=99. 

Compute F6_8_Selbstständig_mit_Hilfe_anderer_ÖPNV_nutzendummy=99. 

Compute F6_9_Entfernungen_ab_1_km_zu_Fuß_gehendummy=99. 

Compute F6_10_Entfernungen_weniger_als_1_km_zu_Fuß_gehendummy=99. 

Compute F6_11_Hausarzt_ohne_Probleme_erreichendummy=99. 

Compute F6_12_Notwendige_Fachärzte_ohne_Probleme_erreichendummy=99. 

Compute F6_13_Krankenhaus_ohne_Probleme_erreichendummy=99. 

Compute F6_14_Allgemeine_Gesundheitsleistungenerreichendummy=99. 

Compute F6_15_Selbstständig_mit_Medikamenten_versorgendummy=99. 

 

If (F1_1_Vertrauen_staatliche_Fürsorge=5) F1_1_Vertrauen_staatliche_Fürsorgedummy =1. 

If (F1_1_Vertrauen_staatliche_Fürsorge=4) F1_1_Vertrauen_staatliche_Fürsorgedummy =1. 

 

if (F1_1_Vertrauen_staatliche_Fürsorge=3) F1_1_Vertrauen_staatliche_Fürsorgedummy =0. 

if (F1_1_Vertrauen_staatliche_Fürsorge=2) F1_1_Vertrauen_staatliche_Fürsorgedummy =0. 

if (F1_1_Vertrauen_staatliche_Fürsorge=1) F1_1_Vertrauen_staatliche_Fürsorgedummy =0. 
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if (F1_2_Diskriminierung_Umfeld=5) F1_2_Diskriminierung_Umfelddummy=0. 

if (F1_2_Diskriminierung_Umfeld=4) F1_2_Diskriminierung_Umfelddummy=0. 

if (F1_2_Diskriminierung_Umfeld=3) F1_2_Diskriminierung_Umfelddummy=0. 

 

if (F1_2_Diskriminierung_Umfeld=2) F1_2_Diskriminierung_Umfelddummy=1. 

if (F1_2_Diskriminierung_Umfeld=1) F1_2_Diskriminierung_Umfelddummy=1. 

 

if (F1_3_Schadstoffbelastung_nähere_Umgebung=5) F1_3_Schadstoffbelastung_nähere_Umgebungdummy=0.  

if (F1_3_Schadstoffbelastung_nähere_Umgebung=4) F1_3_Schadstoffbelastung_nähere_Umgebungdummy=0.  

if (F1_3_Schadstoffbelastung_nähere_Umgebung=3) F1_3_Schadstoffbelastung_nähere_Umgebungdummy=0.  

 

if (F1_3_Schadstoffbelastung_nähere_Umgebung=2) F1_3_Schadstoffbelastung_nähere_Umgebungdummy=1.  

if (F1_3_Schadstoffbelastung_nähere_Umgebung=1) F1_3_Schadstoffbelastung_nähere_Umgebungdummy=1.  

 

if (F1_4_Freue_mich_auf_Zukunft=5) F1_4_Freue_mich_auf_Zukunftdummy=1. 

if (F1_4_Freue_mich_auf_Zukunft=4) F1_4_Freue_mich_auf_Zukunftdummy=1. 

 

if (F1_4_Freue_mich_auf_Zukunft=3) F1_4_Freue_mich_auf_Zukunftdummy=0. 

if (F1_4_Freue_mich_auf_Zukunft=2) F1_4_Freue_mich_auf_Zukunftdummy=0. 

if (F1_4_Freue_mich_auf_Zukunft=1) F1_4_Freue_mich_auf_Zukunftdummy=0. 

 

if (F1_5_Zuversichtliche_Grundhaltung=5) F1_5_Zuversichtliche_Grundhaltungdummy=1. 

if (F1_5_Zuversichtliche_Grundhaltung=4) F1_5_Zuversichtliche_Grundhaltungdummy=1. 

 

if (F1_5_Zuversichtliche_Grundhaltung=3) F1_5_Zuversichtliche_Grundhaltungdummy=0. 

if (F1_5_Zuversichtliche_Grundhaltung=2) F1_5_Zuversichtliche_Grundhaltungdummy=0. 

if (F1_5_Zuversichtliche_Grundhaltung=1) F1_5_Zuversichtliche_Grundhaltungdummy=0. 

 

if (F1_6_Ich_denke_kann_viel_für_Gesundheit_tun=5) 

F1_6_Ich_denke_kann_viel_für_Gesundheit_tundummy=1.  

if (F1_6_Ich_denke_kann_viel_für_Gesundheit_tun=4) 

F1_6_Ich_denke_kann_viel_für_Gesundheit_tundummy=1.  

 

if (F1_6_Ich_denke_kann_viel_für_Gesundheit_tun=3) 

F1_6_Ich_denke_kann_viel_für_Gesundheit_tundummy=0.  

if (F1_6_Ich_denke_kann_viel_für_Gesundheit_tun=2) 

F1_6_Ich_denke_kann_viel_für_Gesundheit_tundummy=0.  

if (F1_6_Ich_denke_kann_viel_für_Gesundheit_tun=1) 

F1_6_Ich_denke_kann_viel_für_Gesundheit_tundummy=0.  

 

if (F1_7_Ich_denke_es_hängt_mit_Schicksal=5) F1_7_Ich_denke_es_hängt_mit_Schicksaldummy=1.  

if (F1_7_Ich_denke_es_hängt_mit_Schicksal=4) F1_7_Ich_denke_es_hängt_mit_Schicksaldummy=1.  

 

if (F1_7_Ich_denke_es_hängt_mit_Schicksal=3) F1_7_Ich_denke_es_hängt_mit_Schicksaldummy=0. 

if (F1_7_Ich_denke_es_hängt_mit_Schicksal=2) F1_7_Ich_denke_es_hängt_mit_Schicksaldummy=0.  

if (F1_7_Ich_denke_es_hängt_mit_Schicksal=1) F1_7_Ich_denke_es_hängt_mit_Schicksaldummy=0.   

 

if (F1_8_Glaube_an_eine_Religion_oder_etwas_Spirituelles=5) 

F1_8_Glaube_an_eine_Religion_oder_etwas_Spirituellesdummy=1. 

if (F1_8_Glaube_an_eine_Religion_oder_etwas_Spirituelles=4) 

F1_8_Glaube_an_eine_Religion_oder_etwas_Spirituellesdummy=1. 
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if (F1_8_Glaube_an_eine_Religion_oder_etwas_Spirituelles=3) 

F1_8_Glaube_an_eine_Religion_oder_etwas_Spirituellesdummy=0. 

if (F1_8_Glaube_an_eine_Religion_oder_etwas_Spirituelles=2) 

F1_8_Glaube_an_eine_Religion_oder_etwas_Spirituellesdummy=0. 

if (F1_8_Glaube_an_eine_Religion_oder_etwas_Spirituelles=1) 

F1_8_Glaube_an_eine_Religion_oder_etwas_Spirituellesdummy=0. 

 

if (F1_9_Finanzielle_Rücklagen_für_das_Alter=5) F1_9_Finanzielle_Rücklagen_für_das_Alterdummy=1. 

if (F1_9_Finanzielle_Rücklagen_für_das_Alter=4) F1_9_Finanzielle_Rücklagen_für_das_Alterdummy=1. 

 

if (F1_9_Finanzielle_Rücklagen_für_das_Alter=3) F1_9_Finanzielle_Rücklagen_für_das_Alterdummy=0. 

if (F1_9_Finanzielle_Rücklagen_für_das_Alter=2) F1_9_Finanzielle_Rücklagen_für_das_Alterdummy=0. 

if (F1_9_Finanzielle_Rücklagen_für_das_Alter=1) F1_9_Finanzielle_Rücklagen_für_das_Alterdummy=0. 

 

If (F1_10_Finanzielle_Vorsorge_Pflege_Hilfsbedürftigkeit=5) 

F1_10_Finanzielle_Vorsorge_Pflege_Hilfsbedürftigkeitdummy=1. 

If (F1_10_Finanzielle_Vorsorge_Pflege_Hilfsbedürftigkeit=4) 

F1_10_Finanzielle_Vorsorge_Pflege_Hilfsbedürftigkeitdummy=1. 

 

If (F1_10_Finanzielle_Vorsorge_Pflege_Hilfsbedürftigkeit=3) 

F1_10_Finanzielle_Vorsorge_Pflege_Hilfsbedürftigkeitdummy=0. 

If (F1_10_Finanzielle_Vorsorge_Pflege_Hilfsbedürftigkeit=2) 

F1_10_Finanzielle_Vorsorge_Pflege_Hilfsbedürftigkeitdummy=0. 

If (F1_10_Finanzielle_Vorsorge_Pflege_Hilfsbedürftigkeit=1) 

F1_10_Finanzielle_Vorsorge_Pflege_Hilfsbedürftigkeitdummy=0. 

 

if (F1_11_Bedarfsfall_materielle_Hilfsmittel_verfügbar=5) 

F1_11_Bedarfsfall_materielle_Hilfsmittel_verfügbardummy=1. 

if (F1_11_Bedarfsfall_materielle_Hilfsmittel_verfügbar=4) 

F1_11_Bedarfsfall_materielle_Hilfsmittel_verfügbardummy=1. 

 

if (F1_11_Bedarfsfall_materielle_Hilfsmittel_verfügbar=3) OR 

(F1_11_Bedarfsfall_materielle_Hilfsmittel_verfügbar=2) OR 

(F1_11_Bedarfsfall_materielle_Hilfsmittel_verfügbar=1) 

F1_11_Bedarfsfall_materielle_Hilfsmittel_verfügbardummy=0.    

 

If (F1_12_Besitz_überwiegend_schuldenfreies_Eigentum=5) OR 

(F1_12_Besitz_überwiegend_schuldenfreies_Eigentum=4) 

F1_12_Besitz_überwiegend_schuldenfreies_Eigentumdummy=1. 

If (F1_12_Besitz_überwiegend_schuldenfreies_Eigentum=3) OR 

(F1_12_Besitz_überwiegend_schuldenfreies_Eigentum=2) OR 

(F1_12_Besitz_überwiegend_schuldenfreies_Eigentum=1) 

F1_12_Besitz_überwiegend_schuldenfreies_Eigentumdummy=0.    
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if (F1_13_Finanziell_sich_eine_Kleinigkeit_gönnen_können=5) OR 

(F1_13_Finanziell_sich_eine_Kleinigkeit_gönnen_können=4) 

F1_13_Finanziell_sich_eine_Kleinigkeit_gönnen_könnendummy=1.  

 

if (F1_13_Finanziell_sich_eine_Kleinigkeit_gönnen_können=3) OR 

(F1_13_Finanziell_sich_eine_Kleinigkeit_gönnen_können=2) OR  

(F1_13_Finanziell_sich_eine_Kleinigkeit_gönnen_können=1) 

F1_13_Finanziell_sich_eine_Kleinigkeit_gönnen_könnendummy=0.  

 

If (F2_1a_Selbst_bestimmen_wie_ich_leben_möchte=5) 

F2_1a_Selbst_bestimmen_wie_ich_leben_möchtedummy=1.  

If (F2_1a_Selbst_bestimmen_wie_ich_leben_möchte=4) 

F2_1a_Selbst_bestimmen_wie_ich_leben_möchtedummy=1.  

 

If (F2_1a_Selbst_bestimmen_wie_ich_leben_möchte=3) 

F2_1a_Selbst_bestimmen_wie_ich_leben_möchtedummy=0.  

If (F2_1a_Selbst_bestimmen_wie_ich_leben_möchte=2) 

F2_1a_Selbst_bestimmen_wie_ich_leben_möchtedummy=0.  

If (F2_1a_Selbst_bestimmen_wie_ich_leben_möchte=1) 

F2_1a_Selbst_bestimmen_wie_ich_leben_möchtedummy=0.  

 

if (F2_1b_Entscheidungen_selbstständig_treffen_können=5)  

F2_1b_Entscheidungen_selbstständig_treffen_könnendummy=1.  

if (F2_1b_Entscheidungen_selbstständig_treffen_können=4)  

F2_1b_Entscheidungen_selbstständig_treffen_könnendummy=1.  

 

if (F2_1b_Entscheidungen_selbstständig_treffen_können=3)  

F2_1b_Entscheidungen_selbstständig_treffen_könnendummy=0.  

if (F2_1b_Entscheidungen_selbstständig_treffen_können=2)  

F2_1b_Entscheidungen_selbstständig_treffen_könnendummy=0.  

if (F2_1b_Entscheidungen_selbstständig_treffen_können=1)  

F2_1b_Entscheidungen_selbstständig_treffen_könnendummy=0.  

 

if (F2_2_Soziales_Netzwerk_zurückgreifen_können=5) 

F2_2_Soziales_Netzwerk_zurückgreifen_könnendummy=1.  

if (F2_2_Soziales_Netzwerk_zurückgreifen_können=4) 

F2_2_Soziales_Netzwerk_zurückgreifen_könnendummy=1.  

 

if (F2_2_Soziales_Netzwerk_zurückgreifen_können=3) 

F2_2_Soziales_Netzwerk_zurückgreifen_könnendummy=0.  

if (F2_2_Soziales_Netzwerk_zurückgreifen_können=2) 

F2_2_Soziales_Netzwerk_zurückgreifen_könnendummy=0.  

if (F2_2_Soziales_Netzwerk_zurückgreifen_können=1) 

F2_2_Soziales_Netzwerk_zurückgreifen_könnendummy=0.  
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If (F2_3_Das_erarbeitete_genießen_können=5) F2_3_Das_erarbeitete_genießen_könnendummy=1.  

If (F2_3_Das_erarbeitete_genießen_können=4) F2_3_Das_erarbeitete_genießen_könnendummy=1.  

 

If (F2_3_Das_erarbeitete_genießen_können=3) F2_3_Das_erarbeitete_genießen_könnendummy=0.  

If (F2_3_Das_erarbeitete_genießen_können=2) F2_3_Das_erarbeitete_genießen_könnendummy=0.  

If (F2_3_Das_erarbeitete_genießen_können=1) F2_3_Das_erarbeitete_genießen_könnendummy=0.  

 

If (F2_4a_Ziele_im_Leben_setzen_können=5) F2_4a_Ziele_im_Leben_setzen_könnendummy=1.  

If (F2_4a_Ziele_im_Leben_setzen_können=4) F2_4a_Ziele_im_Leben_setzen_könnendummy=1.  

 

If (F2_4a_Ziele_im_Leben_setzen_können=3) F2_4a_Ziele_im_Leben_setzen_könnendummy=0.  

If (F2_4a_Ziele_im_Leben_setzen_können=2) F2_4a_Ziele_im_Leben_setzen_könnendummy=0.  

If (F2_4a_Ziele_im_Leben_setzen_können=1) F2_4a_Ziele_im_Leben_setzen_könnendummy=0.  

 

If (F2_4b_Ziele_verfolgen_und_umsetzen_können=5) 

F2_4b_Ziele_verfolgen_und_umsetzen_könnendummy=1.  

If (F2_4b_Ziele_verfolgen_und_umsetzen_können=4) 

F2_4b_Ziele_verfolgen_und_umsetzen_könnendummy=1.  

 

If (F2_4b_Ziele_verfolgen_und_umsetzen_können=3) 

F2_4b_Ziele_verfolgen_und_umsetzen_könnendummy=0.  

If (F2_4b_Ziele_verfolgen_und_umsetzen_können=2) 

F2_4b_Ziele_verfolgen_und_umsetzen_könnendummy=0.  

If (F2_4b_Ziele_verfolgen_und_umsetzen_können=1) 

F2_4b_Ziele_verfolgen_und_umsetzen_könnendummy=0.  

 

If (F2_5_Zeit_für_eigene_Bedürfnisse_und_Interessen=5) 

F2_5_Zeit_für_eigene_Bedürfnisse_und_Interessendummy=1.  

If (F2_5_Zeit_für_eigene_Bedürfnisse_und_Interessen=4) 

F2_5_Zeit_für_eigene_Bedürfnisse_und_Interessendummy=1.  

 

If (F2_5_Zeit_für_eigene_Bedürfnisse_und_Interessen=3) 

F2_5_Zeit_für_eigene_Bedürfnisse_und_Interessendummy=0.  

If (F2_5_Zeit_für_eigene_Bedürfnisse_und_Interessen=2) 

F2_5_Zeit_für_eigene_Bedürfnisse_und_Interessendummy=0.  

If (F2_5_Zeit_für_eigene_Bedürfnisse_und_Interessen=1) 

F2_5_Zeit_für_eigene_Bedürfnisse_und_Interessendummy=0.  

 

if (F2_6_Ohne_große_Sorgen_Zukunft=5) F2_6_Ohne_große_Sorgen_Zukunftdummy=1.  

If (F2_6_Ohne_große_Sorgen_Zukunft=4) F2_6_Ohne_große_Sorgen_Zukunftdummy=1.  

 

If (F2_6_Ohne_große_Sorgen_Zukunft=3) F2_6_Ohne_große_Sorgen_Zukunftdummy=0.  

If (F2_6_Ohne_große_Sorgen_Zukunft=2) F2_6_Ohne_große_Sorgen_Zukunftdummy=0.  

If (F2_6_Ohne_große_Sorgen_Zukunft=1) F2_6_Ohne_große_Sorgen_Zukunftdummy=0.  

 

If 

(F2_7_Anerkennung_und_Wertschätzung_für_Geleistetes=5)F2_7_Anerkennung_und_Wertschätzung_für_Gel

eistetesdummy=1.  

If 

(F2_7_Anerkennung_und_Wertschätzung_für_Geleistetes=4)F2_7_Anerkennung_und_Wertschätzung_für_Gel

eistetesdummy=1.  
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If 

(F2_7_Anerkennung_und_Wertschätzung_für_Geleistetes=3)F2_7_Anerkennung_und_Wertschätzung_für_Gel

eistetesdummy=0. 

If 

(F2_7_Anerkennung_und_Wertschätzung_für_Geleistetes=2)F2_7_Anerkennung_und_Wertschätzung_für_Gel

eistetesdummy=0. 

If 

(F2_7_Anerkennung_und_Wertschätzung_für_Geleistetes=1)F2_7_Anerkennung_und_Wertschätzung_für_Gel

eistetesdummy=0.  

 

If (F2_8_Ehrenamtlich_sozial_engagieren=5) F2_8_Ehrenamtlich_sozial_engagierendummy=1. 

If (F2_8_Ehrenamtlich_sozial_engagieren=4) F2_8_Ehrenamtlich_sozial_engagierendummy=1.  

 

If (F2_8_Ehrenamtlich_sozial_engagieren=3) F2_8_Ehrenamtlich_sozial_engagierendummy=0.  

If (F2_8_Ehrenamtlich_sozial_engagieren=2) F2_8_Ehrenamtlich_sozial_engagierendummy=0.  

If (F2_8_Ehrenamtlich_sozial_engagieren=1) F2_8_Ehrenamtlich_sozial_engagierendummy=0.  

 

If (F2_9_Wahrnehmen_Rücksicht_auf_Wünsche_und_Bedürfnisse=5) 

F2_9_Wahrnehmen_Rücksicht_auf_Wünsche_und_Bedürfnissedummy=1.  

If (F2_9_Wahrnehmen_Rücksicht_auf_Wünsche_und_Bedürfnisse=4) 

F2_9_Wahrnehmen_Rücksicht_auf_Wünsche_und_Bedürfnissedummy=1.  

 

If (F2_9_Wahrnehmen_Rücksicht_auf_Wünsche_und_Bedürfnisse=3) 

F2_9_Wahrnehmen_Rücksicht_auf_Wünsche_und_Bedürfnissedummy=0. 

If (F2_9_Wahrnehmen_Rücksicht_auf_Wünsche_und_Bedürfnisse=2) 

F2_9_Wahrnehmen_Rücksicht_auf_Wünsche_und_Bedürfnissedummy=0. 

If (F2_9_Wahrnehmen_Rücksicht_auf_Wünsche_und_Bedürfnisse=1) 

F2_9_Wahrnehmen_Rücksicht_auf_Wünsche_und_Bedürfnissedummy=0. 

 

If (F2_10a_Unterstützung_wieder_zurückgeben_können=5) 

F2_10a_Unterstützung_wieder_zurückgeben_könnendummy=1.  

If (F2_10a_Unterstützung_wieder_zurückgeben_können=4) 

F2_10a_Unterstützung_wieder_zurückgeben_könnendummy=1.  

 

If (F2_10a_Unterstützung_wieder_zurückgeben_können=3) 

F2_10a_Unterstützung_wieder_zurückgeben_könnendummy=0.  

If (F2_10a_Unterstützung_wieder_zurückgeben_können=2) 

F2_10a_Unterstützung_wieder_zurückgeben_könnendummy=0.  

If (F2_10a_Unterstützung_wieder_zurückgeben_können=1) 

F2_10a_Unterstützung_wieder_zurückgeben_könnendummy=0.  

 

If (F2_10b_Anderen_durch_Wissen_weiterhelfen=5) F2_10b_Anderen_durch_Wissen_weiterhelfendummy=1.  

If (F2_10b_Anderen_durch_Wissen_weiterhelfen=4) F2_10b_Anderen_durch_Wissen_weiterhelfendummy=1.  

 

If (F2_10b_Anderen_durch_Wissen_weiterhelfen=3) F2_10b_Anderen_durch_Wissen_weiterhelfendummy=0. 

If (F2_10b_Anderen_durch_Wissen_weiterhelfen=2) F2_10b_Anderen_durch_Wissen_weiterhelfendummy=0. 
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If (F2_10b_Anderen_durch_Wissen_weiterhelfen=1) F2_10b_Anderen_durch_Wissen_weiterhelfendummy=0. 

 

If (F2_11a_Bewegen_mitwirken_in_der_Gesellschaft=5) 

F2_11a_Bewegen_mitwirken_in_der_Gesellschaftdummy=1.  

If (F2_11a_Bewegen_mitwirken_in_der_Gesellschaft=4) 

F2_11a_Bewegen_mitwirken_in_der_Gesellschaftdummy=1.  

 

If (F2_11a_Bewegen_mitwirken_in_der_Gesellschaft=3) 

F2_11a_Bewegen_mitwirken_in_der_Gesellschaftdummy=0.  

If (F2_11a_Bewegen_mitwirken_in_der_Gesellschaft=2) 

F2_11a_Bewegen_mitwirken_in_der_Gesellschaftdummy=0.  

If (F2_11a_Bewegen_mitwirken_in_der_Gesellschaft=1) 

F2_11a_Bewegen_mitwirken_in_der_Gesellschaftdummy=0.  

 

If (F2_11b_Von_Leben_sagen_etwas_erreicht_zu_haben=5) 

F2_11b_Von_Leben_sagen_etwas_erreicht_zu_habendummy=1.  

If (F2_11b_Von_Leben_sagen_etwas_erreicht_zu_haben=4) 

F2_11b_Von_Leben_sagen_etwas_erreicht_zu_habendummy=1.  

 

If (F2_11b_Von_Leben_sagen_etwas_erreicht_zu_haben=3) 

F2_11b_Von_Leben_sagen_etwas_erreicht_zu_habendummy=0.  

If (F2_11b_Von_Leben_sagen_etwas_erreicht_zu_haben=2) 

F2_11b_Von_Leben_sagen_etwas_erreicht_zu_habendummy=0.  

If (F2_11b_Von_Leben_sagen_etwas_erreicht_zu_haben=1) 

F2_11b_Von_Leben_sagen_etwas_erreicht_zu_habendummy=0.  

 

If (F2_12_In_jüngeren_Generationen_engagieren=5) F2_12_In_jüngeren_Generationen_engagierendummy=1.  

If (F2_12_In_jüngeren_Generationen_engagieren=4) F2_12_In_jüngeren_Generationen_engagierendummy=1.  

 

If (F2_12_In_jüngeren_Generationen_engagieren=3) F2_12_In_jüngeren_Generationen_engagierendummy=0.  

If (F2_12_In_jüngeren_Generationen_engagieren=2) F2_12_In_jüngeren_Generationen_engagierendummy=0.  

If (F2_12_In_jüngeren_Generationen_engagieren=1) F2_12_In_jüngeren_Generationen_engagierendummy=0.  

 

If (F2_13_Sinn_in_Leben_sehen_können=5) F2_13_Sinn_in_Leben_sehen_könnendummy=1.  

