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1. Einleitung 

„Wer jemals die Freiheit um ihrer selbst willen schätzte, erkannte einen unveräußerlichen 

Wesenszug des Menschen darin, frei entscheiden zu können statt bevormundet zu werden“ 

(Berlin, 2006, Umschlagseite hinten). 

Autonomie zu haben ist eine Selbstverständlichkeit und sich dafür einzusetzen zeichnet 

einen Menschen aus. Auch alten Menschen wird sie zunächst einmal uneingeschränkt 

zugestanden. Ihr Streben danach wird mit Respekt und auch mit Bewunderung wahrge-

nommen; Autonomie, auch die alter Menschen wird grundsätzlich positiv bewertet. Der 

‚Eigensinn‘ hingegen, wird nicht uneingeschränkt als positive Charaktereigenschaft ge-

sehen: Starrköpfig, verwirrt oder dement sind nur ein paar Zuschreibungen, die den ‚Eigen-

sinn‘ alter Menschen beschreiben.  

In bestimmten Lebensphasen oder angeregt durch besondere Lebensereignisse, denkt der 

Mensch bewusst über seine Autonomie nach. Gerade, wenn er älter wird und bedingt durch 

körperliche Einschränkungen an Selbstständigkeit verliert, rücken für ihn die Gedanken 

zur Autonomie ins Bewusstsein.  

Alte Menschen haben klare Vorstellungen von ihrer Autonomie und halten ‚eigensinnig‘ 

daran fest. Für Angehörigen, Freunde und Helfer ist dies oftmals eine Herausforderung. 

Für eine Gesellschaft, mit zunehmend mehr alten Menschen, sind die Autonomie und der 

Eigensinn alter Menschen nicht nur eine Herausforderung, sondern auch ein Handlungs-

bedarf ist zu erkennen. Die Bezeichnung ‚Annäherung‘ impliziert dabei, dass es keinen 

Konsens zur Autonomie und zum Eigensinn alter Menschen gibt, sonst wäre eine An-

näherung nicht nötig.  

Alle Personen, die um einen alten Menschen herum gruppiert sind, haben Vorstellungen 

zur eigenen Autonomie und auch zur Autonomie alter Menschen – diese beiden Ein-

schätzungen sind nicht unbedingt identisch. Das, was man sich selbst zugesteht, gilt nicht 

zwangsläufig für den anderen.  

Ausgangsgedanke dieser Arbeit ist, dass die Autonomie alter Menschen gefährdet sein 

könnte oder als gefährdet angesehen wird. Fachkräfte der Sozialen Arbeit sind mit dieser 

Situation konfrontiert, die nicht selten auch einen Konflikt darstellt. Sie nehmen eine 

neutrale unvoreingenommene Sicht auf die Autonomie alter Menschen ein, Selbständigkeit 

und Selbstbestimmung erkennen sie an, wie jedem anderen Menschen auch und respek-

tieren dabei den ‚Eigensinn‘ als etwas, das nicht in Frage gestellt wird.  
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Die Autonomie und der Eigensinn alter Menschen stehen im Mittelpunkt der Befragung 

von Frau M. und Herrn S. sowie zweier Fachkräfte der sozialen Arbeit. Durch die Be-

fragung erhoffe ich mir, Einblick zu bekommen in die Gedanken alter Menschen zu ihrer 

Autonomie und zu ihrem Eigensinn und welche Wünsche sie diesbezüglich an ihr Leben 

stellen. Die Befragung der Fachkräfte dient dazu, meine Perspektive durch die zweier 

Kolleginnen zu erweitern.  

Für die Soziale Arbeit mit alten Menschen sind Kenntnisse über die Lebensphase Alter und 

die Heterogenität der jetzigen Altersgeneration von Bedeutung. Dazu gebe ich in Kapitel 2 

einen Überblick. 

Kapitel 3 greift spezifische Aspekte heraus, die in der Sozialen Arbeit mit alten Menschen 

bedeutsam sind, in Abgrenzung zu anderen sozialen Arbeitsfeldern.  

Die systemische Sozialarbeit stellt einen möglichen Zugang zur Annäherung an soziale 

Problemlagen dar. In Kapitel 4 greife ich zentrale Aspekte heraus und beschreibe sie. 

Kapitel 5 zählt grundsätzliche Gedanken zum Begriff der Autonomie auf, um sie dann in 

Kapitel 6 in den Kontext der systemischen Sozialarbeit zu setzen.  

In Kapitel 7 liste ich wesentliche Aspekte zur Befragung auf und erkläre die notwendigen 

Schritte.  

In Kapitel 8 fasse ich bedeutsame Aussagen der Interviews zusammen.  