If (F2_13_Sinn_in_Leben_sehen_können=4) F2_13_Sinn_in_Leben_sehen_könnendummy=1.  

 

If (F2_13_Sinn_in_Leben_sehen_können=3) F2_13_Sinn_in_Leben_sehen_könnendummy=0.  

If (F2_13_Sinn_in_Leben_sehen_können=2) F2_13_Sinn_in_Leben_sehen_könnendummy=0.  

If (F2_13_Sinn_in_Leben_sehen_können=1) F2_13_Sinn_in_Leben_sehen_könnendummy=0.  

 

If (F3_1_Ohne_Schamgefühl_in_der_Öffentlichkeit=5) 

F3_1_Ohne_Schamgefühl_in_der_Öffentlichkeitdummy=1.  

If (F3_1_Ohne_Schamgefühl_in_der_Öffentlichkeit=4) 

F3_1_Ohne_Schamgefühl_in_der_Öffentlichkeitdummy=1.  

 

If (F3_1_Ohne_Schamgefühl_in_der_Öffentlichkeit=3) 

F3_1_Ohne_Schamgefühl_in_der_Öffentlichkeitdummy=0.  

If (F3_1_Ohne_Schamgefühl_in_der_Öffentlichkeit=2) 

F3_1_Ohne_Schamgefühl_in_der_Öffentlichkeitdummy=0.  
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If (F3_1_Ohne_Schamgefühl_in_der_Öffentlichkeit=1) 

F3_1_Ohne_Schamgefühl_in_der_Öffentlichkeitdummy=0.  

 

If (F3_2_Gemeinschaftlichen_Leben_beteiligen_können=5) 

F3_2_Gemeinschaftlichen_Leben_beteiligen_könnendummy=1. 

If (F3_2_Gemeinschaftlichen_Leben_beteiligen_können=4) 

F3_2_Gemeinschaftlichen_Leben_beteiligen_könnendummy=1. 

 

If (F3_2_Gemeinschaftlichen_Leben_beteiligen_können=3) 

F3_2_Gemeinschaftlichen_Leben_beteiligen_könnendummy=0. 

If (F3_2_Gemeinschaftlichen_Leben_beteiligen_können=2) 

F3_2_Gemeinschaftlichen_Leben_beteiligen_könnendummy=0. 

If (F3_2_Gemeinschaftlichen_Leben_beteiligen_können=1) 

F3_2_Gemeinschaftlichen_Leben_beteiligen_könnendummy=0. 

 

If (F3_3_Freizeit_und_Erholungsaktivitäten_sich_beteiligen=5) 

F3_3_Freizeit_und_Erholungsaktivitäten_sich_beteiligendummy=1.  

If (F3_3_Freizeit_und_Erholungsaktivitäten_sich_beteiligen=4) 

F3_3_Freizeit_und_Erholungsaktivitäten_sich_beteiligendummy=1.  

 

If (F3_3_Freizeit_und_Erholungsaktivitäten_sich_beteiligen=3) 

F3_3_Freizeit_und_Erholungsaktivitäten_sich_beteiligendummy=0.  

If (F3_3_Freizeit_und_Erholungsaktivitäten_sich_beteiligen=2) 

F3_3_Freizeit_und_Erholungsaktivitäten_sich_beteiligendummy=0.  

If (F3_3_Freizeit_und_Erholungsaktivitäten_sich_beteiligen=1) 

F3_3_Freizeit_und_Erholungsaktivitäten_sich_beteiligendummy=0.  

 

If (F3_4_Kontakt_zu_Personen_ähnlicher_Lebensgeschichte=5) 

F3_4_Kontakt_zu_Personen_ähnlicher_Lebensgeschichtedummy=1. 

If (F3_4_Kontakt_zu_Personen_ähnlicher_Lebensgeschichte=4) 

F3_4_Kontakt_zu_Personen_ähnlicher_Lebensgeschichtedummy=1. 

 

If (F3_4_Kontakt_zu_Personen_ähnlicher_Lebensgeschichte=3) 

F3_4_Kontakt_zu_Personen_ähnlicher_Lebensgeschichtedummy=0. 

If (F3_4_Kontakt_zu_Personen_ähnlicher_Lebensgeschichte=2) 

F3_4_Kontakt_zu_Personen_ähnlicher_Lebensgeschichtedummy=0. 

If (F3_4_Kontakt_zu_Personen_ähnlicher_Lebensgeschichte=1) 

F3_4_Kontakt_zu_Personen_ähnlicher_Lebensgeschichtedummy=0. 

 

if (F3_5_Zugehörig_fühlen_bei_Gruppe_Verein_Gemeinschaft=5) 

F3_5_Zugehörig_fühlen_bei_Gruppe_Verein_Gemeinschaftdummy=1.  

if (F3_5_Zugehörig_fühlen_bei_Gruppe_Verein_Gemeinschaft=4) 

F3_5_Zugehörig_fühlen_bei_Gruppe_Verein_Gemeinschaftdummy=1.  

 

if (F3_5_Zugehörig_fühlen_bei_Gruppe_Verein_Gemeinschaft=3) 

F3_5_Zugehörig_fühlen_bei_Gruppe_Verein_Gemeinschaftdummy=0.  

if (F3_5_Zugehörig_fühlen_bei_Gruppe_Verein_Gemeinschaft=2) 

F3_5_Zugehörig_fühlen_bei_Gruppe_Verein_Gemeinschaftdummy=0.  
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if (F3_5_Zugehörig_fühlen_bei_Gruppe_Verein_Gemeinschaft=1) 

F3_5_Zugehörig_fühlen_bei_Gruppe_Verein_Gemeinschaftdummy=0.  

 

If (F3_6_Dauerhaften_Kontakt_zu_mind_einer_festen_Person=5) 

F3_6_Dauerhaften_Kontakt_zu_mind_einer_festen_Persondummy=1. 

If (F3_6_Dauerhaften_Kontakt_zu_mind_einer_festen_Person=4) 

F3_6_Dauerhaften_Kontakt_zu_mind_einer_festen_Persondummy=1. 

 

If (F3_6_Dauerhaften_Kontakt_zu_mind_einer_festen_Person=3) 

F3_6_Dauerhaften_Kontakt_zu_mind_einer_festen_Persondummy=0. 

If (F3_6_Dauerhaften_Kontakt_zu_mind_einer_festen_Person=2) 

F3_6_Dauerhaften_Kontakt_zu_mind_einer_festen_Persondummy=0. 

If (F3_6_Dauerhaften_Kontakt_zu_mind_einer_festen_Person=1) 

F3_6_Dauerhaften_Kontakt_zu_mind_einer_festen_Persondummy=0. 

 

If (F3_7a_Kontakt_zu_Menschen_aus_jüngeren_Generationen_familiär=5) 

F3_7a_Kontakt_zu_Menschen_aus_jüngerfamiliärdummy=1.  

If (F3_7a_Kontakt_zu_Menschen_aus_jüngeren_Generationen_familiär=4) 

F3_7a_Kontakt_zu_Menschen_aus_jüngerfamiliärdummy=1.  

 

If (F3_7a_Kontakt_zu_Menschen_aus_jüngeren_Generationen_familiär=3) 

F3_7a_Kontakt_zu_Menschen_aus_jüngerfamiliärdummy=0.  

If (F3_7a_Kontakt_zu_Menschen_aus_jüngeren_Generationen_familiär=2) 

F3_7a_Kontakt_zu_Menschen_aus_jüngerfamiliärdummy=0.  

If (F3_7a_Kontakt_zu_Menschen_aus_jüngeren_Generationen_familiär=1) 

F3_7a_Kontakt_zu_Menschen_aus_jüngerfamiliärdummy=0.  

 

if (F3_7b_Kontakt_Menschen_aus_jüngeren_Generationen_nichtfamiliär=5) 

F3_7b_Kontakt_Menschen_aus_jüngnichtfamiliärdummy=1.  

if (F3_7b_Kontakt_Menschen_aus_jüngeren_Generationen_nichtfamiliär=4) 

F3_7b_Kontakt_Menschen_aus_jüngnichtfamiliärdummy=1.  

 

if (F3_7b_Kontakt_Menschen_aus_jüngeren_Generationen_nichtfamiliär=3) 

F3_7b_Kontakt_Menschen_aus_jüngnichtfamiliärdummy=0.  

if (F3_7b_Kontakt_Menschen_aus_jüngeren_Generationen_nichtfamiliär=2) 

F3_7b_Kontakt_Menschen_aus_jüngnichtfamiliärdummy=0.  

if (F3_7b_Kontakt_Menschen_aus_jüngeren_Generationen_nichtfamiliär=1) 

F3_7b_Kontakt_Menschen_aus_jüngnichtfamiliärdummy=0.  

 

If (F3_8a_Vertraute_Kontaktperson_wichtige_Dinge_besprechen=5) 

F3_8a_Vertraute_Kontaktperson_wichtige_Dinge_besprechendummy=1.  

If (F3_8a_Vertraute_Kontaktperson_wichtige_Dinge_besprechen=4) 

F3_8a_Vertraute_Kontaktperson_wichtige_Dinge_besprechendummy=1.  

 

If (F3_8a_Vertraute_Kontaktperson_wichtige_Dinge_besprechen=3) 

F3_8a_Vertraute_Kontaktperson_wichtige_Dinge_besprechendummy=0.  

If (F3_8a_Vertraute_Kontaktperson_wichtige_Dinge_besprechen=2) 

F3_8a_Vertraute_Kontaktperson_wichtige_Dinge_besprechendummy=0.  

If (F3_8a_Vertraute_Kontaktperson_wichtige_Dinge_besprechen=1) 

F3_8a_Vertraute_Kontaktperson_wichtige_Dinge_besprechendummy=0.  
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if (F3_8b_An_jemanden_wenden_Trost_Aufmunterung=5) 

F3_8b_An_jemanden_wenden_Trost_Aufmunterungdummy=1.  

if (F3_8b_An_jemanden_wenden_Trost_Aufmunterung=4) 

F3_8b_An_jemanden_wenden_Trost_Aufmunterungdummy=1.  

 

if (F3_8b_An_jemanden_wenden_Trost_Aufmunterung=3) 

F3_8b_An_jemanden_wenden_Trost_Aufmunterungdummy=0.  

if (F3_8b_An_jemanden_wenden_Trost_Aufmunterung=2) 

F3_8b_An_jemanden_wenden_Trost_Aufmunterungdummy=0.  

if (F3_8b_An_jemanden_wenden_Trost_Aufmunterung=1) 

F3_8b_An_jemanden_wenden_Trost_Aufmunterungdummy=0.  

 

If (F3_9_Akuten_Krankheitsfall_jemanden_um_Hilfe_bitten_können=5) 

F3_9_Akuten_Krankheitsfall_jemanden_um_Hilfe_bitten_könnendummy=1.  

If (F3_9_Akuten_Krankheitsfall_jemanden_um_Hilfe_bitten_können=4) 

F3_9_Akuten_Krankheitsfall_jemanden_um_Hilfe_bitten_könnendummy=1.  

 

If (F3_9_Akuten_Krankheitsfall_jemanden_um_Hilfe_bitten_können=3) 

F3_9_Akuten_Krankheitsfall_jemanden_um_Hilfe_bitten_könnendummy=0.  

If (F3_9_Akuten_Krankheitsfall_jemanden_um_Hilfe_bitten_können=2) 

F3_9_Akuten_Krankheitsfall_jemanden_um_Hilfe_bitten_könnendummy=0.  

If (F3_9_Akuten_Krankheitsfall_jemanden_um_Hilfe_bitten_können=1) 

F3_9_Akuten_Krankheitsfall_jemanden_um_Hilfe_bitten_könnendummy=0.  

 

If (F3_10_Unabhängig_von_Gesundheitszustand_jemanden_um_Hilfe=5) 

F3_10_Unabhängig_von_Gesundheitszustand_jemanden_um_Hilfedummy=1.  

If (F3_10_Unabhängig_von_Gesundheitszustand_jemanden_um_Hilfe=4) 

F3_10_Unabhängig_von_Gesundheitszustand_jemanden_um_Hilfedummy=1.  

 

If (F3_10_Unabhängig_von_Gesundheitszustand_jemanden_um_Hilfe=3) 

F3_10_Unabhängig_von_Gesundheitszustand_jemanden_um_Hilfedummy=0.  

If (F3_10_Unabhängig_von_Gesundheitszustand_jemanden_um_Hilfe=2) 

F3_10_Unabhängig_von_Gesundheitszustand_jemanden_um_Hilfedummy=0.  

If (F3_10_Unabhängig_von_Gesundheitszustand_jemanden_um_Hilfe=1) 

F3_10_Unabhängig_von_Gesundheitszustand_jemanden_um_Hilfedummy=0.  

 

If (F4_1_Freude_und_Leid_teilen_können=5) F4_1_Freude_und_Leid_teilen_könnendummy=1.  

If (F4_1_Freude_und_Leid_teilen_können=4) F4_1_Freude_und_Leid_teilen_könnendummy=1.  

 

If (F4_1_Freude_und_Leid_teilen_können=3) F4_1_Freude_und_Leid_teilen_könnendummy=0.  

If (F4_1_Freude_und_Leid_teilen_können=2) F4_1_Freude_und_Leid_teilen_könnendummy=0.  

If (F4_1_Freude_und_Leid_teilen_können=1) F4_1_Freude_und_Leid_teilen_könnendummy=0.  

 

If (F4_2_Geistigen_seelischen_Ausgleich=5)  F4_2_Geistigen_seelischen_Ausgleichdummy=1. 

If (F4_2_Geistigen_seelischen_Ausgleich=4)  F4_2_Geistigen_seelischen_Ausgleichdummy=1. 

 

If (F4_2_Geistigen_seelischen_Ausgleich=3)  F4_2_Geistigen_seelischen_Ausgleichdummy=0. 

If (F4_2_Geistigen_seelischen_Ausgleich=2)  F4_2_Geistigen_seelischen_Ausgleichdummy=0. 

If (F4_2_Geistigen_seelischen_Ausgleich=1)  F4_2_Geistigen_seelischen_Ausgleichdummy=0. 

 

If (F4_3_Körperlichen_Ausgleich=5) F4_3_Körperlichen_Ausgleichdummy=1.  

If (F4_3_Körperlichen_Ausgleich=4) F4_3_Körperlichen_Ausgleichdummy=1.  

 

If (F4_3_Körperlichen_Ausgleich=3) F4_3_Körperlichen_Ausgleichdummy=0.  

If (F4_3_Körperlichen_Ausgleich=2) F4_3_Körperlichen_Ausgleichdummy=0.  

If (F4_3_Körperlichen_Ausgleich=1) F4_3_Körperlichen_Ausgleichdummy=0.  
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If (F4_4_Alternativen_andere_Möglichkeiten_finden_können=5) 

F4_4_Alternativen_andere_Möglichkeiten_finden_könnendummy=1.  

If (F4_4_Alternativen_andere_Möglichkeiten_finden_können=4) 

F4_4_Alternativen_andere_Möglichkeiten_finden_könnendummy=1.  

 

If (F4_4_Alternativen_andere_Möglichkeiten_finden_können=3) 

F4_4_Alternativen_andere_Möglichkeiten_finden_könnendummy=0.  

If (F4_4_Alternativen_andere_Möglichkeiten_finden_können=2) 

F4_4_Alternativen_andere_Möglichkeiten_finden_könnendummy=0.  

If (F4_4_Alternativen_andere_Möglichkeiten_finden_können=1) 

F4_4_Alternativen_andere_Möglichkeiten_finden_könnendummy=0.  

 

If (F4_5_Von_Lebenserfahrung_profitieren_können=5) 

F4_5_Von_Lebenserfahrung_profitieren_könnendummy=1.  

If (F4_5_Von_Lebenserfahrung_profitieren_können=4) 

F4_5_Von_Lebenserfahrung_profitieren_könnendummy=1.  

 

If (F4_5_Von_Lebenserfahrung_profitieren_können=3) 

F4_5_Von_Lebenserfahrung_profitieren_könnendummy=0.  

If (F4_5_Von_Lebenserfahrung_profitieren_können=2) 

F4_5_Von_Lebenserfahrung_profitieren_könnendummy=0.  

If (F4_5_Von_Lebenserfahrung_profitieren_können=1) 

F4_5_Von_Lebenserfahrung_profitieren_könnendummy=0.  

 

If (F4_6_Anpassung_der_Erwartungshaltung=5) F4_6_Anpassung_der_Erwartungshaltungdummy=1.  

If (F4_6_Anpassung_der_Erwartungshaltung=4) F4_6_Anpassung_der_Erwartungshaltungdummy=1.  

 

If (F4_6_Anpassung_der_Erwartungshaltung=3) F4_6_Anpassung_der_Erwartungshaltungdummy=0.  

If (F4_6_Anpassung_der_Erwartungshaltung=2) F4_6_Anpassung_der_Erwartungshaltungdummy=0.  

If (F4_6_Anpassung_der_Erwartungshaltung=1) F4_6_Anpassung_der_Erwartungshaltungdummy=0.  

 

If (F4_7_Rückblick_auf_erfülltes_Leben=5) F4_7_Rückblick_auf_erfülltes_Lebendummy=1.  

If (F4_7_Rückblick_auf_erfülltes_Leben=4) F4_7_Rückblick_auf_erfülltes_Lebendummy=1.  

 

If (F4_7_Rückblick_auf_erfülltes_Leben=3) F4_7_Rückblick_auf_erfülltes_Lebendummy=0.  

If (F4_7_Rückblick_auf_erfülltes_Leben=2) F4_7_Rückblick_auf_erfülltes_Lebendummy=0.  

If (F4_7_Rückblick_auf_erfülltes_Leben=1) F4_7_Rückblick_auf_erfülltes_Lebendummy=0.  

 

If (F4_8_Aufheiterung_durch_soziales_Umfeld_finden=5)  

F4_8_Aufheiterung_durch_soziales_Umfeld_findendummy=1.  

If (F4_8_Aufheiterung_durch_soziales_Umfeld_finden=4)  

F4_8_Aufheiterung_durch_soziales_Umfeld_findendummy=1.  

 

If (F4_8_Aufheiterung_durch_soziales_Umfeld_finden=3)  

F4_8_Aufheiterung_durch_soziales_Umfeld_findendummy=0.  

If (F4_8_Aufheiterung_durch_soziales_Umfeld_finden=2)  

F4_8_Aufheiterung_durch_soziales_Umfeld_findendummy=0.  

If (F4_8_Aufheiterung_durch_soziales_Umfeld_finden=1)  

F4_8_Aufheiterung_durch_soziales_Umfeld_findendummy=0.  

 

If (F4_9_Vertrauen_in_Hausarzt=5)  F4_9_Vertrauen_in_Hausarztdummy=1.  

If (F4_9_Vertrauen_in_Hausarzt=4)  F4_9_Vertrauen_in_Hausarztdummy=1.  

 

If (F4_9_Vertrauen_in_Hausarzt=3)  F4_9_Vertrauen_in_Hausarztdummy=0.  

If (F4_9_Vertrauen_in_Hausarzt=2)  F4_9_Vertrauen_in_Hausarztdummy=0.  

If (F4_9_Vertrauen_in_Hausarzt=1)  F4_9_Vertrauen_in_Hausarztdummy=0.  
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If (F4_10a_Vertrauen_Pflege_Hilfsbedürftigkeit_Familie=5) 

F4_10a_Vertrauen_Pflege_Hilfsbedürftigkeit_Familiedummy=1.  

If (F4_10a_Vertrauen_Pflege_Hilfsbedürftigkeit_Familie=4) 

F4_10a_Vertrauen_Pflege_Hilfsbedürftigkeit_Familiedummy=1.  

 

If (F4_10a_Vertrauen_Pflege_Hilfsbedürftigkeit_Familie=3) 

F4_10a_Vertrauen_Pflege_Hilfsbedürftigkeit_Familiedummy=0.  

If (F4_10a_Vertrauen_Pflege_Hilfsbedürftigkeit_Familie=2) 

F4_10a_Vertrauen_Pflege_Hilfsbedürftigkeit_Familiedummy=0.  

If (F4_10a_Vertrauen_Pflege_Hilfsbedürftigkeit_Familie=1) 

F4_10a_Vertrauen_Pflege_Hilfsbedürftigkeit_Familiedummy=0.  

 

If (F4_10b_Vertrauen_Pflege_Hilfsbedürftigkeit_Freunde_Bekannte=5) 

F4_10b_Vertrauen_Pflege_Freunde_Bekanntedummy=1.  

If (F4_10b_Vertrauen_Pflege_Hilfsbedürftigkeit_Freunde_Bekannte=4) 

F4_10b_Vertrauen_Pflege_Freunde_Bekanntedummy=1.  

 

If (F4_10b_Vertrauen_Pflege_Hilfsbedürftigkeit_Freunde_Bekannte=3) 

F4_10b_Vertrauen_Pflege_Freunde_Bekanntedummy=0.  

If (F4_10b_Vertrauen_Pflege_Hilfsbedürftigkeit_Freunde_Bekannte=2) 

F4_10b_Vertrauen_Pflege_Freunde_Bekanntedummy=0.  

If (F4_10b_Vertrauen_Pflege_Hilfsbedürftigkeit_Freunde_Bekannte=1) 

F4_10b_Vertrauen_Pflege_Freunde_Bekanntedummy=0.  

 

If (F4_11_Erreichen_von_Naherholungs_Wald_und_Grünflächen=5) 

F4_11_Erreichen_von_Naherholungs_Wald_und_Grünflächendummy=1.  

If (F4_11_Erreichen_von_Naherholungs_Wald_und_Grünflächen=4) 

F4_11_Erreichen_von_Naherholungs_Wald_und_Grünflächendummy=1.  

 

If (F4_11_Erreichen_von_Naherholungs_Wald_und_Grünflächen=3) 

F4_11_Erreichen_von_Naherholungs_Wald_und_Grünflächendummy=0.  

If (F4_11_Erreichen_von_Naherholungs_Wald_und_Grünflächen=2) 

F4_11_Erreichen_von_Naherholungs_Wald_und_Grünflächendummy=0.  

If (F4_11_Erreichen_von_Naherholungs_Wald_und_Grünflächen=1) 

F4_11_Erreichen_von_Naherholungs_Wald_und_Grünflächendummy=0.  

 

If (F5_1_Gesundheits_Krankheitsdiagnosen_informieren_können=5) 

F5_1_Gesundheits_Krankheitsdiagnosen_informieren_könnendummy=1.  

If (F5_1_Gesundheits_Krankheitsdiagnosen_informieren_können=4) 

F5_1_Gesundheits_Krankheitsdiagnosen_informieren_könnendummy=1.  

 

If (F5_1_Gesundheits_Krankheitsdiagnosen_informieren_können=3) 

F5_1_Gesundheits_Krankheitsdiagnosen_informieren_könnendummy=0.  

If (F5_1_Gesundheits_Krankheitsdiagnosen_informieren_können=2) 

F5_1_Gesundheits_Krankheitsdiagnosen_informieren_könnendummy=0.  

If (F5_1_Gesundheits_Krankheitsdiagnosen_informieren_können=1) 

F5_1_Gesundheits_Krankheitsdiagnosen_informieren_könnendummy=0.  

 

If (F5_2_Leistungen_des_Gesundheits_Pflegesystems_informieren=5) 

F5_2_Leistungen_des_Gesundheits_Pflegesystems_informierendummy=1. 

If (F5_2_Leistungen_des_Gesundheits_Pflegesystems_informieren=4) 

F5_2_Leistungen_des_Gesundheits_Pflegesystems_informierendummy=1. 

 

If (F5_2_Leistungen_des_Gesundheits_Pflegesystems_informieren=3) 

F5_2_Leistungen_des_Gesundheits_Pflegesystems_informierendummy=0. 
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If (F5_2_Leistungen_des_Gesundheits_Pflegesystems_informieren=2) 

F5_2_Leistungen_des_Gesundheits_Pflegesystems_informierendummy=0. 

If (F5_2_Leistungen_des_Gesundheits_Pflegesystems_informieren=1) 

F5_2_Leistungen_des_Gesundheits_Pflegesystems_informierendummy=0. 

 

If (F5_3_Finanzielle_Unterstützungsmöglichkeiten_informieren=5) 

F5_3_Finanzielle_Unterstützungsmöglichkeiten_informierendummy=1.  

If (F5_3_Finanzielle_Unterstützungsmöglichkeiten_informieren=4) 

F5_3_Finanzielle_Unterstützungsmöglichkeiten_informierendummy=1. 

  

If (F5_3_Finanzielle_Unterstützungsmöglichkeiten_informieren=3) 

F5_3_Finanzielle_Unterstützungsmöglichkeiten_informierendummy=0. 

If (F5_3_Finanzielle_Unterstützungsmöglichkeiten_informieren=2) 

F5_3_Finanzielle_Unterstützungsmöglichkeiten_informierendummy=0.  

If (F5_3_Finanzielle_Unterstützungsmöglichkeiten_informieren=1) 

F5_3_Finanzielle_Unterstützungsmöglichkeiten_informierendummy=0.  

 

If (F5_4a_Lokale_Beratungs_Unterstützungsangebote_informieren=5) 

F5_4a_Lokale_Beratungs_Unterstützungsangebote_informierendummy=1.  

If (F5_4a_Lokale_Beratungs_Unterstützungsangebote_informieren=4) 

F5_4a_Lokale_Beratungs_Unterstützungsangebote_informierendummy=1.  

 

If (F5_4a_Lokale_Beratungs_Unterstützungsangebote_informieren=3) 

F5_4a_Lokale_Beratungs_Unterstützungsangebote_informierendummy=0.  

If (F5_4a_Lokale_Beratungs_Unterstützungsangebote_informieren=2) 

F5_4a_Lokale_Beratungs_Unterstützungsangebote_informierendummy=0.  

If (F5_4a_Lokale_Beratungs_Unterstützungsangebote_informieren=1) 

F5_4a_Lokale_Beratungs_Unterstützungsangebote_informierendummy=0.  

 

If (F5_4b_Kommunale_Anlaufstellen_informieren_Freizeit=5) 

F5_4b_Kommunale_Anlaufstellen_informieren_Freizeitdummy=1.  

If (F5_4b_Kommunale_Anlaufstellen_informieren_Freizeit=4) 

F5_4b_Kommunale_Anlaufstellen_informieren_Freizeitdummy=1.  

 

If (F5_4b_Kommunale_Anlaufstellen_informieren_Freizeit=3) 

F5_4b_Kommunale_Anlaufstellen_informieren_Freizeitdummy=0.  

If (F5_4b_Kommunale_Anlaufstellen_informieren_Freizeit=2) 

F5_4b_Kommunale_Anlaufstellen_informieren_Freizeitdummy=0.  

If (F5_4b_Kommunale_Anlaufstellen_informieren_Freizeit=1) 

F5_4b_Kommunale_Anlaufstellen_informieren_Freizeitdummy=0.  

 

If (F5_5_Aktuelle_mediale_Themen_informieren=5) F5_5_Aktuelle_mediale_Themen_informierendummy=1.  

If (F5_5_Aktuelle_mediale_Themen_informieren=4) F5_5_Aktuelle_mediale_Themen_informierendummy=1.  

 

If (F5_5_Aktuelle_mediale_Themen_informieren=3) F5_5_Aktuelle_mediale_Themen_informierendummy=0.  

If (F5_5_Aktuelle_mediale_Themen_informieren=2) F5_5_Aktuelle_mediale_Themen_informierendummy=0.  

If (F5_5_Aktuelle_mediale_Themen_informieren=1) F5_5_Aktuelle_mediale_Themen_informierendummy=0.  

 

If (F5_6_Aktuelle_mediale_Themen_austauschen=5) F5_6_Aktuelle_mediale_Themen_austauschendummy=1.  

If (F5_6_Aktuelle_mediale_Themen_austauschen=4) F5_6_Aktuelle_mediale_Themen_austauschendummy=1.  

 

If (F5_6_Aktuelle_mediale_Themen_austauschen=3) F5_6_Aktuelle_mediale_Themen_austauschendummy=0.  

If (F5_6_Aktuelle_mediale_Themen_austauschen=2) F5_6_Aktuelle_mediale_Themen_austauschendummy=0.  

If (F5_6_Aktuelle_mediale_Themen_austauschen=1) F5_6_Aktuelle_mediale_Themen_austauschendummy=0.  

 

If (F6_1_Waren_Artikel_des_täglichen_Bedarfs_beschaffen=5) 

F6_1_Waren_Artikel_des_täglichen_Bedarfs_beschaffendummy=1.  
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If (F6_1_Waren_Artikel_des_täglichen_Bedarfs_beschaffen=4) 

F6_1_Waren_Artikel_des_täglichen_Bedarfs_beschaffendummy=1.  

 

If (F6_1_Waren_Artikel_des_täglichen_Bedarfs_beschaffen=3) 

F6_1_Waren_Artikel_des_täglichen_Bedarfs_beschaffendummy=0.  

If (F6_1_Waren_Artikel_des_täglichen_Bedarfs_beschaffen=2) 

F6_1_Waren_Artikel_des_täglichen_Bedarfs_beschaffendummy=0.  

If (F6_1_Waren_Artikel_des_täglichen_Bedarfs_beschaffen=1) 

F6_1_Waren_Artikel_des_täglichen_Bedarfs_beschaffendummy=0.  

 

If (F6_2_Mahlzeiten_zur_Verfügung_haben=5) F6_2_Mahlzeiten_zur_Verfügung_habendummy=1.  

If (F6_2_Mahlzeiten_zur_Verfügung_haben=4) F6_2_Mahlzeiten_zur_Verfügung_habendummy=1.  

 

If (F6_2_Mahlzeiten_zur_Verfügung_haben=3) F6_2_Mahlzeiten_zur_Verfügung_habendummy=0.  

If (F6_2_Mahlzeiten_zur_Verfügung_haben=2) F6_2_Mahlzeiten_zur_Verfügung_habendummy=0.  

If (F6_2_Mahlzeiten_zur_Verfügung_haben=1) F6_2_Mahlzeiten_zur_Verfügung_habendummy=0.  

 

If (F6_3_Ernährung_gesund_ausgewogen_gestalten=5) 

F6_3_Ernährung_gesund_ausgewogen_gestaltendummy=1.  

If (F6_3_Ernährung_gesund_ausgewogen_gestalten=4) 

F6_3_Ernährung_gesund_ausgewogen_gestaltendummy=1.  

 

If (F6_3_Ernährung_gesund_ausgewogen_gestalten=3) 

F6_3_Ernährung_gesund_ausgewogen_gestaltendummy=0.  

If (F6_3_Ernährung_gesund_ausgewogen_gestalten=2) 

F6_3_Ernährung_gesund_ausgewogen_gestaltendummy=0.  

If (F6_3_Ernährung_gesund_ausgewogen_gestalten=1) 

F6_3_Ernährung_gesund_ausgewogen_gestaltendummy=0.  

 

If (F6_4_Politisch_mitwirken=5) F6_4_Politisch_mitwirkendummy=1.  

If (F6_4_Politisch_mitwirken=4) F6_4_Politisch_mitwirkendummy=1.  

 

If (F6_4_Politisch_mitwirken=3) F6_4_Politisch_mitwirkendummy=0.  

If (F6_4_Politisch_mitwirken=2) F6_4_Politisch_mitwirkendummy=0.  

If (F6_4_Politisch_mitwirken=1) F6_4_Politisch_mitwirkendummy=0.  

 

If (F6_5_Alltag_abwechslungsreich_gestalten=5) F6_5_Alltag_abwechslungsreich_gestaltendummy=1.  

If (F6_5_Alltag_abwechslungsreich_gestalten=4) F6_5_Alltag_abwechslungsreich_gestaltendummy=1.  

 

If (F6_5_Alltag_abwechslungsreich_gestalten=3) F6_5_Alltag_abwechslungsreich_gestaltendummy=0.  

If (F6_5_Alltag_abwechslungsreich_gestalten=2) F6_5_Alltag_abwechslungsreich_gestaltendummy=0.  

If (F6_5_Alltag_abwechslungsreich_gestalten=1) F6_5_Alltag_abwechslungsreich_gestaltendummy=0.  

 

If (F6_6_Alltag_zeitlich_feste_Aktivitäten_Strukturen=5) 

F6_6_Alltag_zeitlich_feste_Aktivitäten_Strukturendummy=1.  

If (F6_6_Alltag_zeitlich_feste_Aktivitäten_Strukturen=4) 

F6_6_Alltag_zeitlich_feste_Aktivitäten_Strukturendummy=1.  

 

If (F6_6_Alltag_zeitlich_feste_Aktivitäten_Strukturen=3) 

F6_6_Alltag_zeitlich_feste_Aktivitäten_Strukturendummy=0.  

If (F6_6_Alltag_zeitlich_feste_Aktivitäten_Strukturen=2) 

F6_6_Alltag_zeitlich_feste_Aktivitäten_Strukturendummy=0.  

If (F6_6_Alltag_zeitlich_feste_Aktivitäten_Strukturen=1) 

F6_6_Alltag_zeitlich_feste_Aktivitäten_Strukturendummy=0.  

 

If (F6_7_Selbstständig_mit_Hilfe_anderer_fortbewegen=5) 

F6_7_Selbstständig_mit_Hilfe_anderer_fortbewegendummy=1.  
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If (F6_7_Selbstständig_mit_Hilfe_anderer_fortbewegen=4) 

F6_7_Selbstständig_mit_Hilfe_anderer_fortbewegendummy=1.  

 

If (F6_7_Selbstständig_mit_Hilfe_anderer_fortbewegen=3) 

F6_7_Selbstständig_mit_Hilfe_anderer_fortbewegendummy=0.  

If (F6_7_Selbstständig_mit_Hilfe_anderer_fortbewegen=2) 

F6_7_Selbstständig_mit_Hilfe_anderer_fortbewegendummy=0.  

If (F6_7_Selbstständig_mit_Hilfe_anderer_fortbewegen=1) 

F6_7_Selbstständig_mit_Hilfe_anderer_fortbewegendummy=0.  

 

If (F6_8_Selbstständig_mit_Hilfe_anderer_ÖPNV_nutzen=5) 

F6_8_Selbstständig_mit_Hilfe_anderer_ÖPNV_nutzendummy=1.  

If (F6_8_Selbstständig_mit_Hilfe_anderer_ÖPNV_nutzen=4) 

F6_8_Selbstständig_mit_Hilfe_anderer_ÖPNV_nutzendummy=1.  

 

If (F6_8_Selbstständig_mit_Hilfe_anderer_ÖPNV_nutzen=3) 

F6_8_Selbstständig_mit_Hilfe_anderer_ÖPNV_nutzendummy=0.  

If (F6_8_Selbstständig_mit_Hilfe_anderer_ÖPNV_nutzen=2) 

F6_8_Selbstständig_mit_Hilfe_anderer_ÖPNV_nutzendummy=0.  

If (F6_8_Selbstständig_mit_Hilfe_anderer_ÖPNV_nutzen=1) 

F6_8_Selbstständig_mit_Hilfe_anderer_ÖPNV_nutzendummy=0.  

 

If (F6_9_Entfernungen_ab_1_km_zu_Fuß_gehen=5) F6_9_Entfernungen_ab_1_km_zu_Fuß_gehendummy=1.  

If (F6_9_Entfernungen_ab_1_km_zu_Fuß_gehen=4) F6_9_Entfernungen_ab_1_km_zu_Fuß_gehendummy=1.  

 

If (F6_9_Entfernungen_ab_1_km_zu_Fuß_gehen=3) F6_9_Entfernungen_ab_1_km_zu_Fuß_gehendummy=0.  

If (F6_9_Entfernungen_ab_1_km_zu_Fuß_gehen=2) F6_9_Entfernungen_ab_1_km_zu_Fuß_gehendummy=0.  

If (F6_9_Entfernungen_ab_1_km_zu_Fuß_gehen=1) F6_9_Entfernungen_ab_1_km_zu_Fuß_gehendummy=0.  

 

If (F6_10_Entfernungen_weniger_als_1_km_zu_Fuß_gehen=5) 

F6_10_Entfernungen_weniger_als_1_km_zu_Fuß_gehendummy=1.  

If (F6_10_Entfernungen_weniger_als_1_km_zu_Fuß_gehen=4) 

F6_10_Entfernungen_weniger_als_1_km_zu_Fuß_gehendummy=1.  

 

If (F6_10_Entfernungen_weniger_als_1_km_zu_Fuß_gehen=3) 

F6_10_Entfernungen_weniger_als_1_km_zu_Fuß_gehendummy=0.  

If (F6_10_Entfernungen_weniger_als_1_km_zu_Fuß_gehen=2) 

F6_10_Entfernungen_weniger_als_1_km_zu_Fuß_gehendummy=0.  

If (F6_10_Entfernungen_weniger_als_1_km_zu_Fuß_gehen=1) 

F6_10_Entfernungen_weniger_als_1_km_zu_Fuß_gehendummy=0.  

 

If (F6_11_Hausarzt_ohne_Probleme_erreichen=5) F6_11_Hausarzt_ohne_Probleme_erreichendummy=1.  

If (F6_11_Hausarzt_ohne_Probleme_erreichen=4) F6_11_Hausarzt_ohne_Probleme_erreichendummy=1.  

 

If (F6_11_Hausarzt_ohne_Probleme_erreichen=3) F6_11_Hausarzt_ohne_Probleme_erreichendummy=0.  

If (F6_11_Hausarzt_ohne_Probleme_erreichen=2) F6_11_Hausarzt_ohne_Probleme_erreichendummy=0.  

If (F6_11_Hausarzt_ohne_Probleme_erreichen=1) F6_11_Hausarzt_ohne_Probleme_erreichendummy=0.  

 

If (F6_12_Notwendige_Fachärzte_ohne_Probleme_erreichen=5) 

F6_12_Notwendige_Fachärzte_ohne_Probleme_erreichendummy=1.  

If (F6_12_Notwendige_Fachärzte_ohne_Probleme_erreichen=4) 

F6_12_Notwendige_Fachärzte_ohne_Probleme_erreichendummy=1.  

 

If (F6_12_Notwendige_Fachärzte_ohne_Probleme_erreichen=3) 

F6_12_Notwendige_Fachärzte_ohne_Probleme_erreichendummy=0.  
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If (F6_12_Notwendige_Fachärzte_ohne_Probleme_erreichen=2) 

F6_12_Notwendige_Fachärzte_ohne_Probleme_erreichendummy=0.  

If (F6_12_Notwendige_Fachärzte_ohne_Probleme_erreichen=1) 

F6_12_Notwendige_Fachärzte_ohne_Probleme_erreichendummy=0.  

 

If (F6_13_Krankenhaus_ohne_Probleme_erreichen=5) 

F6_13_Krankenhaus_ohne_Probleme_erreichendummy=1.  

If (F6_13_Krankenhaus_ohne_Probleme_erreichen=4) 

F6_13_Krankenhaus_ohne_Probleme_erreichendummy=1.  

 

If (F6_13_Krankenhaus_ohne_Probleme_erreichen=3) 

F6_13_Krankenhaus_ohne_Probleme_erreichendummy=0.  

If (F6_13_Krankenhaus_ohne_Probleme_erreichen=2) 

F6_13_Krankenhaus_ohne_Probleme_erreichendummy=0.  

If (F6_13_Krankenhaus_ohne_Probleme_erreichen=1) 

F6_13_Krankenhaus_ohne_Probleme_erreichendummy=0.  

 

If (F6_14_Allgemeine_Gesundheitsleistungen_ohne_Probleme_erreichen=5)  

F6_14_Allgemeine_Gesundheitsleistungenerreichendummy=1.  

If (F6_14_Allgemeine_Gesundheitsleistungen_ohne_Probleme_erreichen=4)  

F6_14_Allgemeine_Gesundheitsleistungenerreichendummy=1.  

 

If (F6_14_Allgemeine_Gesundheitsleistungen_ohne_Probleme_erreichen=3)  

F6_14_Allgemeine_Gesundheitsleistungenerreichendummy=0.  

If (F6_14_Allgemeine_Gesundheitsleistungen_ohne_Probleme_erreichen=2)  

F6_14_Allgemeine_Gesundheitsleistungenerreichendummy=0.  

If (F6_14_Allgemeine_Gesundheitsleistungen_ohne_Probleme_erreichen=1)  

F6_14_Allgemeine_Gesundheitsleistungenerreichendummy=0.  

 

If (F6_15_Selbstständig_mit_Medikamenten_versorgen=5)  

F6_15_Selbstständig_mit_Medikamenten_versorgendummy=1.  

If (F6_15_Selbstständig_mit_Medikamenten_versorgen=4)  

F6_15_Selbstständig_mit_Medikamenten_versorgendummy=1.  

 

If (F6_15_Selbstständig_mit_Medikamenten_versorgen=3)  

F6_15_Selbstständig_mit_Medikamenten_versorgendummy=0.  

If (F6_15_Selbstständig_mit_Medikamenten_versorgen=2)  

F6_15_Selbstständig_mit_Medikamenten_versorgendummy=0.  

If (F6_15_Selbstständig_mit_Medikamenten_versorgen=1)  

F6_15_Selbstständig_mit_Medikamenten_versorgendummy=0.  

 

Execute.  

Rekodierung: Dummy-Variablen der Umwandlungsfaktoren und Verwirklichungschancen  

RECODE F1_1_Vertrauen_staatliche_Fürsorgedummy (1=1) (ELSE=0) INTO F1_1UFvorhanden.  

VARIABLE LABELS F1_1UFvorhanden 'F1_1UFvorhanden'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F1_1_Vertrauen_staatliche_Fürsorgedummy (0=1) (ELSE=0) INTO F1_1UFnichtvorhanden.  

VARIABLE LABELS F1_1UFnichtvorhanden 'F1_1UFnichtvorhanden'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F1_2_Diskriminierung_Umfelddummy (0=1) (ELSE=0) INTO F1_2UFnichtvorhanden.  

VARIABLE LABELS F1_2UFnichtvorhanden 'F1_2UFnichtvorhanden'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F1_2_Diskriminierung_Umfelddummy (1=1) (ELSE=0) INTO F1_2UFvorhanden.  
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VARIABLE LABELS F1_2UFvorhanden 'F1_2UFvorhanden'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F1_3_Schadstoffbelastung_nähere_Umgebungdummy (0=1) (ELSE=0) INTO F1_3UFnichtvorhanden.  

VARIABLE LABELS F1_3UFnichtvorhanden 'F1_3UFnichtvorhanden'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F1_3_Schadstoffbelastung_nähere_Umgebungdummy (1=1) (ELSE=0) INTO F1_3UFvorhanden.  

VARIABLE LABELS F1_3UFvorhanden 'F1_3UFvorhanden'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F1_4_Freue_mich_auf_Zukunftdummy (0=1) (ELSE=0) INTO F1_4UFnichtvorhanden.  

VARIABLE LABELS F1_4UFnichtvorhanden 'F1_4UFnichtvorhanden'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F1_4_Freue_mich_auf_Zukunftdummy (1=1) (ELSE=0) INTO F1_4UFvorhanden.  

VARIABLE LABELS F1_4UFvorhanden 'F1_4UFvorhanden'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F1_5_Zuversichtliche_Grundhaltungdummy (0=1) (ELSE=0) INTO F1_5UFnichtvorhanden.  

VARIABLE LABELS F1_5UFnichtvorhanden 'F1_5UFnichtvorhanden'.  

EXECUTE. 

 

RECODE  F1_5_Zuversichtliche_Grundhaltungdummy (1=1) (ELSE=0) INTO F1_5UFvorhanden.  

VARIABLE LABELS F1_5UFvorhanden 'F1_5UFvorhanden'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F1_6_Ich_denke_kann_viel_für_Gesundheit_tundummy (0=1) (ELSE=0) INTO F1_6UFnichtvorhanden.  

VARIABLE LABELS F1_6UFnichtvorhanden 'F1_6UFnichtvorhanden'.  

EXECUTE. 

 

RECODE  F1_6_Ich_denke_kann_viel_für_Gesundheit_tundummy (1=1) (ELSE=0) INTO F1_6UFvorhanden.  

VARIABLE LABELS F1_6UFvorhanden 'F1_6UFvorhanden'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F1_7_Ich_denke_es_hängt_mit_Schicksaldummy(0=1) (ELSE=0) INTO F1_7UFnichtvorhanden.  

VARIABLE LABELS F1_7UFnichtvorhanden 'F1_7UFnichtvorhanden'.  

EXECUTE. 

 

RECODE  F1_7_Ich_denke_es_hängt_mit_Schicksaldummy (1=1) (ELSE=0) INTO F1_7UFvorhanden.  

VARIABLE LABELS F1_7UFvorhanden 'F1_7UFvorhanden'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F1_8_Glaube_an_eine_Religion_oder_etwas_Spirituellesdummy (0=1) (ELSE=0) INTO 

F1_8UFnichtvorhanden.  

VARIABLE LABELS F1_8UFnichtvorhanden 'F1_8UFnichtvorhanden'.  

EXECUTE. 

 

RECODE  F1_8_Glaube_an_eine_Religion_oder_etwas_Spirituellesdummy (1=1) (ELSE=0) INTO 

F1_8UFvorhanden.  

VARIABLE LABELS F1_8UFvorhanden 'F1_8UFvorhanden'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F1_9_Finanzielle_Rücklagen_für_das_Alterdummy(0=1) (ELSE=0) INTO F1_9UFnichtvorhanden.  

VARIABLE LABELS F1_9UFnichtvorhanden 'F1_9UFnichtvorhanden'.  

EXECUTE. 
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RECODE  F1_9_Finanzielle_Rücklagen_für_das_Alterdummy (1=1) (ELSE=0) INTO F1_9UFvorhanden.  

VARIABLE LABELS F1_9UFvorhanden 'F1_9UFvorhanden'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F1_10_Finanzielle_Vorsorge_Pflege_Hilfsbedürftigkeitdummy (0=1) (ELSE=0) INTO 

F1_10UFnichtvorhanden.  

VARIABLE LABELS F1_10UFnichtvorhanden 'F1_10UFnichtvorhanden'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F1_10_Finanzielle_Vorsorge_Pflege_Hilfsbedürftigkeitdummy (1=1) (ELSE=0) INTO 

F1_10UFvorhanden.  

VARIABLE LABELS F1_10UFvorhanden 'F1_10UFvorhanden'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F1_11_Bedarfsfall_materielle_Hilfsmittel_verfügbardummy (0=1) (ELSE=0) INTO 

F1_11UFnichtvorhanden.  

VARIABLE LABELS F1_11UFnichtvorhanden 'F1_11UFnichtvorhanden'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F1_11_Bedarfsfall_materielle_Hilfsmittel_verfügbardummy (1=1) (ELSE=0) INTO F1_11UFvorhanden.  

VARIABLE LABELS F1_11UFvorhanden 'F1_11UFvorhanden'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F1_12_Besitz_überwiegend_schuldenfreies_Eigentumdummy (0=1) (ELSE=0) INTO 

F1_12UFnichtvorhanden.  

VARIABLE LABELS F1_12UFnichtvorhanden 'F1_12UFnichtvorhanden'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F1_12_Besitz_überwiegend_schuldenfreies_Eigentumdummy (1=1) (ELSE=0) INTO 

F1_12UFvorhanden.  

VARIABLE LABELS F1_12UFvorhanden 'F1_12UFvorhanden'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F1_13_Finanziell_sich_eine_Kleinigkeit_gönnen_könnendummy (0=1) (ELSE=0) INTO 

F1_13UFnichtvorhanden.  

VARIABLE LABELS F1_13UFnichtvorhanden 'F1_13UFnichtvorhanden'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F1_13_Finanziell_sich_eine_Kleinigkeit_gönnen_könnendummy (1=1) (ELSE=0) INTO 

F1_13UFvorhanden.  

VARIABLE LABELS F1_13UFvorhanden 'F1_13UFvorhanden'.  

EXECUTE. 

Kodierung: Variable Staatsangehörigkeit  
RECODE F20_Staatsangehörigkeit (1=1) (ELSE=0) INTO deutsch.  

VARIABLE LABELS deutsch 'deutsch'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F20_Staatsangehörigkeit (2=1) (ELSE=0) INTO andere.  

VARIABLE LABELS andere 'andere'.  

EXECUTE. 

 

Kodierung: Variable Familienstand 

RECODE F21_Familienstand (1=1) (ELSE=0) INTO verheiratetzusammenlebend.  