In Kapitel 9 greife ich zentrale Aussagen aus den Interviews auf und setze sie in Beziehung 

zu meinem Thema. 

Durch die systemische Perspektive, so meine Annahme, ist eine Annäherung an die Auto-

nomie und den Eigensinn alter Menschen möglich.  

In Kapitel 10 greife ich diese Hypothese auf und schließe mit einem Ausblick.    
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2. Alter und Altern 

„Ich bin zu alt, um nur zu spielen, zu jung, um ohne Wunsch zu sein“ (Goethe, 2000, S. 44). 

Das Alter und altern
1
 werden zwar subjektiv erlebt und gelebt und obwohl sich beides 

objektiv anhand physiologischer und psychischer Veränderungen beschreiben lässt, 

bleiben Alter und Altern unscharfe Phänomene (Hurna, 2008, S. 12). 

Auch Backes/Clemens erkennen „Alter ist vielschichtiger und unbestimmter denn je“ 

(Backes/Clemens, S. 11). Höpflinger/Stuckelberger merken an, dass sich die moderne 

Altersforschung einer doppelten Revolution gegenüber sieht. Einerseits lassen sich bei-

spielhafte Wandlungen in der Altersforschung – in der geriatrischen
2
 sowie der sozial-

gerontologischen
3
 Forschung – festhalten; ständig ergeben sich aufgrund neuer Modelle 

und neuer empirischer Studien und einer Verknüpfung von biologischen, psychischen und 

sozialen Dimensionen neue Erkenntnisse über Prozesse menschlichen Alterns (vgl. Höpf-

linger/Stuckelberger, 1999, S. 19). Andererseits verändert sich auf bedeutende Weise auch 

Lage, Stellung und Befindlichkeit älterer Menschen in der Gesellschaft (ebd.). Negative 

Bilder vom Alter werden durch positive Vorstellungen ergänzt. Heutige Rentner-

generationen haben in vielerlei Hinsicht ein anderes Gesicht, als frühere Rentner-

generationen, worauf Höpflinger/Stuckelberger hinweisen und weshalb lineare Zukunfts-

projektionen heutiger alter Menschen keinen Sinn machen (ebd.). Altersforscherinnen
4
 

stehen deshalb vor der ständigen Herausforderung, „sich gleichzeitig mit neuen geronto-

logischen Erkenntnissen als auch mit dem raschen Wandel der sozialen Realität des Alters 

auseinander zu setzen“ (Höpflinger/Stuckelberger, 1999, S. 19).  

                                                 

1
 Hurna beschreibt ‚Altern' als prozessuales Geschehen, dass in den Zustand des Altseins führt (Hurna, 

2008, S. 29). Von Hesse wird das Alter als rutschender Berg bezeichnet, der einen begräbt, „Man wird 

vom Alter langsam erfasst und trotzdem überrumpelt“ (Hesse, 2002, o. S.), Es darf dabei nicht 

verwundern, dass diese zwei unterschiedlichen zeitlichen Ebenen zeitgleich auftreten. Der Alterungs-

prozess verläuft kontinuierlich und unmerklich und das Alter zeichnet sich immer deutlicher ab. Hurna 

beschreibt den Prozess des Alterns als Paradoxie, welche sich im zeitlichen Verlauf im Übergang einer 

Kontinuität in einen Zustand wieder findet. Begrenzt wird das Alter durch den Tod. (vgl. Hurna, 2008, S. 

9ff.) 
2
 Teilgebiet der Gerontologie, welches sich mit den Alterskrankheiten befasst. In Unterscheidung zu den 

anderen medizinischen Disziplinen betrachtet Geriatrie jede akute oder chronische Störung der Gesund-

heit im Kontext der normalen, physiologischen Altersvorgänge (vgl. Wojnar, 2002, S. 386 f.). 
3
 Gerontologie ist die Wissenschaft vom Altern und vom Alter. Unter Beteiligung zahlreicher wissen-

schaftlicher Disziplinen, sowohl naturwissenschaftlicher, human- und sozialwissenschaftlicher Prägung, 

arbeitet sie an der Erforschung des Alters und dem Alter. (vgl. Schmidt, 2002, S. 391 f.) Schmidt weist 

auf ein jüngeres Beispiel gelungener Multi- und Interdisziplinarität hin, die „Berliner Altersstudie“, 

herausgegeben von Karl Ulrich Mayer und Paul Baltes, 1996 (vgl. Schmidt, 2002, S. 392).   
4
 Im Text wird wegen der besseren Lesbarkeit durchgängig die feminine Form verwendet, sie schließt 

inhaltlich ausdrücklich die maskuline mit ein. 
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2.1 Das Alter 

Als kulturelles Muster ist seit über hundert Jahren der Eintritt in die Lebensphase Alter 

durch die Beendigung des Erwerbslebens und den Übergang in den Ruhestand gekenn-

zeichnet (vgl. Backes/Clemens, 2008, S. 11). Heute weist der Beginn des Ruhestandes 

nicht mehr den klaren Übergang in diese Lebensphase. Er variiert nach Geschlechtern, 

Berufsgruppen und Qualifikationsstufen, dem Einsatz arbeitsmarktpolitischer Instrumente
5
, 

sowie einer zunehmende Arbeitslosigkeit älterer Menschen (vgl. Karl, 2004, S. 281 f.; vgl. 