VARIABLE LABELS verheiratetzusammenlebend 'verheiratetzusammenlebend'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F21_Familienstand (2=1) (ELSE=0) INTO Verheiratetgetrennt.  
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VARIABLE LABELS Verheiratetgetrennt 'Verheiratetgetrennt'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F21_Familienstand (3=1) (ELSE=0) INTO ledig.  

VARIABLE LABELS ledig 'ledig'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F21_Familienstand (4=1) (ELSE=0) INTO geschieden.  

VARIABLE LABELS geschieden 'geschieden'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F21_Familienstand (5=1) (ELSE=0) INTO verwitwet.  

VARIABLE LABELS verwitwet 'verwitwet'.  

EXECUTE. 

 

Kodierung: Variable Wohnsituation 

RECODE F22_Wohnsituation (1=1) (ELSE=0) INTO privaterHaushalt.  

VARIABLE LABELS privaterHaushalt 'privaterHaushalt'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F22_Wohnsituation (2=1) (ELSE=0) INTO ambustationär.  

VARIABLE LABELS ambustationär 'ambustationär'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F22_Wohnsituation (3=1) (ELSE=0) INTO Altenpflegeheim.  

VARIABLE LABELS Altenpflegeheim 'Altenpflegeheim'.  

EXECUTE. 

 

Kodierung: Variable Lebenssituation  

RECODE F28_Lebenssituation (1=1) (ELSE=0) INTO ErwerbstätigVollzeit. 

VARIABLE LABELS ErwerbstätigVollzeit 'ErwerbstätigVollzeit'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F28_Lebenssituation (2=1) (ELSE=0) INTO ErwerbstätigTeilzeit. 

VARIABLE LABELS ErwerbstätigTeilzeit 'ErwerbstätigTeilzeit'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F28_Lebenssituation (3=1) (ELSE=0) INTO Geringfügig. 

VARIABLE LABELS Geringfügig 'Geringfügig'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F28_Lebenssituation (4=1) (ELSE=0) INTO Altersteilzeit. 

VARIABLE LABELS Altersteilzeit 'Altersteilzeit'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F28_Lebenssituation (5=1) (ELSE=0) INTO Arbeitslos. 

VARIABLE LABELS Arbeitslos 'Arbeitslos'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F28_Lebenssituation (6=1) (ELSE=0) INTO Ruhestand. 

VARIABLE LABELS Ruhestand 'Ruhestand'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F28_Lebenssituation (7=1) (ELSE=0) INTO DauerhaftErwerbsunfähig. 

VARIABLE LABELS DauerhaftErwerbsunfähig 'DauerhaftErwerbsunfähig'.  
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EXECUTE. 

 

RECODE F28_Lebenssituation (8=1) (ELSE=0) INTO Hausfraumann. 

VARIABLE LABELS Hausfraumann 'Hausfraumann'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F28_Lebenssituation (9=1) (ELSE=0) INTO andereGründe. 

VARIABLE LABELS andereGründe 'andereGründe'.  

EXECUTE. 

 

Kodierung: Variable Schulabschluss  

RECODE F26_Schulabschluss (1=1) (ELSE=0) INTO HauptVolksabschluss. 

VARIABLE LABELS HauptVolksabschluss 'HauptVolksabschluss'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F26_Schulabschluss (2=1) (ELSE=0) INTO Realschulabschluss. 

VARIABLE LABELS Realschulabschluss 'Realschulabschluss'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F26_Schulabschluss (3=1) (ELSE=0) INTO POS. 

VARIABLE LABELS POS 'POS'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F26_Schulabschluss (4=1) (ELSE=0) INTO Fachhochschulreife. 

VARIABLE LABELS Fachhochschulreife 'Fachhochschulreife'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F26_Schulabschluss (5=1) (ELSE=0) INTO Abitur. 

VARIABLE LABELS Abitur 'Abitur'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F26_Schulabschluss (6=1) (ELSE=0) INTO AnderenAbschluss. 

VARIABLE LABELS AnderenAbschluss 'AnderenAbschluss'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F26_Schulabschluss (7=1) (ELSE=0) INTO SchulebeendetohneAbschluss. 

VARIABLE LABELS SchulebeendetohneAbschluss 'SchulebeendetohneAbschluss'.  

EXECUTE. 

 

Kodierung: Variable Ausbildungsabschluss 

RECODE F27_Ausbildungsabschluss (1=1) (ELSE=0) INTO KeinenBerufsabschluss. 

VARIABLE LABELS KeinenBerufsabschluss 'KeinenBerufsabschluss'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F27_Ausbildungsabschluss (2=1) (ELSE=0) INTO BeruflichbetrieblicheAusbildungLehre. 

VARIABLE LABELS BeruflichbetrieblicheAusbildungLehre 'BeruflichbetrieblicheAusbildungLehre'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F27_Ausbildungsabschluss (3=1) (ELSE=0) INTO BeruflichschulischeAusbildung. 

VARIABLE LABELS BeruflichschulischeAusbildung 'BeruflichschulischeAusbildung'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F27_Ausbildungsabschluss (4=1) (ELSE=0) INTO FachMeisterTechnikerAusbildung. 

VARIABLE LABELS FachMeisterTechnikerAusbildung 'FachMeisterTechnikerAusbildung'.  
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EXECUTE. 

 

RECODE F27_Ausbildungsabschluss (5=1) (ELSE=0) INTO DiplomabschlussFH. 

VARIABLE LABELS DiplomabschlussFH 'DiplomabschlussFH'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F27_Ausbildungsabschluss (6=1) (ELSE=0) INTO DiplomabschlussUni. 

VARIABLE LABELS DiplomabschlussUni 'DiplomabschlussUni'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F27_Ausbildungsabschluss (7=1) (ELSE=0) INTO Magister. 

VARIABLE LABELS Magister 'Magister'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F27_Ausbildungsabschluss (8=1) (ELSE=0) INTO Promotion. 

VARIABLE LABELS Promotion 'Promotion'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F27_Ausbildungsabschluss (9=1) (ELSE=0) INTO AnderenAbschluss. 

VARIABLE LABELS AnderenAbschluss 'AnderenAbschluss'.  

EXECUTE. 

 

Kodierung: Variable Monatliches Nettoeinkommen 

RECODE F34_Monatliches_Nettoeinkommen (1=1) (ELSE=0) INTO Unter500. 

VARIABLE LABELS Unter500 'Unter500'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F34_Monatliches_Nettoeinkommen (2=1) (ELSE=0) INTO d500bis750. 

VARIABLE LABELS d500bis750 'd500bis750'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F34_Monatliches_Nettoeinkommen (3=1) (ELSE=0) INTO d750bis1000. 

VARIABLE LABELS d750bis1000 'd750bis1000'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F34_Monatliches_Nettoeinkommen (4=1) (ELSE=0) INTO d1000bis1250. 

VARIABLE LABELS d1000bis1250 'd1000bis1250'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F34_Monatliches_Nettoeinkommen (5=1) (ELSE=0) INTO d1250bis1500. 

VARIABLE LABELS d1250bis1500 'd1250bis1500'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F34_Monatliches_Nettoeinkommen (6=1) (ELSE=0) INTO d1500bis1750. 

VARIABLE LABELS d1500bis1750 'd1500bis1750'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F34_Monatliches_Nettoeinkommen (7=1) (ELSE=0) INTO d1750bis2000. 

VARIABLE LABELS d1750bis2000 'd1750bis2000'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F34_Monatliches_Nettoeinkommen (8=1) (ELSE=0) INTO d2000bis2250. 

VARIABLE LABELS d2000bis2250 'd2000bis2250'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F34_Monatliches_Nettoeinkommen (9=1) (ELSE=0) INTO d2250bis2500. 
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VARIABLE LABELS d2250bis2500 'd2250bis2500'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F34_Monatliches_Nettoeinkommen (10=1) (ELSE=0) INTO d2500bis3000. 

VARIABLE LABELS d2500bis3000 'd2500bis3000'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F34_Monatliches_Nettoeinkommen (11=1) (ELSE=0) INTO d3000bis3500. 

VARIABLE LABELS d3000bis3500 'd3000bis3500'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F34_Monatliches_Nettoeinkommen (12=1) (ELSE=0) INTO d3500bis4000. 

VARIABLE LABELS d3500bis4000 'd3500bis4000'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F34_Monatliches_Nettoeinkommen (13=1) (ELSE=0) INTO d4000bis4500. 

VARIABLE LABELS d4000bis4500 'd4000bis4500'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F34_Monatliches_Nettoeinkommen (14=1) (ELSE=0) INTO d4500bis5000. 

VARIABLE LABELS d4500bis5000 'd4500bis5000'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F34_Monatliches_Nettoeinkommen (15=1) (ELSE=0) INTO d5000bis6000. 

VARIABLE LABELS d5000bis6000 'd5000bis6000'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F34_Monatliches_Nettoeinkommen (16=1) (ELSE=0) INTO d6000bis8000. 

VARIABLE LABELS d6000bis8000 'd6000bis8000'.  

EXECUTE. 

 

Kodierung: Variable Anzahl Personen im Haushalt  

RECODE F34_Monatliches_Nettoeinkommen (17=1) (ELSE=0) INTO Über8000. 

VARIABLE LABELS Über8000 'Über8000'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F23_Anzahl_Personen_Haushalt (1=1) (ELSE=0) INTO EinePerson.  

VARIABLE LABELS EinePerson 'EinePerson'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F23_Anzahl_Personen_Haushalt (2=1) (ELSE=0) INTO MehrerePersonen.  

VARIABLE LABELS MehrerePersonen 'MehrerePersonen'.  

EXECUTE. 

 

Kodierung: Variable Hauptverdiener  

RECODE F32_Hauptverdiener (1=1) (ELSE=0) INTO JaHauptverdiener. 

VARIABLE LABELS JaHauptverdiener 'JaHauptverdiener'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F32_Hauptverdiener (2=1) (ELSE=0) INTO NeinHauptverdiener. 

VARIABLE LABELS NeinHauptverdiener 'NeinHauptverdiener'.  

EXECUTE. 
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Kodierung: Variable Berufliche Stellung  

RECODE F31_Berufliche_Stellung (1=1) (ELSE=0) INTO UngelernteArbeiter. 

VARIABLE LABELS UngelernteArbeiter 'UngelernteArbeiter'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F31_Berufliche_Stellung (2=1) (ELSE=0) INTO AngelernteArbeiter. 

VARIABLE LABELS AngelernteArbeiter 'AngelernteArbeiter'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F31_Berufliche_Stellung (3=1) (ELSE=0) INTO GelernteArbeiterFacharbeiter. 

VARIABLE LABELS GelernteArbeiterFacharbeiter 'GelernteArbeiterFacharbeiter'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F31_Berufliche_Stellung (4=1) (ELSE=0) INTO Vorarbeiter. 

VARIABLE LABELS Vorarbeiter 'Vorarbeiter'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F31_Berufliche_Stellung (5=1) (ELSE=0) INTO Meister. 

VARIABLE LABELS Meister 'Meister'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F31_Berufliche_Stellung (6=1) (ELSE=0) INTO landwirtschaftlicheNutzflächeunter10ha. 

VARIABLE LABELS landwirtschaftlicheNutzflächeunter10ha 'landwirtschaftlicheNutzflächeunter10ha'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F31_Berufliche_Stellung (7=1) (ELSE=0) INTO landwirtschaftlicheNutzflächeüber10ha. 

VARIABLE LABELS  landwirtschaftlicheNutzflächeüber10ha ' landwirtschaftlicheNutzflächeüber10ha'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F31_Berufliche_Stellung (8=1) (ELSE=0) INTO Genossenschaftsbauer. 

VARIABLE LABELS Genossenschaftsbauer 'Genossenschaftsbauer'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F31_Berufliche_Stellung (9=1) (ELSE=0) INTO AkademikerkeineweiterenMA. 

VARIABLE LABELS AkademikerkeineweiterenMA 'AkademikerkeineweiterenMA'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F31_Berufliche_Stellung (10=1) (ELSE=0) INTO Akademiker1bis4MA. 

VARIABLE LABELS Akademiker1bis4MA 'Akademiker1bis4MA'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F31_Berufliche_Stellung (11=1) (ELSE=0) INTO Akademiker5undmehrMA. 

VARIABLE LABELS Akademiker5undmehrMA 'Akademiker5undmehrMA'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F31_Berufliche_Stellung (12=1) (ELSE=0) INTO SonstigeSelbstständigekeineweiterenMA. 

VARIABLE LABELS SonstigeSelbstständigekeineweiterenMA 'SonstigeSelbstständigekeineweiterenMA'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F31_Berufliche_Stellung (13=1) (ELSE=0) INTO SonstigeSelbstständige1bis4MA. 

VARIABLE LABELS SonstigeSelbstständige1bis4MA 'SonstigeSelbstständige1bis4MA'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F31_Berufliche_Stellung (14=1) (ELSE=0) INTO SonstigeSelbstständige5undmehrMA. 

VARIABLE LABELS SonstigeSelbstständige5undmehrMA 'SonstigeSelbstständige5undmehrMA'.  

EXECUTE. 
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RECODE F31_Berufliche_Stellung (15=1) (ELSE=0) INTO PGHMitglied. 

VARIABLE LABELS PGHMitglied 'PGHMitglied'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F31_Berufliche_Stellung (16=1) (ELSE=0) INTO BeamtereinfacherDienst. 

VARIABLE LABELS BeamtereinfacherDienst 'BeamtereinfacherDienst'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F31_Berufliche_Stellung (17=1) (ELSE=0) INTO BeamtermittlererDienst. 

VARIABLE LABELS BeamtermittlererDienst 'BeamtermittlererDienst'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F31_Berufliche_Stellung (18=1) (ELSE=0) INTO BeamtergehobenerDienst. 

VARIABLE LABELS BeamtergehobenerDienst 'BeamtergehobenerDienst'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F31_Berufliche_Stellung (19=1) (ELSE=0) INTO BeamterimhöherenDienst. 

VARIABLE LABELS BeamterimhöherenDienst 'BeamterimhöherenDienst'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F31_Berufliche_Stellung (20=1) (ELSE=0) INTO AngestelltermitausführenderTätigkeit. 

VARIABLE LABELS AngestelltermitausführenderTätigkeit 'AngestelltermitausführenderTätigkeit'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F31_Berufliche_Stellung (21=1) (ELSE=0) INTO AngestelltermitqualifizierterTätigkeit. 

VARIABLE LABELS AngestelltermitqualifizierterTätigkeit 'AngestelltermitqualifizierterTätigkeit'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F31_Berufliche_Stellung (22=1) (ELSE=0) INTO AngestelltermiteigenständigerLeistung. 

VARIABLE LABELS AngestelltermiteigenständigerLeistung 'AngestelltermiteigenständigerLeistung'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F31_Berufliche_Stellung (23=1) (ELSE=0) INTO AngestelltermitumfassenderFührungstätigkeit. 

VARIABLE LABELS AngestelltermitumfassenderFührungstätigkeit 

'AngestelltermitumfassenderFührungstätigkeit'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F31_Berufliche_Stellung (24=1) (ELSE=0) INTO MithelfendeFamilienangehörige. 

VARIABLE LABELS MithelfendeFamilienangehörige 'MithelfendeFamilienangehörige'.  

EXECUTE. 

 

RECODE F31_Berufliche_Stellung (25=1) (ELSE=0) INTO Sonstiges. 

VARIABLE LABELS Sonstiges 'Sonstiges'.  

EXECUTE. 

 

Kodierung: Variable höchster schulischer/beruflicher Abschluss (Punktwert) 

Compute SchulischeBeruflWert=99. 

if((F26_Schulabschluss=7)and(F27_Ausbildungsabschluss=1)) SchulischeBeruflWert=1. 

if((F26_Schulabschluss=1)and(F27_Ausbildungsabschluss=9)) SchulischeBeruflWert=1. 

if((F26_Schulabschluss=7)and(F27_Ausbildungsabschluss=9)) SchulischeBeruflWert=1. 

if((F26_Schulabschluss=1)and(F27_Ausbildungsabschluss=1)) SchulischeBeruflWert=1.7. 

IF((F26_Schulabschluss=2)and(F27_Ausbildungsabschluss=1)) SchulischeBeruflWert=2.8. 

IF((F26_Schulabschluss=2)and(F27_Ausbildungsabschluss=9)) SchulischeBeruflWert=2.8. 

IF((F26_Schulabschluss=3)and(F27_Ausbildungsabschluss=1)) SchulischeBeruflWert=2.8. 

 

IF((F26_Schulabschluss=7)and(F27_Ausbildungsabschluss=2))SchulischeBeruflWert=3.0. 
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IF((F26_Schulabschluss=7)and(F27_Ausbildungsabschluss=3)) SchulischeBeruflWert=3.0. 

IF((F26_Schulabschluss=7)and(F27_Ausbildungsabschluss=4)) SchulischeBeruflWert=3.0. 

 

if((F26_Schulabschluss=1)and(F27_Ausbildungsabschluss=2)) SchulischeBeruflWert=3.0. 

if((F26_Schulabschluss=1)and(F27_Ausbildungsabschluss=3)) SchulischeBeruflWert=3.0. 

if((F26_Schulabschluss=1)and(F27_Ausbildungsabschluss=4)) SchulischeBeruflWert=3.0. 

 

if((F26_Schulabschluss=2)and(F27_Ausbildungsabschluss=2)) SchulischeBeruflWert=3.6. 

if((F26_Schulabschluss=2)and(F27_Ausbildungsabschluss=3)) SchulischeBeruflWert=3.6. 

if((F26_Schulabschluss=2)and(F27_Ausbildungsabschluss=4)) SchulischeBeruflWert=3.6. 

if((F26_Schulabschluss=2)and(F27_Ausbildungsabschluss=5)) SchulischeBeruflWert=3.6. 

if((F26_Schulabschluss=3)and(F27_Ausbildungsabschluss=2)) SchulischeBeruflWert=3.6. 

if((F26_Schulabschluss=3)and(F27_Ausbildungsabschluss=3)) SchulischeBeruflWert=3.6. 

if((F26_Schulabschluss=3)and(F27_Ausbildungsabschluss=4)) SchulischeBeruflWert=3.6. 

if((F26_Schulabschluss=3)and(F27_Ausbildungsabschluss=5)) SchulischeBeruflWert=3.6. 

if((F26_Schulabschluss=3)and(F27_Ausbildungsabschluss=9)) SchulischeBeruflWert=3.6. 

 

if((F26_Schulabschluss=4)and(F27_Ausbildungsabschluss=1)) SchulischeBeruflWert=3.7. 

if((F26_Schulabschluss=5)and(F27_Ausbildungsabschluss=1)) SchulischeBeruflWert=3.7. 

 

if((F26_Schulabschluss=4)and(F27_Ausbildungsabschluss=2)) SchulischeBeruflWert=4.8. 

if((F26_Schulabschluss=4)and(F27_Ausbildungsabschluss=3)) SchulischeBeruflWert=4.8. 

if((F26_Schulabschluss=4)and(F27_Ausbildungsabschluss=4)) SchulischeBeruflWert=4.8. 

if((F26_Schulabschluss=4)and(F27_Ausbildungsabschluss=9)) SchulischeBeruflWert=4.8. 

if((F26_Schulabschluss=5)and(F27_Ausbildungsabschluss=2)) SchulischeBeruflWert=4.8. 

if((F26_Schulabschluss=5)and(F27_Ausbildungsabschluss=3)) SchulischeBeruflWert=4.8. 

if((F26_Schulabschluss=5)and(F27_Ausbildungsabschluss=4)) SchulischeBeruflWert=4.8. 

if((F26_Schulabschluss=5)and(F27_Ausbildungsabschluss=9)) SchulischeBeruflWert=4.8. 

 

if((F26_Schulabschluss=4)and(F27_Ausbildungsabschluss=5)) SchulischeBeruflWert=6.1. 

if((F26_Schulabschluss=5)and(F27_Ausbildungsabschluss=5)) SchulischeBeruflWert=6.1. 

 

if((F26_Schulabschluss=4)and(F27_Ausbildungsabschluss=6)) SchulischeBeruflWert=7.0. 

if((F26_Schulabschluss=4)and(F27_Ausbildungsabschluss=7)) SchulischeBeruflWert=7.0. 

if((F26_Schulabschluss=4)and(F27_Ausbildungsabschluss=8)) SchulischeBeruflWert=7.0. 

if((F26_Schulabschluss=5)and(F27_Ausbildungsabschluss=6)) SchulischeBeruflWert=7.0. 

if((F26_Schulabschluss=5)and(F27_Ausbildungsabschluss=7)) SchulischeBeruflWert=7.0. 

if((F26_Schulabschluss=5)and(F27_Ausbildungsabschluss=8)) SchulischeBeruflWert=7.0. 

 

if((F26_Schulabschluss=6)and(F27_Ausbildungsabschluss=1)) SchulischeBeruflWert=1.0. 

if((F26_Schulabschluss=6)and(F27_Ausbildungsabschluss=2)) SchulischeBeruflWert=3.6. 

if((F26_Schulabschluss=6)and(F27_Ausbildungsabschluss=3)) SchulischeBeruflWert=3.6. 

if((F26_Schulabschluss=6)and(F27_Ausbildungsabschluss=4)) SchulischeBeruflWert=3.6. 

if((F26_Schulabschluss=6)and(F27_Ausbildungsabschluss=5)) SchulischeBeruflWert=6.1. 

if((F26_Schulabschluss=6)and(F27_Ausbildungsabschluss=6)) SchulischeBeruflWert=6.1. 

if((F26_Schulabschluss=6)and(F27_Ausbildungsabschluss=7)) SchulischeBeruflWert=7.0. 

if((F26_Schulabschluss=6)and(F27_Ausbildungsabschluss=8)) SchulischeBeruflWert=7.0. 

if((F26_Schulabschluss=6)and(F27_Ausbildungsabschluss=9)) SchulischeBeruflWert=3.6. 

 

if(F26_Schulabschluss=99) SchulischeBeruflWert=99. 

if(F27_Ausbildungsabschluss=99) SchulischeBeruflWert=99.  

Execute.  

 

Kodierung: Variable höchste berufliche Stellung (Punktwert) 

Compute Berufsstatus=0. 
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if(NEU_BERUFLICHE_STELLUNG=7) Berufsstatus=1.0. 

if(NEU_BERUFLICHE_STELLUNG=8) Berufsstatus=1.0. 

 

if(NEU_BERUFLICHE_STELLUNG=6) Berufsstatus=1.1. 

 

if(NEU_BERUFLICHE_STELLUNG=1) Berufsstatus=1.3. 

 

if(NEU_BERUFLICHE_STELLUNG=2)Berufsstatus=1.8. 

 

if(NEU_BERUFLICHE_STELLUNG=4) Berufsstatus=2.0. 

 

if(NEU_BERUFLICHE_STELLUNG=3) Berufsstatus=2.1. 

 

if(NEU_BERUFLICHE_STELLUNG=5) Berufsstatus=2.4. 

if(NEU_BERUFLICHE_STELLUNG=20) Berufsstatus=2.4. 

 

if(NEU_BERUFLICHE_STELLUNG=16) Berufsstatus=2.9. 

if(NEU_BERUFLICHE_STELLUNG=25) Berufsstatus=2.9. 

 

if(NEU_BERUFLICHE_STELLUNG=12) Berufsstatus=3.5. 

 

if(NEU_BERUFLICHE_STELLUNG=21) Berufsstatus=3.6. 

if(NEU_BERUFLICHE_STELLUNG=13) Berufsstatus=3.6. 

 

if(NEU_BERUFLICHE_STELLUNG=17) Berufsstatus=4.1. 

 

if(NEU_BERUFLICHE_STELLUNG=22) Berufsstatus=4.2. 

if(NEU_BERUFLICHE_STELLUNG=14) Berufsstatus=4.2. 

if(NEU_BERUFLICHE_STELLUNG=15) Berufsstatus=4.2. 

 

if(NEU_BERUFLICHE_STELLUNG=23) Berufsstatus=4.7. 

 

if(NEU_BERUFLICHE_STELLUNG=18) Berufsstatus=5.2. 

 

if(NEU_BERUFLICHE_STELLUNG=9) Berufsstatus=5.8. 

 

if(NEU_BERUFLICHE_STELLUNG=19) Berufsstatus=6.4. 

 

if(NEU_BERUFLICHE_STELLUNG=10) Berufsstatus=6.8. 

 

if(NEU_BERUFLICHE_STELLUNG=11) Berufsstatus=7.0. 

 

Kodierung: Variable Bedarfsgewicht Netto-Äquivalenzeinkommen 

Compute SummeBedarfsgewicht=1. 

if(F23_Anzahl_Personen_Angabe=1) SummeBedarfsgewicht=1. 

 

if((F23_Anzahl_Personen_Angabe=2)and(F24_Personen_14_und_älter=2)) SummeBedarfsgewicht=1.5. 

if((F23_Anzahl_Personen_Angabe=2)and(F25_Personen_14_und_jünger=1)) SummeBedarfsgewicht=1.3. 

 

if((F23_Anzahl_Personen_Angabe=3)and (F24_Personen_14_und_älter=3)) SummeBedarfsgewicht=2. 
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if((F23_Anzahl_Personen_Angabe=3)and(F24_Personen_14_und_älter=2) and 

(F25_Personen_14_und_jünger=1)) SummeBedarfsgewicht=1.8. 

if((F23_Anzahl_Personen_Angabe=3)and(F24_Personen_14_und_älter=1) and 

(F25_Personen_14_und_jünger=2)) SummeBedarfsgewicht=1.6. 

 

if((F23_Anzahl_Personen_Angabe=4)and(F24_Personen_14_und_älter=4)) SummeBedarfsgewicht=2.5. 

if((F23_Anzahl_Personen_Angabe=4)and(F24_Personen_14_und_älter=3)and 

(F25_Personen_14_und_jünger=1))  SummeBedarfsgewicht=2.3. 

if((F23_Anzahl_Personen_Angabe=4)and(F24_Personen_14_und_älter=2)and 

(F25_Personen_14_und_jünger=2))  SummeBedarfsgewicht=2.1. 

if((F23_Anzahl_Personen_Angabe=4)and(F24_Personen_14_und_älter=1)and 

(F25_Personen_14_und_jünger=3))  SummeBedarfsgewicht=1.9. 

 

if((F23_Anzahl_Personen_Angabe=5)and(F24_Personen_14_und_älter=5)) SummeBedarfsgewicht=3. 

if((F23_Anzahl_Personen_Angabe=5)and(F24_Personen_14_und_älter=4) and 

(F25_Personen_14_und_jünger=1)) SummeBedarfsgewicht=2.8. 

if((F23_Anzahl_Personen_Angabe=5)and(F24_Personen_14_und_älter=3) and 

(F25_Personen_14_und_jünger=2)) SummeBedarfsgewicht=2.6. 

if((F23_Anzahl_Personen_Angabe=5)and(F24_Personen_14_und_älter=2) and 

(F25_Personen_14_und_jünger=3)) SummeBedarfsgewicht=2.4. 

if((F23_Anzahl_Personen_Angabe=5)and(F24_Personen_14_und_älter=1) and 

(F25_Personen_14_und_jünger=4)) SummeBedarfsgewicht=2.2. 

 

if((F23_Anzahl_Personen_Angabe=6)and(F24_Personen_14_und_älter=6)) SummeBedarfsgewicht=3.5. 

if((F23_Anzahl_Personen_Angabe=6)and(F24_Personen_14_und_älter=5) and 

(F25_Personen_14_und_jünger=1)) SummeBedarfsgewicht=3.3. 

if((F23_Anzahl_Personen_Angabe=6)and(F24_Personen_14_und_älter=4) and 

(F25_Personen_14_und_jünger=2)) SummeBedarfsgewicht=3.1. 

if((F23_Anzahl_Personen_Angabe=6)and(F24_Personen_14_und_älter=3) and 

(F25_Personen_14_und_jünger=3)) SummeBedarfsgewicht=2.9. 

if((F23_Anzahl_Personen_Angabe=6)and(F24_Personen_14_und_älter=2) and 

(F25_Personen_14_und_jünger=4)) SummeBedarfsgewicht=2.7. 

if((F23_Anzahl_Personen_Angabe=6)and(F24_Personen_14_und_älter=1) and 

(F25_Personen_14_und_jünger=5)) SummeBedarfsgewicht=2.5. 

Execute. 

 

Kodierung: Variable bedarfsgewichtetes Einkommen  

Compute BedarfsgewichtungEinkommen=(Einkommensgruppe/SummeBedarfsgewicht). 
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Execute.  

if (BedarfsgewichtungEinkommen lt 1) BedarfsgewichtungEinkommen=1.  

Execute.  

 

Kodierung: Variable Einkommensgruppen  

Compute Einkommensgruppe=99. 

if (F34_Monatliches_Nettoeinkommen=1) Einkommensgruppe=1. 

if (F34_Monatliches_Nettoeinkommen=2) or (F34_Monatliches_Nettoeinkommen=3) Einkommensgruppe=1.5. 

if (F34_Monatliches_Nettoeinkommen=4) or (F34_Monatliches_Nettoeinkommen=5) Einkommensgruppe=2. 

if (F34_Monatliches_Nettoeinkommen=6) or (F34_Monatliches_Nettoeinkommen=7) Einkommensgruppe=2.5. 

if (F34_Monatliches_Nettoeinkommen=8) or (F34_Monatliches_Nettoeinkommen=9) Einkommensgruppe=3. 

if (F34_Monatliches_Nettoeinkommen=10) Einkommensgruppe=3.5. 

if (F34_Monatliches_Nettoeinkommen=11) Einkommensgruppe=4. 

if (F34_Monatliches_Nettoeinkommen=12) Einkommensgruppe=4.5. 

if (F34_Monatliches_Nettoeinkommen=13) Einkommensgruppe=5. 

if (F34_Monatliches_Nettoeinkommen=14) Einkommensgruppe=5.5. 

if (F34_Monatliches_Nettoeinkommen=15) Einkommensgruppe=6. 

if (F34_Monatliches_Nettoeinkommen=16) Einkommensgruppe=6.5. 

if (F34_Monatliches_Nettoeinkommen=17) Einkommensgruppe=7. 

Execute. 

 

Kodierung: Variable SES Summenscore 

COMPUTE SES=(BedarfsgewichtungEinkommen+Berufsstatus+SchulischeBeruflWert). 

Execute. 

 

Kodierung: Variable SES Gruppeneinteilung 

Compute SESGruppenübersicht=99. 

if(SES LT 7.4) SESGruppenübersicht=1. 

if(SES GT 7.4 and SES LT 14.1) SESGruppenübersicht=2.  

if(SES GE 14.1 and SES LT 21) SESGruppenübersicht=3.  

Execute. 

 

Explorative Faktorenanalyse: Umwandlungsfaktoren  

FACTOR  

  /VARIABLES F1_1_Vertrauen_staatliche_Fürsorge F1_2_Diskriminierung_Umfeld  

    F1_3_Schadstoffbelastung_nähere_Umgebung F1_4_Freue_mich_auf_Zukunft  

    F1_5_Zuversichtliche_Grundhaltung F1_6_Ich_denke_kann_viel_für_Gesundheit_tun  

    F1_7_Ich_denke_es_hängt_mit_Schicksal F1_8_Glaube_an_eine_Religion_oder_etwas_Spirituelles  

    F1_9_Finanzielle_Rücklagen_für_das_Alter F1_10_Finanzielle_Vorsorge_Pflege_Hilfsbedürftigkeit  

    F1_11_Bedarfsfall_materielle_Hilfsmittel_verfügbar F1_12_Besitz_überwiegend_schuldenfreies_Eigentum  

    F1_13_Finanziell_sich_eine_Kleinigkeit_gönnen_können  

  /MISSING LISTWISE  
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  /ANALYSIS F1_1_Vertrauen_staatliche_Fürsorge F1_2_Diskriminierung_Umfeld  

    F1_3_Schadstoffbelastung_nähere_Umgebung F1_4_Freue_mich_auf_Zukunft  

    F1_5_Zuversichtliche_Grundhaltung F1_6_Ich_denke_kann_viel_für_Gesundheit_tun  

    F1_7_Ich_denke_es_hängt_mit_Schicksal F1_8_Glaube_an_eine_Religion_oder_etwas_Spirituelles  

    F1_9_Finanzielle_Rücklagen_für_das_Alter F1_10_Finanzielle_Vorsorge_Pflege_Hilfsbedürftigkeit  

    F1_11_Bedarfsfall_materielle_Hilfsmittel_verfügbar F1_12_Besitz_überwiegend_schuldenfreies_Eigentum  

    F1_13_Finanziell_sich_eine_Kleinigkeit_gönnen_können  

  /PRINT INITIAL KMO AIC ROTATION  

  /FORMAT SORT BLANK(.40)  

  /PLOT EIGEN  

  /CRITERIA FACTORS(2) ITERATE(25)  

  /EXTRACTION PC  

  /CRITERIA ITERATE(25)  

  /ROTATION VARIMAX  

  /SAVE REG(ALL)  

  /METHOD=CORRELATION. 

 

Explorative Faktorenanalyse: Dimension Lebenssinnkonstrukt  

FACTOR  

  /VARIABLES F2_1a_Selbst_bestimmen_wie_ich_leben_möchte  

    F2_1b_Entscheidungen_selbstständig_treffen_können F2_2_Soziales_Netzwerk_zurückgreifen_können  

    F2_3_Das_erarbeitete_genießen_können F2_4a_Ziele_im_Leben_setzen_können  

    F2_4b_Ziele_verfolgen_und_umsetzen_können F2_5_Zeit_für_eigene_Bedürfnisse_und_Interessen  

    F2_6_Ohne_große_Sorgen_Zukunft F2_7_Anerkennung_und_Wertschätzung_für_Geleistetes  

    F2_8_Ehrenamtlich_sozial_engagieren F2_9_Wahrnehmen_Rücksicht_auf_Wünsche_und_Bedürfnisse  

    F2_10a_Unterstützung_wieder_zurückgeben_können F2_10b_Anderen_durch_Wissen_weiterhelfen  

    F2_11a_Bewegen_mitwirken_in_der_Gesellschaft F2_11b_Von_Leben_sagen_etwas_erreicht_zu_haben  

    F2_12_In_jüngeren_Generationen_engagieren F2_13_Sinn_in_Leben_sehen_können  

  /MISSING LISTWISE  

  /ANALYSIS F2_1a_Selbst_bestimmen_wie_ich_leben_möchte  

    F2_1b_Entscheidungen_selbstständig_treffen_können F2_2_Soziales_Netzwerk_zurückgreifen_können  

    F2_3_Das_erarbeitete_genießen_können F2_4a_Ziele_im_Leben_setzen_können  

    F2_4b_Ziele_verfolgen_und_umsetzen_können F2_5_Zeit_für_eigene_Bedürfnisse_und_Interessen  

    F2_6_Ohne_große_Sorgen_Zukunft F2_7_Anerkennung_und_Wertschätzung_für_Geleistetes  

    F2_8_Ehrenamtlich_sozial_engagieren F2_9_Wahrnehmen_Rücksicht_auf_Wünsche_und_Bedürfnisse  

    F2_10a_Unterstützung_wieder_zurückgeben_können F2_10b_Anderen_durch_Wissen_weiterhelfen  

    F2_11a_Bewegen_mitwirken_in_der_Gesellschaft F2_11b_Von_Leben_sagen_etwas_erreicht_zu_haben  

    F2_12_In_jüngeren_Generationen_engagieren F2_13_Sinn_in_Leben_sehen_können  

  /PRINT INITIAL KMO ROTATION  

  /FORMAT SORT BLANK(.40)  

  /PLOT EIGEN  

  /CRITERIA FACTORS(2) ITERATE(25)  

  /EXTRACTION PC  

  /CRITERIA ITERATE(25)  

  /ROTATION VARIMAX  

  /SAVE REG(ALL)  

  /METHOD=CORRELATION. 

 

Explorative Faktorenanalyse: Dimension Soziales 

FACTOR  

  /VARIABLES F3_1_Ohne_Schamgefühl_in_der_Öffentlichkeit  

    F3_2_Gemeinschaftlichen_Leben_beteiligen_können  

    F3_3_Freizeit_und_Erholungsaktivitäten_sich_beteiligen  

    F3_4_Kontakt_zu_Personen_ähnlicher_Lebensgeschichte  



Anlage X: SPSS-Syntax (auch auf CD enthalten) 

412 

 

    F3_5_Zugehörig_fühlen_bei_Gruppe_Verein_Gemeinschaft  

    F3_6_Dauerhaften_Kontakt_zu_mind_einer_festen_Person  

    F3_7a_Kontakt_zu_Menschen_aus_jüngeren_Generationen_familiär  

    F3_7b_Kontakt_Menschen_aus_jüngeren_Generationen_nichtfamiliär  

    F3_8a_Vertraute_Kontaktperson_wichtige_Dinge_besprechen 

F3_8b_An_jemanden_wenden_Trost_Aufmunterung  

    F3_9_Akuten_Krankheitsfall_jemanden_um_Hilfe_bitten_können  

    F3_10_Unabhängig_von_Gesundheitszustand_jemanden_um_Hilfe  

  /MISSING LISTWISE  

  /ANALYSIS F3_1_Ohne_Schamgefühl_in_der_Öffentlichkeit  

    F3_2_Gemeinschaftlichen_Leben_beteiligen_können  

    F3_3_Freizeit_und_Erholungsaktivitäten_sich_beteiligen  

    F3_4_Kontakt_zu_Personen_ähnlicher_Lebensgeschichte  

    F3_5_Zugehörig_fühlen_bei_Gruppe_Verein_Gemeinschaft  

    F3_6_Dauerhaften_Kontakt_zu_mind_einer_festen_Person  

    F3_7a_Kontakt_zu_Menschen_aus_jüngeren_Generationen_familiär  

    F3_7b_Kontakt_Menschen_aus_jüngeren_Generationen_nichtfamiliär  

    F3_8a_Vertraute_Kontaktperson_wichtige_Dinge_besprechen 

F3_8b_An_jemanden_wenden_Trost_Aufmunterung  

    F3_9_Akuten_Krankheitsfall_jemanden_um_Hilfe_bitten_können  

    F3_10_Unabhängig_von_Gesundheitszustand_jemanden_um_Hilfe  

  /PRINT INITIAL KMO ROTATION  

  /FORMAT SORT BLANK(.40)  

  /PLOT EIGEN  

  /CRITERIA FACTORS(2) ITERATE(25)  

  /EXTRACTION PC  

  /CRITERIA ITERATE(25)  

  /ROTATION VARIMAX  

  /SAVE REG(ALL)  

  /METHOD=CORRELATION. 

 

Explorative Faktorenanalyse: Dimension Resilienzen/Bewältigungsstrategien  

FACTOR  

  /VARIABLES F4_1_Freude_und_Leid_teilen_können F4_2_Geistigen_seelischen_Ausgleich  

    F4_3_Körperlichen_Ausgleich F4_4_Alternativen_andere_Möglichkeiten_finden_können  

    F4_5_Von_Lebenserfahrung_profitieren_können F4_6_Anpassung_der_Erwartungshaltung  

    F4_7_Rückblick_auf_erfülltes_Leben F4_8_Aufheiterung_durch_soziales_Umfeld_finden  

    F4_9_Vertrauen_in_Hausarzt F4_10a_Vertrauen_Pflege_Hilfsbedürftigkeit_Familie  

    F4_10b_Vertrauen_Pflege_Hilfsbedürftigkeit_Freunde_Bekannte  

    F4_11_Erreichen_von_Naherholungs_Wald_und_Grünflächen  

  /MISSING LISTWISE  

  /ANALYSIS F4_1_Freude_und_Leid_teilen_können F4_2_Geistigen_seelischen_Ausgleich  

    F4_3_Körperlichen_Ausgleich F4_4_Alternativen_andere_Möglichkeiten_finden_können  

    F4_5_Von_Lebenserfahrung_profitieren_können F4_6_Anpassung_der_Erwartungshaltung  

    F4_7_Rückblick_auf_erfülltes_Leben F4_8_Aufheiterung_durch_soziales_Umfeld_finden  

    F4_9_Vertrauen_in_Hausarzt F4_10a_Vertrauen_Pflege_Hilfsbedürftigkeit_Familie  

    F4_10b_Vertrauen_Pflege_Hilfsbedürftigkeit_Freunde_Bekannte  

    F4_11_Erreichen_von_Naherholungs_Wald_und_Grünflächen  

  /PRINT INITIAL KMO ROTATION  

  /FORMAT SORT BLANK(.40)  

  /PLOT EIGEN  

  /CRITERIA FACTORS(2) ITERATE(25)  

  /EXTRACTION PC  

  /CRITERIA ITERATE(25)  

  /ROTATION VARIMAX  

  /SAVE REG(ALL)  
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  /METHOD=CORRELATION. 

 

Explorative Faktorenanalyse: Dimension Alltägliche Lebensführungskompetenzen 

FACTOR  

  /VARIABLES F5_1_Gesundheits_Krankheitsdiagnosen_informieren_können  

    F5_2_Leistungen_des_Gesundheits_Pflegesystems_informieren  

    F5_3_Finanzielle_Unterstützungsmöglichkeiten_informieren  

    F5_4a_Lokale_Beratungs_Unterstützungsangebote_informieren  

    F5_4b_Kommunale_Anlaufstellen_informieren_Freizeit F5_5_Aktuelle_mediale_Themen_informieren  

    F5_6_Aktuelle_mediale_Themen_austauschen F6_1_Waren_Artikel_des_täglichen_Bedarfs_beschaffen  

    F6_2_Mahlzeiten_zur_Verfügung_haben F6_3_Ernährung_gesund_ausgewogen_gestalten  

    F6_4_Politisch_mitwirken F6_5_Alltag_abwechslungsreich_gestalten  

    F6_6_Alltag_zeitlich_feste_Aktivitäten_Strukturen F6_7_Selbstständig_mit_Hilfe_anderer_fortbewegen  

    F6_8_Selbstständig_mit_Hilfe_anderer_ÖPNV_nutzen F6_9_Entfernungen_ab_1_km_zu_Fuß_gehen  

    F6_10_Entfernungen_weniger_als_1_km_zu_Fuß_gehen F6_11_Hausarzt_ohne_Probleme_erreichen  

    F6_12_Notwendige_Fachärzte_ohne_Probleme_erreichen F6_13_Krankenhaus_ohne_Probleme_erreichen  

    F6_14_Allgemeine_Gesundheitsleistungen_ohne_Probleme_erreichen  

    F6_15_Selbstständig_mit_Medikamenten_versorgen  

  /MISSING LISTWISE  

  /ANALYSIS F5_1_Gesundheits_Krankheitsdiagnosen_informieren_können  

    F5_2_Leistungen_des_Gesundheits_Pflegesystems_informieren  

    F5_3_Finanzielle_Unterstützungsmöglichkeiten_informieren  

    F5_4a_Lokale_Beratungs_Unterstützungsangebote_informieren  

    F5_4b_Kommunale_Anlaufstellen_informieren_Freizeit F5_5_Aktuelle_mediale_Themen_informieren  

    F5_6_Aktuelle_mediale_Themen_austauschen F6_1_Waren_Artikel_des_täglichen_Bedarfs_beschaffen  

    F6_2_Mahlzeiten_zur_Verfügung_haben F6_3_Ernährung_gesund_ausgewogen_gestalten  

    F6_4_Politisch_mitwirken F6_5_Alltag_abwechslungsreich_gestalten  

    F6_6_Alltag_zeitlich_feste_Aktivitäten_Strukturen F6_7_Selbstständig_mit_Hilfe_anderer_fortbewegen  

    F6_8_Selbstständig_mit_Hilfe_anderer_ÖPNV_nutzen F6_9_Entfernungen_ab_1_km_zu_Fuß_gehen  

    F6_10_Entfernungen_weniger_als_1_km_zu_Fuß_gehen F6_11_Hausarzt_ohne_Probleme_erreichen  

    F6_12_Notwendige_Fachärzte_ohne_Probleme_erreichen F6_13_Krankenhaus_ohne_Probleme_erreichen  

    F6_14_Allgemeine_Gesundheitsleistungen_ohne_Probleme_erreichen  

    F6_15_Selbstständig_mit_Medikamenten_versorgen  

  /PRINT INITIAL KMO ROTATION  

  /FORMAT SORT BLANK(.40)  

  /PLOT EIGEN  

  /CRITERIA FACTORS(2) ITERATE(25)  

  /EXTRACTION PC  

  /CRITERIA ITERATE(25)  

  /ROTATION VARIMAX  

  /SAVE REG(ALL)  

  /METHOD=CORRELATION. 

Execute.  

 

Diverse Kreuztabellen mit der Variable Geschlecht  

Cross F20_Staatsangehörigkeit by F18_Geschlecht 

/missing = include. 

 
Cross F21_Familienstand by F18_Geschlecht 

/missing = include. 

 

Cross F22_Wohnsituation by F18_Geschlecht 

/missing = include. 
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Cross F28_Lebenssituation by F18_Geschlecht 

/missing = include. 

 

Cross F26_Schulabschluss by F18_Geschlecht 

/missing = include. 

 

Cross F27_Ausbildungsabschluss by F18_Geschlecht 

/missing = include. 

 

Cross F34_Monatliches_Nettoeinkommen by F18_Geschlecht 

/missing = include. 

 

Cross WHOAlterseinteilung by F18_Geschlecht 

/missing = include. 

 

Cross F23_Anzahl_Personen_Haushalt by F18_Geschlecht 

/missing = include. 