Backes/Clemens, 2008, S. 12). 

Dennoch bleibt der Übergang in den Ruhestand ein wichtiges individuelles Ereignis in der 

Fremd- und Eigendeutung des eigenen Alters, wobei ‚Verrentetsein‘ nicht automatisch 

bedeutet ‚alt‘ zu sein, worauf Niederfranke aufmerksam macht (vgl. Niederfranke, u. a. 

1999, S. 16). 

Nicht nur die unsichere Terminierung der Lebensphase Alter, auch die quantitative Aus-

dehnung erschwert, das ‚Alter‘ greifbar zu machen: Ein frühzeitiger Ruhestand und ein 

hohes Sterbealter können zur Folge haben, dass die Lebensphase Alter fast ein halbes 

Jahrhundert umspannen kann und somit nach dem mittleren Erwerbsalter die zweitlängste 

zusammenhängende Lebensphase darstellt (vgl. Backes/Clemens, 2008, S. 21). Es kann 

daher nicht mehr von „den Alten“ (Naegele/Tews, 1993, S. 16) gesprochen werden. 

Jeder Mensch hat sein eigenes Empfinden dafür, wann er meint, alt zu sein.
6
 Scherzhaft 

spricht man schon früh davon, alt zu sein, beziehungsweise sich alt zu fühlen. Ist man aber 

tatsächlich alt und mit körperlichen und geistigen Einschränkungen konfrontiert, wird es 

ernst. Der Eintritt in den Zustand des ‚Altseins‘ vollzieht sich allmählich und besitzt doch 

eine Plötzlichkeit, die uns schockiert, wie Hurna anmerkt (Hurna, 2008, S. 8). „Bis zu 

diesem Zeitpunkt sucht man sowohl nach Indizien für das eigene Altsein, als auch nach 

deren Widerlegungen“ (Hurna, 2008, S. 8).  

Für den jungen Menschen, scheint es, als würde zwischen dem sechzigsten und neunzig-

sten Lebensjahr nicht viel passieren, „für ihn ist das Leben des alten Menschen durch 

Stillstand gekennzeichnet“ (Hurna, 2008, S. 9). Hurna denkt optimistisch und macht darauf 

aufmerksam, dass die fühlbar abnehmenden Möglichkeiten, im Hinblick auf Leistung, 

                                                 

5
 Dazu gehören zum Beispiel, Frühverrentungen, Vorruhestandsprogramme. 

6
 Das selbstbezogene Altersbild fällt im Gegensatz zu einem generalisierten Altersbild eher positiv bis neu-

tral aus. Die Selbsteinschätzung von älteren Menschen dazu ‚alt‘ zu sein, hat sich in den letzten Jahren in 

das höhere Alter verlagert. Tews macht darauf aufmerksam, dass es diesbezüglich eine deutliche Diskre-

panz zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung gibt (vgl. Tews, 1993, S. 24).  

 Backes/Clemens entdeckt geschlechtsspezifische Aspekte bei der Einschätzung von ‚Alter‘: Frauen 

werden früher für ‚alt‘ gehalten als Männer (vgl. Backes/Clemens, 2008, S. 58).  
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Vermögen und Können durchaus dem alten Menschen Alternativen bieten; in Abhängig-

keit davon, wie der alte Mensch materiell, körperlich und psychisch konstituiert ist (vgl. 

Hurna, 2008, S. 9). Diese Möglichkeiten, „sie können ergriffen werden, nicht um dem Alter 

auszuweichen, sondern um es auf eine andere Weise zu leben“ (Hurna, 2008, S. 9). 

Seit vielen Jahren ist der demografische Wandel
7
 ein brisantes sozialpolitisches Thema, 

wenngleich es – mit seinen Folgewirkungen für die Gesellschaft – eher verdrängt wurde 

(vgl. Kreimer, 2010, S. 13, S. 16). Kreimer bezeichnet die demografische Entwicklung als 

„größte soziale und politische Herausforderung des 21. Jahrhunderts“ (Kreimer 2010, S. 