 

Cross F31_Berufliche_Stellung by F18_Geschlecht 

/missing = include 

 

Cross F1_1_Vertrauen_staatliche_Fürsorgedummy by F18_Geschlecht 

/missing = include 

 

Cross  F1_2_Diskriminierung_Umfelddummy by F18_Geschlecht 

/missing = include 

 

Cross F1_3_Schadstoffbelastung_nähere_Umgebungdummy by F18_Geschlecht 

/missing = include 

 

Cross F1_4_Freue_mich_auf_Zukunftdummy by F18_Geschlecht 

/missing = include 

 

Cross F1_5_Zuversichtliche_Grundhaltungdummy by F18_Geschlecht 

/missing = include 

 

Cross F1_6_Ich_denke_kann_viel_für_Gesundheit_tundummy by F18_Geschlecht 

/missing = include 

 

Cross F1_7_Ich_denke_es_hängt_mit_Schicksaldummy by F18_Geschlecht 

/missing = include 

 

Cross F1_8_Glaube_an_eine_Religion_oder_etwas_Spirituellesdummy by F18_Geschlecht 

/missing = include 

 

Cross F1_9_Finanzielle_Rücklagen_für_das_Alterdummy by F18_Geschlecht 

/missing = include 

 

Cross F1_10_Finanzielle_Vorsorge_Pflege_Hilfsbedürftigkeitdummy by F18_Geschlecht 

/missing = include 

 

Cross F1_11_Bedarfsfall_materielle_Hilfsmittel_verfügbardummy by F18_Geschlecht 

/missing = include 

 

Cross F1_12_Besitz_überwiegend_schuldenfreies_Eigentumdummy by F18_Geschlecht 

/missing = include 
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Cross F1_13_Finanziell_sich_eine_Kleinigkeit_gönnen_könnendummy by F18_Geschlecht 

/missing = include 

 

Cross F2_1a_Selbst_bestimmen_wie_ich_leben_möchtedummy  by F18_Geschlecht 

/missing = include 

 

Cross F2_1b_Entscheidungen_selbstständig_treffen_könnendummy  by F18_Geschlecht 

/missing = include 

 

Cross F2_2_Soziales_Netzwerk_zurückgreifen_könnendummy  by F18_Geschlecht 

/missing = include 

 

Cross F2_3_Das_erarbeitete_genießen_könnendummy  by F18_Geschlecht 

/missing = include 

 

Cross F2_4a_Ziele_im_Leben_setzen_könnendummy  by F18_Geschlecht 

/missing = include 

 

Cross F2_4b_Ziele_verfolgen_und_umsetzen_könnendummy  by F18_Geschlecht 

/missing = include 

 

Cross F2_5_Zeit_für_eigene_Bedürfnisse_und_Interessendummy  by F18_Geschlecht 

/missing = include 

 

Cross F2_6_Ohne_große_Sorgen_Zukunftdummy  by F18_Geschlecht 

/missing = include 

 

Cross F2_7_Anerkennung_und_Wertschätzung_für_Geleistetesdummy by F18_Geschlecht 

/missing = include 

 

Cross F2_8_Ehrenamtlich_sozial_engagierendummy by F18_Geschlecht 

/missing = include 

 

Cross F2_9_Wahrnehmen_Rücksicht_auf_Wünsche_und_Bedürfnissedummy by F18_Geschlecht 

/missing = include 

 

Cross F2_10a_Unterstützung_wieder_zurückgeben_könnendummy by F18_Geschlecht 

/missing = include 

 

Cross F2_10b_Anderen_durch_Wissen_weiterhelfendummy by F18_Geschlecht 

/missing = include 

 

Cross F2_11a_Bewegen_mitwirken_in_der_Gesellschaftdummy by F18_Geschlecht 

/missing = include 

 

Cross F2_11b_Von_Leben_sagen_etwas_erreicht_zu_habendummy by F18_Geschlecht 

/missing = include 

 

Cross F2_12_In_jüngeren_Generationen_engagierendummy  by F18_Geschlecht 

/missing = include 

 

Cross F2_13_Sinn_in_Leben_sehen_könnendummy by F18_Geschlecht 

/missing = include 

 

Cross F3_1_Ohne_Schamgefühl_in_der_Öffentlichkeitdummy by F18_Geschlecht 

/missing = include 
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Cross F3_2_Gemeinschaftlichen_Leben_beteiligen_könnendummy by F18_Geschlecht 

/missing = include 

 

Cross F3_3_Freizeit_und_Erholungsaktivitäten_sich_beteiligendummy by F18_Geschlecht 

/missing = include 

 

Cross F3_4_Kontakt_zu_Personen_ähnlicher_Lebensgeschichtedummy by F18_Geschlecht 

/missing = include 

 

Cross F3_5_Zugehörig_fühlen_bei_Gruppe_Verein_Gemeinschaftdummy by F18_Geschlecht 

/missing = include 

 

Cross F3_6_Dauerhaften_Kontakt_zu_mind_einer_festen_Persondummy by F18_Geschlecht 

/missing = include 

 

Cross F3_7a_Kontakt_zu_Menschen_aus_jüngerfamiliärdummy by F18_Geschlecht 

/missing = include 

 

Cross F3_7b_Kontakt_Menschen_aus_jüngnichtfamiliärdummy by F18_Geschlecht 

/missing = include 

 

Cross F3_8a_Vertraute_Kontaktperson_wichtige_Dinge_besprechendummy by F18_Geschlecht 

/missing = include 

 

Cross F3_8b_An_jemanden_wenden_Trost_Aufmunterungdummy by F18_Geschlecht 

/missing = include 

 

Cross F3_9_Akuten_Krankheitsfall_jemanden_um_Hilfe_bitten_könnendummy by F18_Geschlecht 

/missing = include 

 

Cross F3_10_Unabhängig_von_Gesundheitszustand_jemanden_um_Hilfedummy by F18_Geschlecht 

/missing = include 

 

Cross F4_1_Freude_und_Leid_teilen_könnendummy by F18_Geschlecht 

/missing = include 

 

Cross F4_2_Geistigen_seelischen_Ausgleichdummy by F18_Geschlecht 

/missing = include 

 

Cross F4_3_Körperlichen_Ausgleichdummy by F18_Geschlecht 

/missing = include 

 

Cross F4_4_Alternativen_andere_Möglichkeiten_finden_könnendummy by F18_Geschlecht 

/missing = include 

 

Cross F4_5_Von_Lebenserfahrung_profitieren_könnendummy by F18_Geschlecht 

/missing = include 

 

Cross F4_6_Anpassung_der_Erwartungshaltungdummy by F18_Geschlecht 

/missing = include 

 

Cross F4_7_Rückblick_auf_erfülltes_Lebendummy by F18_Geschlecht 

/missing = include 

 

Cross F4_8_Aufheiterung_durch_soziales_Umfeld_findendummy by F18_Geschlecht 

/missing = include 
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Cross F4_9_Vertrauen_in_Hausarztdummy by F18_Geschlecht 

/missing = include 

 

Cross F4_10a_Vertrauen_Pflege_Hilfsbedürftigkeit_Familiedummy by F18_Geschlecht 

/missing = include 

 

Cross F4_10b_Vertrauen_Pflege_Freunde_Bekanntedummy by F18_Geschlecht 

/missing = include 

 

Cross F4_11_Erreichen_von_Naherholungs_Wald_und_Grünflächendummy by F18_Geschlecht 

/missing = include 

 

Cross F5_1_Gesundheits_Krankheitsdiagnosen_informieren_könnendummy  by F18_Geschlecht 

/missing = include 

 

Cross F5_2_Leistungen_des_Gesundheits_Pflegesystems_informierendummy  by F18_Geschlecht 

/missing = include 

 

Cross F5_3_Finanzielle_Unterstützungsmöglichkeiten_informierendummy  by F18_Geschlecht 

/missing = include 

 

Cross F5_4a_Lokale_Beratungs_Unterstützungsangebote_informierendummy  by F18_Geschlecht 

/missing = include 

 

Cross F5_4b_Kommunale_Anlaufstellen_informieren_Freizeitdummy  by F18_Geschlecht 

/missing = include 

 

Cross F5_5_Aktuelle_mediale_Themen_informierendummy  by F18_Geschlecht 

/missing = include 

 

Cross F5_6_Aktuelle_mediale_Themen_austauschendummy  by F18_Geschlecht 

/missing = include 

 

Cross F6_1_Waren_Artikel_des_täglichen_Bedarfs_beschaffendummy by F18_Geschlecht 

/missing = include 

 

Cross F6_2_Mahlzeiten_zur_Verfügung_habendummy by F18_Geschlecht 

/missing = include  

 

Cross F6_3_Ernährung_gesund_ausgewogen_gestaltendummy by F18_Geschlecht 

/missing = include 

 

Cross F6_4_Politisch_mitwirkendummy by F18_Geschlecht 

/missing = include 

 

Cross F6_5_Alltag_abwechslungsreich_gestaltendummy by F18_Geschlecht 

/missing = include 

 

Cross F6_6_Alltag_zeitlich_feste_Aktivitäten_Strukturendummy by F18_Geschlecht 

/missing = include 

 

Cross F6_7_Selbstständig_mit_Hilfe_anderer_fortbewegendummy by F18_Geschlecht 

/missing = include 

 

Cross  F6_8_Selbstständig_mit_Hilfe_anderer_ÖPNV_nutzendummy by F18_Geschlecht 

/missing = include 
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 Cross F6_9_Entfernungen_ab_1_km_zu_Fuß_gehendummy by F18_Geschlecht 

/missing = include 

 

Cross F6_10_Entfernungen_weniger_als_1_km_zu_Fuß_gehendummy by F18_Geschlecht 

/missing = include 

 

Cross F6_11_Hausarzt_ohne_Probleme_erreichendummy by F18_Geschlecht 

/missing = include 

 

Cross F6_12_Notwendige_Fachärzte_ohne_Probleme_erreichendummy by F18_Geschlecht 

/missing = include 

 

Cross F6_13_Krankenhaus_ohne_Probleme_erreichendummy by F18_Geschlecht 

/missing = include 

 

Cross F6_14_Allgemeine_Gesundheitsleistungenerreichendummy by F18_Geschlecht 

/missing = include 

 

Cross F6_15_Selbstständig_mit_Medikamenten_versorgendummy by F18_Geschlecht 

/missing = include 

 

Cross PHQ9Gruppen by F18_Geschlecht 

/missing = include 

 

Diverse Kreuztabellen mit der Variable Alterseinteilung  

Cross KörperlicheGesundheitkategorisiert by WHOAlterseinteilung  

/missing = include 

 

Cross GeistigseelischeGesundheitkategorisiert by WHOAlterseinteilung  

/missing = include 

 

Cross ZufriedenheitGesundheitallgemein by WHOAlterseinteilung  

/missing = include 

 

Cross Lebenszufriedenheit by WHOAlterseinteilung  

/missing = include  

 

Cross PHQ9Gruppen by WHOAlterseinteilung  

/missing = include 

 
Cross F1_1_Vertrauen_staatliche_Fürsorgedummy by WHOAlterseinteilung  

/missing = include 

 

Cross  F1_2_Diskriminierung_Umfelddummy by WHOAlterseinteilung  

/missing = include 

 

Cross F1_3_Schadstoffbelastung_nähere_Umgebungdummy by WHOAlterseinteilung  

/missing = include 

 

Cross F1_4_Freue_mich_auf_Zukunftdummy by WHOAlterseinteilung  

/missing = include 

 

Cross F1_5_Zuversichtliche_Grundhaltungdummy by WHOAlterseinteilung  

/missing = include 

 

Cross F1_6_Ich_denke_kann_viel_für_Gesundheit_tundummy by WHOAlterseinteilung  



Anlage X: SPSS-Syntax (auch auf CD enthalten) 

419 

 

/missing = include 

 

Cross F1_7_Ich_denke_es_hängt_mit_Schicksaldummy by WHOAlterseinteilung  

/missing = include 

 

Cross F1_8_Glaube_an_eine_Religion_oder_etwas_Spirituellesdummy by WHOAlterseinteilung  

/missing = include 

 

Cross F1_9_Finanzielle_Rücklagen_für_das_Alterdummy by WHOAlterseinteilung  

/missing = include 

 

Cross F1_10_Finanzielle_Vorsorge_Pflege_Hilfsbedürftigkeitdummy by WHOAlterseinteilung  

/missing = include 

 

Cross F1_11_Bedarfsfall_materielle_Hilfsmittel_verfügbardummy by WHOAlterseinteilung  

/missing = include 

 

Cross F1_12_Besitz_überwiegend_schuldenfreies_Eigentumdummy by WHOAlterseinteilung  

/missing = include 

 

Cross F1_13_Finanziell_sich_eine_Kleinigkeit_gönnen_könnendummy by WHOAlterseinteilung  

/missing = include 

 

Cross F2_1a_Selbst_bestimmen_wie_ich_leben_möchtedummy by WHOAlterseinteilung  

/missing = include 

 

Cross F2_1b_Entscheidungen_selbstständig_treffen_könnendummy by WHOAlterseinteilung  

/missing = include 

 

Cross F2_2_Soziales_Netzwerk_zurückgreifen_könnendummy by WHOAlterseinteilung  

/missing = include 

 

Cross F2_3_Das_erarbeitete_genießen_könnendummy by WHOAlterseinteilung  

/missing = include 

 

Cross F2_4a_Ziele_im_Leben_setzen_könnendummy by WHOAlterseinteilung  

/missing = include 

 

Cross F2_4b_Ziele_verfolgen_und_umsetzen_könnendummy by WHOAlterseinteilung  

/missing = include 

 

Cross F2_5_Zeit_für_eigene_Bedürfnisse_und_Interessendummy by WHOAlterseinteilung  

/missing = include 

 

Cross F2_6_Ohne_große_Sorgen_Zukunftdummy by WHOAlterseinteilung  

/missing = include 

 

Cross F2_7_Anerkennung_und_Wertschätzung_für_Geleistetesdummy by WHOAlterseinteilung  

/missing = include 

 

Cross F2_8_Ehrenamtlich_sozial_engagierendummy by WHOAlterseinteilung  

/missing = include 

 

Cross F2_9_Wahrnehmen_Rücksicht_auf_Wünsche_und_Bedürfnissedummy by WHOAlterseinteilung  

/missing = include 

 

Cross F2_10a_Unterstützung_wieder_zurückgeben_könnendummy by WHOAlterseinteilung  
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/missing = include 

 

Cross F2_10b_Anderen_durch_Wissen_weiterhelfendummy  by WHOAlterseinteilung  

/missing = include 

 

Cross F2_11a_Bewegen_mitwirken_in_der_Gesellschaftdummy by WHOAlterseinteilung  

/missing = include 

 

Cross F2_11b_Von_Leben_sagen_etwas_erreicht_zu_habendummy  by WHOAlterseinteilung  

/missing = include 

 

Cross F2_12_In_jüngeren_Generationen_engagierendummy  by WHOAlterseinteilung  

/missing = include 

 

Cross F2_13_Sinn_in_Leben_sehen_könnendummy  by WHOAlterseinteilung  

/missing = include 

 

Cross F3_1_Ohne_Schamgefühl_in_der_Öffentlichkeitdummy by WHOAlterseinteilung 

/missing = include 

 

Cross F3_2_Gemeinschaftlichen_Leben_beteiligen_könnendummy by WHOAlterseinteilung 

/missing = include 

 

Cross F3_3_Freizeit_und_Erholungsaktivitäten_sich_beteiligendummy by WHOAlterseinteilung 

/missing = include 

 

Cross F3_4_Kontakt_zu_Personen_ähnlicher_Lebensgeschichtedummy by WHOAlterseinteilung 

/missing = include 

 

Cross F3_5_Zugehörig_fühlen_bei_Gruppe_Verein_Gemeinschaftdummy by WHOAlterseinteilung 

/missing = include 

 

Cross F3_6_Dauerhaften_Kontakt_zu_mind_einer_festen_Persondummy by WHOAlterseinteilung 

/missing = include 

 

Cross F3_7a_Kontakt_zu_Menschen_aus_jüngerfamiliärdummy by WHOAlterseinteilung 

/missing = include 

 

Cross F3_7b_Kontakt_Menschen_aus_jüngnichtfamiliärdummy by WHOAlterseinteilung 

/missing = include 

 

Cross F3_8a_Vertraute_Kontaktperson_wichtige_Dinge_besprechendummy by WHOAlterseinteilung 

/missing = include 

 

Cross F3_8b_An_jemanden_wenden_Trost_Aufmunterungdummy by WHOAlterseinteilung 

/missing = include 

 

Cross F3_9_Akuten_Krankheitsfall_jemanden_um_Hilfe_bitten_könnendummy by WHOAlterseinteilung 

/missing = include 

 

Cross F3_10_Unabhängig_von_Gesundheitszustand_jemanden_um_Hilfedummy by WHOAlterseinteilung 

/missing = include 

 

Cross F4_1_Freude_und_Leid_teilen_könnendummy by WHOAlterseinteilung 

/missing = include 

 

Cross F4_2_Geistigen_seelischen_Ausgleichdummy by WHOAlterseinteilung 
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/missing = include 

 

Cross F4_3_Körperlichen_Ausgleichdummy by WHOAlterseinteilung 

/missing = include 

 

Cross F4_4_Alternativen_andere_Möglichkeiten_finden_könnendummy by WHOAlterseinteilung 

/missing = include 

 

Cross F4_5_Von_Lebenserfahrung_profitieren_könnendummy by WHOAlterseinteilung 

/missing = include 

 

Cross F4_6_Anpassung_der_Erwartungshaltungdummy by WHOAlterseinteilung 

/missing = include 

 

Cross F4_7_Rückblick_auf_erfülltes_Lebendummy by WHOAlterseinteilung 

/missing = include 

 

Cross F4_8_Aufheiterung_durch_soziales_Umfeld_findendummy by WHOAlterseinteilung 

/missing = include 

 

Cross F4_9_Vertrauen_in_Hausarztdummy by WHOAlterseinteilung 

/missing = include 

 

Cross F4_10a_Vertrauen_Pflege_Hilfsbedürftigkeit_Familiedummy by WHOAlterseinteilung 

/missing = include 

 

Cross F4_10b_Vertrauen_Pflege_Freunde_Bekanntedummy by WHOAlterseinteilung 

/missing = include 

 

Cross F4_11_Erreichen_von_Naherholungs_Wald_und_Grünflächendummy by WHOAlterseinteilung 

/missing = include 

 

Cross F5_1_Gesundheits_Krankheitsdiagnosen_informieren_könnendummy by WHOAlterseinteilung 

/missing = include 

 

Cross F5_2_Leistungen_des_Gesundheits_Pflegesystems_informierendummy by WHOAlterseinteilung 

/missing = include 

 

Cross F5_3_Finanzielle_Unterstützungsmöglichkeiten_informierendummy by WHOAlterseinteilung 

/missing = include 

 

Cross F5_4a_Lokale_Beratungs_Unterstützungsangebote_informierendummy by WHOAlterseinteilung 

/missing = include 

 

Cross F5_4b_Kommunale_Anlaufstellen_informieren_Freizeitdummy by WHOAlterseinteilung 

/missing = include 

 

Cross F5_5_Aktuelle_mediale_Themen_informierendummy by WHOAlterseinteilung 

/missing = include 

 

Cross F5_6_Aktuelle_mediale_Themen_austauschendummy by WHOAlterseinteilung 

/missing = include 

 

Cross F6_1_Waren_Artikel_des_täglichen_Bedarfs_beschaffendummy by WHOAlterseinteilung 

/missing = include 

 

Cross F6_2_Mahlzeiten_zur_Verfügung_habendummy by WHOAlterseinteilung 
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/missing = include  

 

Cross F6_3_Ernährung_gesund_ausgewogen_gestaltendummy by WHOAlterseinteilung 

/missing = include 

 

Cross F6_4_Politisch_mitwirkendummy by WHOAlterseinteilung 

/missing = include 

 

Cross F6_5_Alltag_abwechslungsreich_gestaltendummy by WHOAlterseinteilung 

/missing = include 

 

Cross F6_6_Alltag_zeitlich_feste_Aktivitäten_Strukturendummy by WHOAlterseinteilung 

/missing = include 

 

Cross F6_7_Selbstständig_mit_Hilfe_anderer_fortbewegendummy by WHOAlterseinteilung 

/missing = include 

 

Cross  F6_8_Selbstständig_mit_Hilfe_anderer_ÖPNV_nutzendummy by WHOAlterseinteilung 

/missing = include 

 

Cross F6_9_Entfernungen_ab_1_km_zu_Fuß_gehendummy by WHOAlterseinteilung 

/missing = include 

 

Cross F6_10_Entfernungen_weniger_als_1_km_zu_Fuß_gehendummy by WHOAlterseinteilung 

/missing = include 

 

Cross F6_11_Hausarzt_ohne_Probleme_erreichendummy by WHOAlterseinteilung 

/missing = include 

 

Cross F6_12_Notwendige_Fachärzte_ohne_Probleme_erreichendummy by WHOAlterseinteilung 

/missing = include 

 

Cross F6_13_Krankenhaus_ohne_Probleme_erreichendummy by WHOAlterseinteilung 

/missing = include 

 

Cross F6_14_Allgemeine_Gesundheitsleistungenerreichendummy by WHOAlterseinteilung 

/missing = include 

 

Cross F6_15_Selbstständig_mit_Medikamenten_versorgendummy by WHOAlterseinteilung 

/missing = include 

 

Diverse Kreuztabellen mit der Variable SES-Gruppenübersicht  

Cross PHQ9Gruppen by SESGruppenübersicht 

/missing = include 

  

Cross F1_1_Vertrauen_staatliche_Fürsorgedummy by SESGruppenübersicht 

/missing = include 

 

Cross  F1_2_Diskriminierung_Umfelddummy by SESGruppenübersicht 

/missing = include 

 

Cross F1_3_Schadstoffbelastung_nähere_Umgebungdummy by SESGruppenübersicht 

/missing = include 

 

Cross F1_4_Freue_mich_auf_Zukunftdummy by SESGruppenübersicht 
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/missing = include 

 

Cross F1_5_Zuversichtliche_Grundhaltungdummy by SESGruppenübersicht 

/missing = include 

 

Cross F1_6_Ich_denke_kann_viel_für_Gesundheit_tundummy by SESGruppenübersicht 

/missing = include 

 

Cross F1_7_Ich_denke_es_hängt_mit_Schicksaldummy by SESGruppenübersicht 

/missing = include 

 

Cross F1_8_Glaube_an_eine_Religion_oder_etwas_Spirituellesdummy by SESGruppenübersicht  

/missing = include 

 

Cross F1_9_Finanzielle_Rücklagen_für_das_Alterdummy by SESGruppenübersicht 

/missing = include 

 

Cross F1_10_Finanzielle_Vorsorge_Pflege_Hilfsbedürftigkeitdummy by SESGruppenübersicht 

/missing = include 

 

Cross F1_11_Bedarfsfall_materielle_Hilfsmittel_verfügbardummy by SESGruppenübersicht 

/missing = include 

 

Cross F1_12_Besitz_überwiegend_schuldenfreies_Eigentumdummy by SESGruppenübersicht 

/missing = include 

 

Cross F1_13_Finanziell_sich_eine_Kleinigkeit_gönnen_könnendummy by SESGruppenübersicht 

/missing = include 

 

Cross F2_1a_Selbst_bestimmen_wie_ich_leben_möchtedummy by SESGruppenübersicht 

/missing = include 

 

Cross F2_1b_Entscheidungen_selbstständig_treffen_könnendummy by SESGruppenübersicht 

/missing = include 

 

Cross F2_2_Soziales_Netzwerk_zurückgreifen_könnendummy by SESGruppenübersicht 

/missing = include 

 

Cross F2_3_Das_erarbeitete_genießen_könnendummy by SESGruppenübersicht 

/missing = include 

 

Cross F2_4a_Ziele_im_Leben_setzen_könnendummy  by SESGruppenübersicht 

/missing = include 

 

Cross F2_4b_Ziele_verfolgen_und_umsetzen_könnendummy  by SESGruppenübersicht 

/missing = include 

 

Cross F2_5_Zeit_für_eigene_Bedürfnisse_und_Interessendummy  by SESGruppenübersicht 

/missing = include 

 

Cross F2_6_Ohne_große_Sorgen_Zukunftdummy by SESGruppenübersicht 

/missing = include 

 

Cross F2_7_Anerkennung_und_Wertschätzung_für_Geleistetesdummy by SESGruppenübersicht 

/missing = include 

 

Cross F2_8_Ehrenamtlich_sozial_engagierendummy by SESGruppenübersicht 
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/missing = include 

 

Cross F2_9_Wahrnehmen_Rücksicht_auf_Wünsche_und_Bedürfnissedummy by SESGruppenübersicht 

/missing = include 

 

Cross F2_10a_Unterstützung_wieder_zurückgeben_könnendummy by SESGruppenübersicht 

/missing = include 

 

Cross F2_10b_Anderen_durch_Wissen_weiterhelfendummy by SESGruppenübersicht 

/missing = include 

 

Cross F2_11a_Bewegen_mitwirken_in_der_Gesellschaftdummy by SESGruppenübersicht 

/missing = include 

 

Cross F2_11b_Von_Leben_sagen_etwas_erreicht_zu_habendummy by SESGruppenübersicht 

/missing = include 

 

Cross F2_12_In_jüngeren_Generationen_engagierendummy by SESGruppenübersicht 

/missing = include 

 

Cross F2_13_Sinn_in_Leben_sehen_könnendummy by SESGruppenübersicht 

/missing = include 

 

Cross F3_1_Ohne_Schamgefühl_in_der_Öffentlichkeitdummy by SESGruppenübersicht 

/missing = include 

 

Cross F3_2_Gemeinschaftlichen_Leben_beteiligen_könnendummy by SESGruppenübersicht 

/missing = include 

 

Cross F3_3_Freizeit_und_Erholungsaktivitäten_sich_beteiligendummy by SESGruppenübersicht 

/missing = include 

 

Cross F3_4_Kontakt_zu_Personen_ähnlicher_Lebensgeschichtedummy by SESGruppenübersicht 

/missing = include 

 

Cross F3_5_Zugehörig_fühlen_bei_Gruppe_Verein_Gemeinschaftdummy by SESGruppenübersicht 

/missing = include 

 

Cross F3_6_Dauerhaften_Kontakt_zu_mind_einer_festen_Persondummy by SESGruppenübersicht 

/missing = include 

 

Cross F3_7a_Kontakt_zu_Menschen_aus_jüngerfamiliärdummy by SESGruppenübersicht 

/missing = include 

 

Cross F3_7b_Kontakt_Menschen_aus_jüngnichtfamiliärdummy by SESGruppenübersicht 

/missing = include 

 

Cross F3_8a_Vertraute_Kontaktperson_wichtige_Dinge_besprechendummy by SESGruppenübersicht 

/missing = include 

 

Cross F3_8b_An_jemanden_wenden_Trost_Aufmunterungdummy by SESGruppenübersicht 

/missing = include 

 

Cross F3_9_Akuten_Krankheitsfall_jemanden_um_Hilfe_bitten_könnendummy by SESGruppenübersicht 

/missing = include 

 

Cross F3_10_Unabhängig_von_Gesundheitszustand_jemanden_um_Hilfedummy by SESGruppenübersicht 
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/missing = include 

 

Cross F4_1_Freude_und_Leid_teilen_könnendummy by SESGruppenübersicht 

/missing = include 

 

Cross F4_2_Geistigen_seelischen_Ausgleichdummy by SESGruppenübersicht 

/missing = include 

 

Cross F4_3_Körperlichen_Ausgleichdummy by SESGruppenübersicht 

/missing = include 

 

Cross F4_4_Alternativen_andere_Möglichkeiten_finden_könnendummy by SESGruppenübersicht 

/missing = include 

 

Cross F4_5_Von_Lebenserfahrung_profitieren_könnendummy by SESGruppenübersicht 

/missing = include 

 

Cross F4_6_Anpassung_der_Erwartungshaltungdummy by SESGruppenübersicht 

/missing = include 

 

Cross F4_7_Rückblick_auf_erfülltes_Lebendummy by SESGruppenübersicht 

/missing = include 

 

Cross F4_8_Aufheiterung_durch_soziales_Umfeld_findendummy by SESGruppenübersicht 

/missing = include 

 

Cross F4_9_Vertrauen_in_Hausarztdummy by SESGruppenübersicht 

/missing = include 

 

Cross F4_10a_Vertrauen_Pflege_Hilfsbedürftigkeit_Familiedummy by SESGruppenübersicht 

/missing = include 

 

Cross F4_10b_Vertrauen_Pflege_Freunde_Bekanntedummy by SESGruppenübersicht 

/missing = include 

 

Cross F4_11_Erreichen_von_Naherholungs_Wald_und_Grünflächendummy by SESGruppenübersicht 

/missing = include 

 

Cross F5_1_Gesundheits_Krankheitsdiagnosen_informieren_könnendummy by SESGruppenübersicht 

/missing = include 

 

Cross F5_2_Leistungen_des_Gesundheits_Pflegesystems_informierendummy by SESGruppenübersicht 

/missing = include 

 

Cross F5_3_Finanzielle_Unterstützungsmöglichkeiten_informierendummy by SESGruppenübersicht 

/missing = include 

 

Cross F5_4a_Lokale_Beratungs_Unterstützungsangebote_informierendummy by SESGruppenübersicht 

/missing = include 

 

Cross F5_4b_Kommunale_Anlaufstellen_informieren_Freizeitdummy by SESGruppenübersicht 

/missing = include 

 

Cross F5_5_Aktuelle_mediale_Themen_informierendummy by SESGruppenübersicht 

/missing = include 

 

Cross F5_6_Aktuelle_mediale_Themen_austauschendummy by SESGruppenübersicht 
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/missing = include 

 

Cross F6_1_Waren_Artikel_des_täglichen_Bedarfs_beschaffendummy by SESGruppenübersicht 

/missing = include 

 

Cross F6_2_Mahlzeiten_zur_Verfügung_habendummy by SESGruppenübersicht 

/missing = include  

 

Cross F6_3_Ernährung_gesund_ausgewogen_gestaltendummy by SESGruppenübersicht 

/missing = include 

 

Cross F6_4_Politisch_mitwirkendummy by SESGruppenübersicht 

/missing = include 

 

Cross F6_5_Alltag_abwechslungsreich_gestaltendummy by SESGruppenübersicht 

/missing = include 

 

Cross F6_6_Alltag_zeitlich_feste_Aktivitäten_Strukturendummy by SESGruppenübersicht 

/missing = include 

 

Cross F6_7_Selbstständig_mit_Hilfe_anderer_fortbewegendummy by SESGruppenübersicht 

/missing = include 

 

Cross  F6_8_Selbstständig_mit_Hilfe_anderer_ÖPNV_nutzendummy by SESGruppenübersicht 

/missing = include 

 

Cross F6_9_Entfernungen_ab_1_km_zu_Fuß_gehendummy by SESGruppenübersicht 

/missing = include 

 

Cross F6_10_Entfernungen_weniger_als_1_km_zu_Fuß_gehendummy by SESGruppenübersicht 

/missing = include 

 

Cross F6_11_Hausarzt_ohne_Probleme_erreichendummy by SESGruppenübersicht 

/missing = include 

 

Cross F6_12_Notwendige_Fachärzte_ohne_Probleme_erreichendummy by SESGruppenübersicht 

/missing = include 

 

Cross F6_13_Krankenhaus_ohne_Probleme_erreichendummy by SESGruppenübersicht 

/missing = include 

 

Cross F6_14_Allgemeine_Gesundheitsleistungenerreichendummy by SESGruppenübersicht 

/missing = include 

 

Cross F6_15_Selbstständig_mit_Medikamenten_versorgendummy by SESGruppenübersicht 

/missing = include 

 

Korrelationsberechnungen für die einzelnen Items der Verwirklichunsgchancen  

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=F1_1_Vertrauen_staatliche_Fürsorge F1_2_Diskriminierung_Umfeld 

    F1_3_Schadstoffbelastung_nähere_Umgebung F1_4_Freue_mich_auf_Zukunft 

    F1_5_Zuversichtliche_Grundhaltung F1_6_Ich_denke_kann_viel_für_Gesundheit_tun 

    F1_7_Ich_denke_es_hängt_mit_Schicksal F1_8_Glaube_an_eine_Religion_oder_etwas_Spirituelles 

    F1_9_Finanzielle_Rücklagen_für_das_Alter F1_10_Finanzielle_Vorsorge_Pflege_Hilfsbedürftigkeit 
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    F1_11_Bedarfsfall_materielle_Hilfsmittel_verfügbar F1_12_Besitz_überwiegend_schuldenfreies_Eigentum 

    F1_13_Finanziell_sich_eine_Kleinigkeit_gönnen_können F2_1a_Selbst_bestimmen_wie_ich_leben_möchte 

    F2_1b_Entscheidungen_selbstständig_treffen_können F2_2_Soziales_Netzwerk_zurückgreifen_können 

    F2_3_Das_erarbeitete_genießen_können F2_4a_Ziele_im_Leben_setzen_können 

    F2_4b_Ziele_verfolgen_und_umsetzen_können F2_5_Zeit_für_eigene_Bedürfnisse_und_Interessen 

    F2_6_Ohne_große_Sorgen_Zukunft F2_7_Anerkennung_und_Wertschätzung_für_Geleistetes 

    F2_8_Ehrenamtlich_sozial_engagieren F2_9_Wahrnehmen_Rücksicht_auf_Wünsche_und_Bedürfnisse 

    F2_10a_Unterstützung_wieder_zurückgeben_können F2_10b_Anderen_durch_Wissen_weiterhelfen 

    F2_11a_Bewegen_mitwirken_in_der_Gesellschaft F2_11b_Von_Leben_sagen_etwas_erreicht_zu_haben 

    F2_12_In_jüngeren_Generationen_engagieren F2_13_Sinn_in_Leben_sehen_können 

    F3_1_Ohne_Schamgefühl_in_der_Öffentlichkeit F3_2_Gemeinschaftlichen_Leben_beteiligen_können 

    F3_3_Freizeit_und_Erholungsaktivitäten_sich_beteiligen 

    F3_4_Kontakt_zu_Personen_ähnlicher_Lebensgeschichte 

    F3_5_Zugehörig_fühlen_bei_Gruppe_Verein_Gemeinschaft 

    F3_6_Dauerhaften_Kontakt_zu_mind_einer_festen_Person 

    F3_7a_Kontakt_zu_Menschen_aus_jüngeren_Generationen_familiär 

    F3_7b_Kontakt_Menschen_aus_jüngeren_Generationen_nichtfamiliär 

    F3_8a_Vertraute_Kontaktperson_wichtige_Dinge_besprechen 

F3_8b_An_jemanden_wenden_Trost_Aufmunterung 

    F3_9_Akuten_Krankheitsfall_jemanden_um_Hilfe_bitten_können 

    F3_10_Unabhängig_von_Gesundheitszustand_jemanden_um_Hilfe F4_1_Freude_und_Leid_teilen_können 

    F4_2_Geistigen_seelischen_Ausgleich F4_3_Körperlichen_Ausgleich 

    F4_4_Alternativen_andere_Möglichkeiten_finden_können F4_5_Von_Lebenserfahrung_profitieren_können 

    F4_6_Anpassung_der_Erwartungshaltung F4_7_Rückblick_auf_erfülltes_Leben 

    F4_8_Aufheiterung_durch_soziales_Umfeld_finden F4_9_Vertrauen_in_Hausarzt 

    F4_10a_Vertrauen_Pflege_Hilfsbedürftigkeit_Familie 

    F4_10b_Vertrauen_Pflege_Hilfsbedürftigkeit_Freunde_Bekannte 

    F4_11_Erreichen_von_Naherholungs_Wald_und_Grünflächen 

    F5_1_Gesundheits_Krankheitsdiagnosen_informieren_können 

    F5_2_Leistungen_des_Gesundheits_Pflegesystems_informieren 

    F5_3_Finanzielle_Unterstützungsmöglichkeiten_informieren 

    F5_4a_Lokale_Beratungs_Unterstützungsangebote_informieren 

    F5_4b_Kommunale_Anlaufstellen_informieren_Freizeit F5_5_Aktuelle_mediale_Themen_informieren 

    F5_6_Aktuelle_mediale_Themen_austauschen F6_1_Waren_Artikel_des_täglichen_Bedarfs_beschaffen 

    F6_2_Mahlzeiten_zur_Verfügung_haben F6_3_Ernährung_gesund_ausgewogen_gestalten 

    F6_4_Politisch_mitwirken F6_5_Alltag_abwechslungsreich_gestalten 

    F6_6_Alltag_zeitlich_feste_Aktivitäten_Strukturen F6_7_Selbstständig_mit_Hilfe_anderer_fortbewegen 

    F6_8_Selbstständig_mit_Hilfe_anderer_ÖPNV_nutzen F6_9_Entfernungen_ab_1_km_zu_Fuß_gehen 

    F6_10_Entfernungen_weniger_als_1_km_zu_Fuß_gehen F6_11_Hausarzt_ohne_Probleme_erreichen 

    F6_12_Notwendige_Fachärzte_ohne_Probleme_erreichen F6_13_Krankenhaus_ohne_Probleme_erreichen 

    F6_14_Allgemeine_Gesundheitsleistungen_ohne_Probleme_erreichen 

    F6_15_Selbstständig_mit_Medikamenten_versorgen 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

Execute. 

 

Korrelationsberechnungen für die Faktoren der Umwandlungsfaktoren und der Verwirklichungschancen mit 
den Gesundheitsvariablen 
 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=FaktorUmwandlungsfaktor1FinanziellePotenzialeNEU 

    FaktorUmwandlungsfaktor2NichtfinanziellePotenzialeNEU 

    FaktorLebenssinnkonstrukt_intrinsisch_EgozentrNEU FaktorLebenssinnkonstrukt_extrinsisch_MotivatNEU 

    FaktorSoziales_PartizipationsmöglichkeitNEU FaktorSoziales_UnterstützungsnetzwerkNEU 

    FaktorResilienzen_Bewältigung_intrinsichNEU FaktorResilienzen_Bewältigung_extrinsischNEU 

    FaktorAlltLebensführungs_ErmöglichungsstrukturNEU FaktorAlltLebensführungsk_Wissen_KenntnisseNEU 

    KörperlicheGesundheitkategorisiertdummy GeistigseelischeGesundheitkategorisiertdummy 
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    ZufriedenheitGesundheitallgemeindummy Lebenszufriedenheitdummy PHQ9Dummy 

    F11_Beschwerden_objektive_Krankheitsdiagnosendummy F13_Einschätzung_derzeitige_Schmerzendummy 

    F16_Einschätzung_körperliche_Fitnessdummy AnzahlDiagnosendummy 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

Korrelationsberechnungen für die Faktoren der Umwandlungsfaktoren und der Verwirklichungschancen mit 
den sozioökonomischen Statusvariablen 

 

NONPAR CORR  

  /VARIABLES=FaktorUmwandlungsfaktor1FinanziellePotenzialeNEU  

    FaktorUmwandlungsfaktor2NichtfinanziellePotenzialeNEU  

    FaktorLebenssinnkonstrukt_intrinsisch_EgozentrNEU FaktorLebenssinnkonstrukt_extrinsisch_MotivatNEU  

    FaktorSoziales_PartizipationsmöglichkeitNEU FaktorSoziales_UnterstützungsnetzwerkNEU  

    FaktorResilienzen_Bewältigung_intrinsichNEU FaktorResilienzen_Bewältigung_extrinsischNEU  

    FaktorAlltLebensführungs_ErmöglichungsstrukturNEU FaktorAlltLebensführungsk_Wissen_KenntnisseNEU  

    SESGruppenübersicht SchulischeBeruflWert Berufsstatus Einkommensgruppe  

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG  

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

Execute. 

 

Logistische Regressionsrechnungen mit einzelnen Items der Verwirklichungschancen und 
Gesundheitsvariablen 
 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES KörperlicheGesundheitkategorisiertdummy 

  /METHOD=FSTEP(WALD) F2_1a_Selbst_bestimmen_wie_ich_leben_möchtedummy 

    F2_1b_Entscheidungen_selbstständig_treffen_könnendummy 

    F2_2_Soziales_Netzwerk_zurückgreifen_könnendummy F2_3_Das_erarbeitete_genießen_könnendummy 

    F2_4a_Ziele_im_Leben_setzen_könnendummy F2_4b_Ziele_verfolgen_und_umsetzen_könnendummy 

    F2_5_Zeit_für_eigene_Bedürfnisse_und_Interessendummy F2_6_Ohne_große_Sorgen_Zukunftdummy 

    F2_7_Anerkennung_und_Wertschätzung_für_Geleistetesdummy        

F2_8_Ehrenamtlich_sozial_engagierendummy 

    F2_9_Wahrnehmen_Rücksicht_auf_Wünsche_und_Bedürfnissedummy 

    F2_10a_Unterstützung_wieder_zurückgeben_könnendummy 

F2_10b_Anderen_durch_Wissen_weiterhelfendummy 

    F2_11a_Bewegen_mitwirken_in_der_Gesellschaftdummy 

    F2_11b_Von_Leben_sagen_etwas_erreicht_zu_habendummy 

F2_12_In_jüngeren_Generationen_engagierendummy 

    F2_13_Sinn_in_Leben_sehen_könnendummy F3_1_Ohne_Schamgefühl_in_der_Öffentlichkeitdummy 

    F3_2_Gemeinschaftlichen_Leben_beteiligen_könnendummy 

    F3_3_Freizeit_und_Erholungsaktivitäten_sich_beteiligendummy 

    F3_4_Kontakt_zu_Personen_ähnlicher_Lebensgeschichtedummy 

    F3_5_Zugehörig_fühlen_bei_Gruppe_Verein_Gemeinschaftdummy 

    F3_6_Dauerhaften_Kontakt_zu_mind_einer_festen_Persondummy 

    F3_7a_Kontakt_zu_Menschen_aus_jüngerfamiliärdummy 

F3_7b_Kontakt_Menschen_aus_jüngnichtfamiliärdummy 

    F3_8a_Vertraute_Kontaktperson_wichtige_Dinge_besprechendummy 

    F3_8b_An_jemanden_wenden_Trost_Aufmunterungdummy 

    F3_9_Akuten_Krankheitsfall_jemanden_um_Hilfe_bitten_könnendummy 

    F3_10_Unabhängig_von_Gesundheitszustand_jemanden_um_Hilfedummy 

    F4_1_Freude_und_Leid_teilen_könnendummy F4_2_Geistigen_seelischen_Ausgleichdummy 

    F4_3_Körperlichen_Ausgleichdummy F4_4_Alternativen_andere_Möglichkeiten_finden_könnendummy 

    F4_5_Von_Lebenserfahrung_profitieren_könnendummy F4_6_Anpassung_der_Erwartungshaltungdummy 

    F4_7_Rückblick_auf_erfülltes_Lebendummy F4_8_Aufheiterung_durch_soziales_Umfeld_findendummy 
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    F4_9_Vertrauen_in_Hausarztdummy F4_10a_Vertrauen_Pflege_Hilfsbedürftigkeit_Familiedummy 

    F4_10b_Vertrauen_Pflege_Freunde_Bekanntedummy 

    F4_11_Erreichen_von_Naherholungs_Wald_und_Grünflächendummy 

    F5_1_Gesundheits_Krankheitsdiagnosen_informieren_könnendummy 

    F5_3_Finanzielle_Unterstützungsmöglichkeiten_informierendummy 

    F5_4a_Lokale_Beratungs_Unterstützungsangebote_informierendummy 

    F5_4b_Kommunale_Anlaufstellen_informieren_Freizeitdummy 

    F5_5_Aktuelle_mediale_Themen_informierendummy F5_6_Aktuelle_mediale_Themen_austauschendummy 

    F6_1_Waren_Artikel_des_täglichen_Bedarfs_beschaffendummy 

F6_2_Mahlzeiten_zur_Verfügung_habendummy 

    F6_3_Ernährung_gesund_ausgewogen_gestaltendummy F6_4_Politisch_mitwirkendummy 

    F6_5_Alltag_abwechslungsreich_gestaltendummy F6_6_Alltag_zeitlich_feste_Aktivitäten_Strukturendummy 

    F6_8_Selbstständig_mit_Hilfe_anderer_ÖPNV_nutzendummy 

F6_9_Entfernungen_ab_1_km_zu_Fuß_gehendummy 

    F6_10_Entfernungen_weniger_als_1_km_zu_Fuß_gehendummy 

F6_11_Hausarzt_ohne_Probleme_erreichendummy 

    F6_14_Allgemeine_Gesundheitsleistungenerreichendummy 

    F6_15_Selbstständig_mit_Medikamenten_versorgendummy Alterdummy SESGruppenübersicht 

  /CONTRAST (SESGruppenübersicht)=Indicator 

  /CASEWISE OUTLIER(2) 

  /PRINT=GOODFIT CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.01) POUT(0.05) ITERATE(20) CUT(0.5). 

Execute. 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES GeistigseelischeGesundheitkategorisiertdummy 

  /METHOD=FSTEP(WALD) F2_1a_Selbst_bestimmen_wie_ich_leben_möchtedummy 

    F2_1b_Entscheidungen_selbstständig_treffen_könnendummy 

    F2_2_Soziales_Netzwerk_zurückgreifen_könnendummy F2_3_Das_erarbeitete_genießen_könnendummy 

    F2_4a_Ziele_im_Leben_setzen_könnendummy F2_4b_Ziele_verfolgen_und_umsetzen_könnendummy 

    F2_5_Zeit_für_eigene_Bedürfnisse_und_Interessendummy F2_6_Ohne_große_Sorgen_Zukunftdummy 

    F2_7_Anerkennung_und_Wertschätzung_für_Geleistetesdummy 

F2_8_Ehrenamtlich_sozial_engagierendummy 

    F2_9_Wahrnehmen_Rücksicht_auf_Wünsche_und_Bedürfnissedummy 

    F2_10a_Unterstützung_wieder_zurückgeben_könnendummy 

F2_10b_Anderen_durch_Wissen_weiterhelfendummy 

    F2_11a_Bewegen_mitwirken_in_der_Gesellschaftdummy 

    F2_11b_Von_Leben_sagen_etwas_erreicht_zu_habendummy 

F2_12_In_jüngeren_Generationen_engagierendummy 

    F2_13_Sinn_in_Leben_sehen_könnendummy F3_1_Ohne_Schamgefühl_in_der_Öffentlichkeitdummy 

    F3_2_Gemeinschaftlichen_Leben_beteiligen_könnendummy 

    F3_3_Freizeit_und_Erholungsaktivitäten_sich_beteiligendummy 

    F3_4_Kontakt_zu_Personen_ähnlicher_Lebensgeschichtedummy 

    F3_5_Zugehörig_fühlen_bei_Gruppe_Verein_Gemeinschaftdummy 

    F3_6_Dauerhaften_Kontakt_zu_mind_einer_festen_Persondummy 

    F3_7a_Kontakt_zu_Menschen_aus_jüngerfamiliärdummy 

F3_7b_Kontakt_Menschen_aus_jüngnichtfamiliärdummy 

    F3_8a_Vertraute_Kontaktperson_wichtige_Dinge_besprechendummy 

    F3_8b_An_jemanden_wenden_Trost_Aufmunterungdummy 

    F3_9_Akuten_Krankheitsfall_jemanden_um_Hilfe_bitten_könnendummy 

    F3_10_Unabhängig_von_Gesundheitszustand_jemanden_um_Hilfedummy 

    F4_1_Freude_und_Leid_teilen_könnendummy F4_2_Geistigen_seelischen_Ausgleichdummy 

    F4_3_Körperlichen_Ausgleichdummy F4_4_Alternativen_andere_Möglichkeiten_finden_könnendummy 

    F4_5_Von_Lebenserfahrung_profitieren_könnendummy F4_6_Anpassung_der_Erwartungshaltungdummy 

    F4_7_Rückblick_auf_erfülltes_Lebendummy F4_8_Aufheiterung_durch_soziales_Umfeld_findendummy 

    F4_9_Vertrauen_in_Hausarztdummy F4_10a_Vertrauen_Pflege_Hilfsbedürftigkeit_Familiedummy 

    F4_10b_Vertrauen_Pflege_Freunde_Bekanntedummy 

    F4_11_Erreichen_von_Naherholungs_Wald_und_Grünflächendummy 
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    F5_1_Gesundheits_Krankheitsdiagnosen_informieren_könnendummy 

    F5_3_Finanzielle_Unterstützungsmöglichkeiten_informierendummy 

    F5_4a_Lokale_Beratungs_Unterstützungsangebote_informierendummy 

    F5_4b_Kommunale_Anlaufstellen_informieren_Freizeitdummy 

    F5_5_Aktuelle_mediale_Themen_informierendummy F5_6_Aktuelle_mediale_Themen_austauschendummy 

    F6_1_Waren_Artikel_des_täglichen_Bedarfs_beschaffendummy 

F6_2_Mahlzeiten_zur_Verfügung_habendummy 

    F6_3_Ernährung_gesund_ausgewogen_gestaltendummy F6_4_Politisch_mitwirkendummy 

    F6_5_Alltag_abwechslungsreich_gestaltendummy F6_6_Alltag_zeitlich_feste_Aktivitäten_Strukturendummy 

    F6_8_Selbstständig_mit_Hilfe_anderer_ÖPNV_nutzendummy 

F6_9_Entfernungen_ab_1_km_zu_Fuß_gehendummy 

    F6_10_Entfernungen_weniger_als_1_km_zu_Fuß_gehendummy 

F6_11_Hausarzt_ohne_Probleme_erreichendummy 

    F6_14_Allgemeine_Gesundheitsleistungenerreichendummy 

    F6_15_Selbstständig_mit_Medikamenten_versorgendummy Alterdummy SESGruppenübersicht 

  /CONTRAST (SESGruppenübersicht)=Indicator 

  /CASEWISE OUTLIER(2) 

  /PRINT=GOODFIT CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.01) POUT(0.05) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES ZufriedenheitGesundheitallgemeindummy 

  /METHOD=FSTEP(WALD) F2_1a_Selbst_bestimmen_wie_ich_leben_möchtedummy 

    F2_1b_Entscheidungen_selbstständig_treffen_könnendummy 

    F2_2_Soziales_Netzwerk_zurückgreifen_könnendummy F2_3_Das_erarbeitete_genießen_könnendummy 

    F2_4a_Ziele_im_Leben_setzen_könnendummy F2_4b_Ziele_verfolgen_und_umsetzen_könnendummy 

    F2_5_Zeit_für_eigene_Bedürfnisse_und_Interessendummy F2_6_Ohne_große_Sorgen_Zukunftdummy 

    F2_7_Anerkennung_und_Wertschätzung_für_Geleistetesdummy 

F2_8_Ehrenamtlich_sozial_engagierendummy 

    F2_9_Wahrnehmen_Rücksicht_auf_Wünsche_und_Bedürfnissedummy 

    F2_10a_Unterstützung_wieder_zurückgeben_könnendummy 

F2_10b_Anderen_durch_Wissen_weiterhelfendummy 

    F2_11a_Bewegen_mitwirken_in_der_Gesellschaftdummy 

    F2_11b_Von_Leben_sagen_etwas_erreicht_zu_habendummy 

F2_12_In_jüngeren_Generationen_engagierendummy 

    F2_13_Sinn_in_Leben_sehen_könnendummy F3_1_Ohne_Schamgefühl_in_der_Öffentlichkeitdummy 

    F3_2_Gemeinschaftlichen_Leben_beteiligen_könnendummy 

    F3_3_Freizeit_und_Erholungsaktivitäten_sich_beteiligendummy 

    F3_4_Kontakt_zu_Personen_ähnlicher_Lebensgeschichtedummy 

    F3_5_Zugehörig_fühlen_bei_Gruppe_Verein_Gemeinschaftdummy 

    F3_6_Dauerhaften_Kontakt_zu_mind_einer_festen_Persondummy 

    F3_7a_Kontakt_zu_Menschen_aus_jüngerfamiliärdummy 

F3_7b_Kontakt_Menschen_aus_jüngnichtfamiliärdummy 

    F3_8a_Vertraute_Kontaktperson_wichtige_Dinge_besprechendummy 

    F3_8b_An_jemanden_wenden_Trost_Aufmunterungdummy 

    F3_9_Akuten_Krankheitsfall_jemanden_um_Hilfe_bitten_könnendummy 

    F3_10_Unabhängig_von_Gesundheitszustand_jemanden_um_Hilfedummy 

    F4_1_Freude_und_Leid_teilen_könnendummy F4_2_Geistigen_seelischen_Ausgleichdummy 

    F4_3_Körperlichen_Ausgleichdummy F4_4_Alternativen_andere_Möglichkeiten_finden_könnendummy 

    F4_5_Von_Lebenserfahrung_profitieren_könnendummy F4_6_Anpassung_der_Erwartungshaltungdummy 

    F4_7_Rückblick_auf_erfülltes_Lebendummy F4_8_Aufheiterung_durch_soziales_Umfeld_findendummy 

    F4_9_Vertrauen_in_Hausarztdummy F4_10a_Vertrauen_Pflege_Hilfsbedürftigkeit_Familiedummy 

    F4_10b_Vertrauen_Pflege_Freunde_Bekanntedummy 

    F4_11_Erreichen_von_Naherholungs_Wald_und_Grünflächendummy 

    F5_1_Gesundheits_Krankheitsdiagnosen_informieren_könnendummy 

    F5_3_Finanzielle_Unterstützungsmöglichkeiten_informierendummy 

    F5_4a_Lokale_Beratungs_Unterstützungsangebote_informierendummy 

    F5_4b_Kommunale_Anlaufstellen_informieren_Freizeitdummy 
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    F5_5_Aktuelle_mediale_Themen_informierendummy F5_6_Aktuelle_mediale_Themen_austauschendummy 

    F6_1_Waren_Artikel_des_täglichen_Bedarfs_beschaffendummy 

F6_2_Mahlzeiten_zur_Verfügung_habendummy 

    F6_3_Ernährung_gesund_ausgewogen_gestaltendummy F6_4_Politisch_mitwirkendummy 

    F6_5_Alltag_abwechslungsreich_gestaltendummy F6_6_Alltag_zeitlich_feste_Aktivitäten_Strukturendummy 

    F6_8_Selbstständig_mit_Hilfe_anderer_ÖPNV_nutzendummy 

F6_9_Entfernungen_ab_1_km_zu_Fuß_gehendummy 

    F6_10_Entfernungen_weniger_als_1_km_zu_Fuß_gehendummy 

F6_11_Hausarzt_ohne_Probleme_erreichendummy 

    F6_14_Allgemeine_Gesundheitsleistungenerreichendummy 

    F6_15_Selbstständig_mit_Medikamenten_versorgendummy Alterdummy SESGruppenübersicht 

  /CONTRAST (SESGruppenübersicht)=Indicator 

  /CASEWISE OUTLIER(2) 

  /PRINT=GOODFIT CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.01) POUT(0.05) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES Lebenszufriedenheitdummy 

  /METHOD=FSTEP(WALD) F2_1a_Selbst_bestimmen_wie_ich_leben_möchtedummy 

    F2_1b_Entscheidungen_selbstständig_treffen_könnendummy 

    F2_2_Soziales_Netzwerk_zurückgreifen_könnendummy F2_3_Das_erarbeitete_genießen_könnendummy 

    F2_4a_Ziele_im_Leben_setzen_könnendummy F2_4b_Ziele_verfolgen_und_umsetzen_könnendummy 

    F2_5_Zeit_für_eigene_Bedürfnisse_und_Interessendummy F2_6_Ohne_große_Sorgen_Zukunftdummy 

    F2_7_Anerkennung_und_Wertschätzung_für_Geleistetesdummy 

F2_8_Ehrenamtlich_sozial_engagierendummy 

    F2_9_Wahrnehmen_Rücksicht_auf_Wünsche_und_Bedürfnissedummy 

    F2_10a_Unterstützung_wieder_zurückgeben_könnendummy 

F2_10b_Anderen_durch_Wissen_weiterhelfendummy 

    F2_11a_Bewegen_mitwirken_in_der_Gesellschaftdummy 

    F2_11b_Von_Leben_sagen_etwas_erreicht_zu_habendummy 

F2_12_In_jüngeren_Generationen_engagierendummy 

    F2_13_Sinn_in_Leben_sehen_könnendummy F3_1_Ohne_Schamgefühl_in_der_Öffentlichkeitdummy 

    F3_2_Gemeinschaftlichen_Leben_beteiligen_könnendummy 

    F3_3_Freizeit_und_Erholungsaktivitäten_sich_beteiligendummy 

    F3_4_Kontakt_zu_Personen_ähnlicher_Lebensgeschichtedummy 

    F3_5_Zugehörig_fühlen_bei_Gruppe_Verein_Gemeinschaftdummy 

    F3_6_Dauerhaften_Kontakt_zu_mind_einer_festen_Persondummy 

    F3_7a_Kontakt_zu_Menschen_aus_jüngerfamiliärdummy 

F3_7b_Kontakt_Menschen_aus_jüngnichtfamiliärdummy 

    F3_8a_Vertraute_Kontaktperson_wichtige_Dinge_besprechendummy 

    F3_8b_An_jemanden_wenden_Trost_Aufmunterungdummy 

    F3_9_Akuten_Krankheitsfall_jemanden_um_Hilfe_bitten_könnendummy 

    F3_10_Unabhängig_von_Gesundheitszustand_jemanden_um_Hilfedummy 

    F4_1_Freude_und_Leid_teilen_könnendummy F4_2_Geistigen_seelischen_Ausgleichdummy 

    F4_3_Körperlichen_Ausgleichdummy F4_4_Alternativen_andere_Möglichkeiten_finden_könnendummy 

    F4_5_Von_Lebenserfahrung_profitieren_könnendummy F4_6_Anpassung_der_Erwartungshaltungdummy 

    F4_7_Rückblick_auf_erfülltes_Lebendummy F4_8_Aufheiterung_durch_soziales_Umfeld_findendummy 

    F4_9_Vertrauen_in_Hausarztdummy F4_10a_Vertrauen_Pflege_Hilfsbedürftigkeit_Familiedummy 

    F4_10b_Vertrauen_Pflege_Freunde_Bekanntedummy 

    F4_11_Erreichen_von_Naherholungs_Wald_und_Grünflächendummy 

    F5_1_Gesundheits_Krankheitsdiagnosen_informieren_könnendummy 

    F5_3_Finanzielle_Unterstützungsmöglichkeiten_informierendummy 

    F5_4a_Lokale_Beratungs_Unterstützungsangebote_informierendummy 

    F5_4b_Kommunale_Anlaufstellen_informieren_Freizeitdummy 

    F5_5_Aktuelle_mediale_Themen_informierendummy F5_6_Aktuelle_mediale_Themen_austauschendummy 

    F6_1_Waren_Artikel_des_täglichen_Bedarfs_beschaffendummy 

F6_2_Mahlzeiten_zur_Verfügung_habendummy 
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    F6_3_Ernährung_gesund_ausgewogen_gestaltendummy F6_4_Politisch_mitwirkendummy 

    F6_5_Alltag_abwechslungsreich_gestaltendummy F6_6_Alltag_zeitlich_feste_Aktivitäten_Strukturendummy 

    F6_8_Selbstständig_mit_Hilfe_anderer_ÖPNV_nutzendummy 

F6_9_Entfernungen_ab_1_km_zu_Fuß_gehendummy 

    F6_10_Entfernungen_weniger_als_1_km_zu_Fuß_gehendummy 

F6_11_Hausarzt_ohne_Probleme_erreichendummy 

    F6_14_Allgemeine_Gesundheitsleistungenerreichendummy 

    F6_15_Selbstständig_mit_Medikamenten_versorgendummy Alterdummy SESGruppenübersicht 

  /CONTRAST (SESGruppenübersicht)=Indicator 

  /CASEWISE OUTLIER(2) 

  /PRINT=GOODFIT CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.01) POUT(0.05) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES PHQ9Dummy 

  /METHOD=FSTEP(WALD) F2_1a_Selbst_bestimmen_wie_ich_leben_möchtedummy 

    F2_1b_Entscheidungen_selbstständig_treffen_könnendummy 

    F2_2_Soziales_Netzwerk_zurückgreifen_könnendummy F2_3_Das_erarbeitete_genießen_könnendummy 

    F2_4a_Ziele_im_Leben_setzen_könnendummy F2_4b_Ziele_verfolgen_und_umsetzen_könnendummy 

    F2_5_Zeit_für_eigene_Bedürfnisse_und_Interessendummy F2_6_Ohne_große_Sorgen_Zukunftdummy 

    F2_7_Anerkennung_und_Wertschätzung_für_Geleistetesdummy 

F2_8_Ehrenamtlich_sozial_engagierendummy 

    F2_9_Wahrnehmen_Rücksicht_auf_Wünsche_und_Bedürfnissedummy 

    F2_10a_Unterstützung_wieder_zurückgeben_könnendummy 

F2_10b_Anderen_durch_Wissen_weiterhelfendummy 

    F2_11a_Bewegen_mitwirken_in_der_Gesellschaftdummy 

    F2_11b_Von_Leben_sagen_etwas_erreicht_zu_habendummy 

F2_12_In_jüngeren_Generationen_engagierendummy 

    F2_13_Sinn_in_Leben_sehen_könnendummy F3_1_Ohne_Schamgefühl_in_der_Öffentlichkeitdummy 

    F3_2_Gemeinschaftlichen_Leben_beteiligen_könnendummy 

    F3_3_Freizeit_und_Erholungsaktivitäten_sich_beteiligendummy 

    F3_4_Kontakt_zu_Personen_ähnlicher_Lebensgeschichtedummy 

    F3_5_Zugehörig_fühlen_bei_Gruppe_Verein_Gemeinschaftdummy 

    F3_6_Dauerhaften_Kontakt_zu_mind_einer_festen_Persondummy 

    F3_7a_Kontakt_zu_Menschen_aus_jüngerfamiliärdummy 

F3_7b_Kontakt_Menschen_aus_jüngnichtfamiliärdummy 

    F3_8a_Vertraute_Kontaktperson_wichtige_Dinge_besprechendummy 

    F3_8b_An_jemanden_wenden_Trost_Aufmunterungdummy 

    F3_9_Akuten_Krankheitsfall_jemanden_um_Hilfe_bitten_könnendummy 

    F3_10_Unabhängig_von_Gesundheitszustand_jemanden_um_Hilfedummy 

    F4_1_Freude_und_Leid_teilen_könnendummy F4_2_Geistigen_seelischen_Ausgleichdummy 

    F4_3_Körperlichen_Ausgleichdummy F4_4_Alternativen_andere_Möglichkeiten_finden_könnendummy 

    F4_5_Von_Lebenserfahrung_profitieren_könnendummy F4_6_Anpassung_der_Erwartungshaltungdummy 

    F4_7_Rückblick_auf_erfülltes_Lebendummy F4_8_Aufheiterung_durch_soziales_Umfeld_findendummy 

    F4_9_Vertrauen_in_Hausarztdummy F4_10a_Vertrauen_Pflege_Hilfsbedürftigkeit_Familiedummy 

    F4_10b_Vertrauen_Pflege_Freunde_Bekanntedummy 

    F4_11_Erreichen_von_Naherholungs_Wald_und_Grünflächendummy 

    F5_1_Gesundheits_Krankheitsdiagnosen_informieren_könnendummy 

    F5_3_Finanzielle_Unterstützungsmöglichkeiten_informierendummy 

    F5_4a_Lokale_Beratungs_Unterstützungsangebote_informierendummy 

    F5_4b_Kommunale_Anlaufstellen_informieren_Freizeitdummy 

    F5_5_Aktuelle_mediale_Themen_informierendummy F5_6_Aktuelle_mediale_Themen_austauschendummy 

    F6_1_Waren_Artikel_des_täglichen_Bedarfs_beschaffendummy 

F6_2_Mahlzeiten_zur_Verfügung_habendummy 

    F6_3_Ernährung_gesund_ausgewogen_gestaltendummy F6_4_Politisch_mitwirkendummy 

    F6_5_Alltag_abwechslungsreich_gestaltendummy F6_6_Alltag_zeitlich_feste_Aktivitäten_Strukturendummy 

    F6_8_Selbstständig_mit_Hilfe_anderer_ÖPNV_nutzendummy 

F6_9_Entfernungen_ab_1_km_zu_Fuß_gehendummy 



Anlage X: SPSS-Syntax (auch auf CD enthalten) 

433 

 

    F6_10_Entfernungen_weniger_als_1_km_zu_Fuß_gehendummy 

F6_11_Hausarzt_ohne_Probleme_erreichendummy 

    F6_14_Allgemeine_Gesundheitsleistungenerreichendummy 

    F6_15_Selbstständig_mit_Medikamenten_versorgendummy Alterdummy SESGruppenübersicht 

  /CONTRAST (SESGruppenübersicht)=Indicator 

  /CASEWISE OUTLIER(2) 

  /PRINT=GOODFIT CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.01) POUT(0.05) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 
LOGISTIC REGRESSION VARIABLES AnzahlDiagnosendummy 

  /METHOD=FSTEP(WALD) F2_1a_Selbst_bestimmen_wie_ich_leben_möchtedummy 

    F2_1b_Entscheidungen_selbstständig_treffen_könnendummy 

    F2_2_Soziales_Netzwerk_zurückgreifen_könnendummy F2_3_Das_erarbeitete_genießen_könnendummy 

    F2_4a_Ziele_im_Leben_setzen_könnendummy F2_4b_Ziele_verfolgen_und_umsetzen_könnendummy 

    F2_5_Zeit_für_eigene_Bedürfnisse_und_Interessendummy F2_6_Ohne_große_Sorgen_Zukunftdummy 

    F2_7_Anerkennung_und_Wertschätzung_für_Geleistetesdummy 

F2_8_Ehrenamtlich_sozial_engagierendummy 

    F2_9_Wahrnehmen_Rücksicht_auf_Wünsche_und_Bedürfnissedummy 

    F2_10a_Unterstützung_wieder_zurückgeben_könnendummy 

F2_10b_Anderen_durch_Wissen_weiterhelfendummy 

    F2_11a_Bewegen_mitwirken_in_der_Gesellschaftdummy 

    F2_11b_Von_Leben_sagen_etwas_erreicht_zu_habendummy 

F2_12_In_jüngeren_Generationen_engagierendummy 

    F2_13_Sinn_in_Leben_sehen_könnendummy F3_1_Ohne_Schamgefühl_in_der_Öffentlichkeitdummy 

    F3_2_Gemeinschaftlichen_Leben_beteiligen_könnendummy 

    F3_3_Freizeit_und_Erholungsaktivitäten_sich_beteiligendummy 

    F3_4_Kontakt_zu_Personen_ähnlicher_Lebensgeschichtedummy 

    F3_5_Zugehörig_fühlen_bei_Gruppe_Verein_Gemeinschaftdummy 

    F3_6_Dauerhaften_Kontakt_zu_mind_einer_festen_Persondummy 

    F3_7a_Kontakt_zu_Menschen_aus_jüngerfamiliärdummy 

F3_7b_Kontakt_Menschen_aus_jüngnichtfamiliärdummy 

    F3_8a_Vertraute_Kontaktperson_wichtige_Dinge_besprechendummy 

    F3_8b_An_jemanden_wenden_Trost_Aufmunterungdummy 

    F3_9_Akuten_Krankheitsfall_jemanden_um_Hilfe_bitten_könnendummy 

    F3_10_Unabhängig_von_Gesundheitszustand_jemanden_um_Hilfedummy 

    F4_1_Freude_und_Leid_teilen_könnendummy F4_2_Geistigen_seelischen_Ausgleichdummy 

    F4_3_Körperlichen_Ausgleichdummy F4_4_Alternativen_andere_Möglichkeiten_finden_könnendummy 

    F4_5_Von_Lebenserfahrung_profitieren_könnendummy F4_6_Anpassung_der_Erwartungshaltungdummy 

    F4_7_Rückblick_auf_erfülltes_Lebendummy F4_8_Aufheiterung_durch_soziales_Umfeld_findendummy 

    F4_9_Vertrauen_in_Hausarztdummy F4_10a_Vertrauen_Pflege_Hilfsbedürftigkeit_Familiedummy 

    F4_10b_Vertrauen_Pflege_Freunde_Bekanntedummy 

    F4_11_Erreichen_von_Naherholungs_Wald_und_Grünflächendummy 

    F5_1_Gesundheits_Krankheitsdiagnosen_informieren_könnendummy 

    F5_3_Finanzielle_Unterstützungsmöglichkeiten_informierendummy 

    F5_4a_Lokale_Beratungs_Unterstützungsangebote_informierendummy 

    F5_4b_Kommunale_Anlaufstellen_informieren_Freizeitdummy 

    F5_5_Aktuelle_mediale_Themen_informierendummy F5_6_Aktuelle_mediale_Themen_austauschendummy 

    F6_1_Waren_Artikel_des_täglichen_Bedarfs_beschaffendummy 

F6_2_Mahlzeiten_zur_Verfügung_habendummy 

    F6_3_Ernährung_gesund_ausgewogen_gestaltendummy F6_4_Politisch_mitwirkendummy 

    F6_5_Alltag_abwechslungsreich_gestaltendummy F6_6_Alltag_zeitlich_feste_Aktivitäten_Strukturendummy 

    F6_8_Selbstständig_mit_Hilfe_anderer_ÖPNV_nutzendummy 

F6_9_Entfernungen_ab_1_km_zu_Fuß_gehendummy 

    F6_10_Entfernungen_weniger_als_1_km_zu_Fuß_gehendummy 

F6_11_Hausarzt_ohne_Probleme_erreichendummy 

    F6_14_Allgemeine_Gesundheitsleistungenerreichendummy 

    F6_15_Selbstständig_mit_Medikamenten_versorgendummy Alterdummy SESGruppenübersicht 
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  /CONTRAST (SESGruppenübersicht)=Indicator 

  /CASEWISE OUTLIER(2) 

  /PRINT=GOODFIT CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.01) POUT(0.05) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

Logistische Regressionsrechnungen mit den Faktoren der Verwirklichungschancen und Gesundheitsvariablen  
 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES KörperlicheGesundheitkategorisiertdummy 

  /METHOD=FSTEP(WALD) FaktorLebenssinnkonstrukt_intrinsisch_EgozentrNEU 

    FaktorLebenssinnkonstrukt_extrinsisch_MotivatNEU FaktorSoziales_PartizipationsmöglichkeitNEU 

    FaktorSoziales_UnterstützungsnetzwerkNEU FaktorResilienzen_Bewältigung_intrinsichNEU 

    FaktorResilienzen_Bewältigung_extrinsischNEU FaktorAlltLebensführungs_ErmöglichungsstrukturNEU 

    FaktorAlltLebensführungsk_Wissen_KenntnisseNEU Alterdummy SESGruppenübersicht 

  /CONTRAST (SESGruppenübersicht)=Indicator 

  /CASEWISE OUTLIER(2) 

  /PRINT=GOODFIT CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.01) POUT(0.05) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES GeistigseelischeGesundheitkategorisiertdummy 

  /METHOD=FSTEP(WALD) FaktorLebenssinnkonstrukt_intrinsisch_EgozentrNEU 

    FaktorLebenssinnkonstrukt_extrinsisch_MotivatNEU FaktorSoziales_PartizipationsmöglichkeitNEU 

    FaktorSoziales_UnterstützungsnetzwerkNEU FaktorResilienzen_Bewältigung_intrinsichNEU 

    FaktorResilienzen_Bewältigung_extrinsischNEU FaktorAlltLebensführungs_ErmöglichungsstrukturNEU 

    FaktorAlltLebensführungsk_Wissen_KenntnisseNEU Alterdummy SESGruppenübersicht 

  /CONTRAST (SESGruppenübersicht)=Indicator 

  /CASEWISE OUTLIER(2) 

  /PRINT=GOODFIT CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.01) POUT(0.05) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES ZufriedenheitGesundheitallgemeindummy 

  /METHOD=FSTEP(WALD) FaktorLebenssinnkonstrukt_intrinsisch_EgozentrNEU 

    FaktorLebenssinnkonstrukt_extrinsisch_MotivatNEU FaktorSoziales_PartizipationsmöglichkeitNEU 

    FaktorSoziales_UnterstützungsnetzwerkNEU FaktorResilienzen_Bewältigung_intrinsichNEU 

    FaktorResilienzen_Bewältigung_extrinsischNEU FaktorAlltLebensführungs_ErmöglichungsstrukturNEU 

    FaktorAlltLebensführungsk_Wissen_KenntnisseNEU Alterdummy SESGruppenübersicht 

  /CONTRAST (SESGruppenübersicht)=Indicator 

  /CASEWISE OUTLIER(2) 

  /PRINT=GOODFIT CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.01) POUT(0.05) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES Lebenszufriedenheitdummy 

  /METHOD=FSTEP(WALD) FaktorLebenssinnkonstrukt_intrinsisch_EgozentrNEU 

    FaktorLebenssinnkonstrukt_extrinsisch_MotivatNEU FaktorSoziales_PartizipationsmöglichkeitNEU 

    FaktorSoziales_UnterstützungsnetzwerkNEU FaktorResilienzen_Bewältigung_intrinsichNEU 

    FaktorResilienzen_Bewältigung_extrinsischNEU FaktorAlltLebensführungs_ErmöglichungsstrukturNEU 

    FaktorAlltLebensführungsk_Wissen_KenntnisseNEU Alterdummy SESGruppenübersicht 

  /CONTRAST (SESGruppenübersicht)=Indicator 

  /CASEWISE OUTLIER(2) 

  /PRINT=GOODFIT CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.01) POUT(0.05) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES PHQ9Dummy 

  /METHOD=FSTEP(WALD) FaktorLebenssinnkonstrukt_intrinsisch_EgozentrNEU 

    FaktorLebenssinnkonstrukt_extrinsisch_MotivatNEU FaktorSoziales_PartizipationsmöglichkeitNEU 

    FaktorSoziales_UnterstützungsnetzwerkNEU FaktorResilienzen_Bewältigung_intrinsichNEU 

    FaktorResilienzen_Bewältigung_extrinsischNEU FaktorAlltLebensführungs_ErmöglichungsstrukturNEU 
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    FaktorAlltLebensführungsk_Wissen_KenntnisseNEU Alterdummy SESGruppenübersicht 

  /CONTRAST (SESGruppenübersicht)=Indicator 

  /CASEWISE OUTLIER(2) 

  /PRINT=GOODFIT CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.01) POUT(0.05) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES AnzahlDiagnosendummy 

  /METHOD=FSTEP(WALD) FaktorLebenssinnkonstrukt_intrinsisch_EgozentrNEU 

    FaktorLebenssinnkonstrukt_extrinsisch_MotivatNEU FaktorSoziales_PartizipationsmöglichkeitNEU 

    FaktorSoziales_UnterstützungsnetzwerkNEU FaktorResilienzen_Bewältigung_intrinsichNEU 

    FaktorResilienzen_Bewältigung_extrinsischNEU FaktorAlltLebensführungs_ErmöglichungsstrukturNEU 

    FaktorAlltLebensführungsk_Wissen_KenntnisseNEU Alterdummy SESGruppenübersicht 

  /CONTRAST (SESGruppenübersicht)=Indicator 

  /CASEWISE OUTLIER(2) 

  /PRINT=GOODFIT CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.01) POUT(0.05) ITERATE(20) CUT(0.5). 
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Anlage Y: Positiv bewertetes Ethikvotum 

Bewilligter Ethikantrag 
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Amendment zum Ethikantrag 

 