13). Die Demografischen Veränderungen und der Altersstrukturwandel
8
 beinhalten Ge-

fährdungsbereiche als auch Entwicklungspotentiale für den alten Menschen selbst, sowie 

die ihn umgebende Gesellschaft. Jedenfalls müssen zukünftige Entwürfe ein gesamtgesell-

schaftliches Konzept im Kopf haben und die Lebensphase Alter in den Lebenslauf 

integrieren.  

2.2 Das chronologische Alter 

Das Sprichwort „Man ist so alt, wie man sich fühlt“ verweist darauf, dass das erlebte Alter 

vom tatsächlichen, kalendarischen Alter stark abweichen kann. „Die kalendarische Varia-

ble Alter, die aus dem Geburtsdatum abgeleitet wird, ist in der Sozialforschung (…) eine 

der Variablen, die besonders trügerisch und irreführend verwendet werden können“ 

(Backes/Clemens, 2008, S. 14).
9
 

                                                 

7
 Die Demografie, als wissenschaftliche Disziplin ist damit befasst, die Struktur und Entwicklung einer 

Bevölkerung sowie deren Komponenten (Geburten, Eheschließungen, Scheidungen, Wanderungen, 

Sterbefälle) zu erfassen, darzustellen und zu analysieren. (vgl. Deininger, 2002, S. 196 f.) Mit der Be-

zeichnung ‚Demografischer Wandel‘ (nach meinem Verständnis gleichbedeutend mit dem der ‚demo-

grafischen Veränderung‘) werden die aktuellen Tendenzen der Bevölkerungsentwicklung und zwar die 

Veränderung der Zusammensetzung der Altersstruktur in der Bevölkerung beschrieben. In Deutschland 

ist die Alterungsstruktur dadurch gekennzeichnet, verkürzt gesagt, dass seit 1972 die Sterberate (Morta-

lität) höher ist als die Geburtenrate (Fertilitätsrate). (vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/-

Demografischer_Wandel_in_Deutschland. Stand 8.4.2011) Eine negative Sicht auf das Alter entsteht 

dadurch, dass sozialstaatliche Muster nicht mehr tragfähig sind. Tews spricht in diesem Zusammenhang 

vom „Dreifachen Altern“ (Tews, 1993, S. 17), womit er meint, dass mehr alte Menschen, im Verhältnis 

zu weniger werdenden Jüngeren noch immer etwas älter werden“ (Tews, 1993, S. 17). 
8
 Durch das soziologisch-deskribtive Konzept des ‚Altersstrukturwandels‘ werden typische Aspekte des 

Alter(n)s zusammengefasst und beschrieben. Dazu gehören: Verjüngung, Entberuflichung, Feminisie-

rung, Singularisierung, sowie Hochaltrigkeit. (vgl. Backes/Clemens, 2008, S. 166 f.) 
9
 Interessant wäre in diesem Zusammenhang zu überlegen, warum Menschen dazu neigen, das eigene Alter 

zu unterschätzen, bzw. sich darüber freuen, als jünger eingeschätzt zu werden. Gründe hierfür könnten 

sein, die Besetzung des Alters mit negativen Attributen. Studien zur Lebenszufriedenheit wiederum 

zeigen, dass 85% der alten Menschen zufrieden oder sogar sehr zufrieden sind. Kruse macht darauf auf-

merksam, dass dieser Befund seit 30 Jahren über Kohorten und historische Veränderungen stabil bleibt. 

Er weist darauf hin, dass selbst unter schwierigsten objektiven Lebensbedingungen und trotz schwerer 

gesundheitlicher Beeinträchtigungen, teilweise hohe Zufriedenheitswerte angegeben werden. Diese 

http://de.wikipedia.org/wiki/Bev%C3%B6lkerungsentwicklung
http://de.wikipedia.org/wiki/Mortalit%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/wiki/Mortalit%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/wiki/Geburtenrate
http://de.wikipedia.org/wiki/Fertilit%C3%A4tsrate
http://de.wikipedia.org/wiki/Demografischer_Wandel_in_Deutschland
http://de.wikipedia.org/wiki/Demografischer_Wandel_in_Deutschland
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Altern als Prozess umfasst körperliche, psychische, soziale und gesellschaftliche Aspekte, 

die individuell bei jedem Mensch anders zum Tragen kommen. 

Mit dem Konzept des „differentiellen Alterns“ (Höpflinger/Stuckelberger, 1999, S. 22) 

finden die deutlichen sozialen, psychischen und körperlichen Unterschiede zwischen 

gleichaltrigen Menschen Beachtung. Gerade in modernen Gesellschaften ist es auffallend, 

wie stark sich gleichaltrige Männer und Frauen in ihrem psychischen und gesundheitlichen 

Befinden unterscheiden. Verantwortlich dafür sind unterschiedliche soziale und wirt-

schaftliche Lebenschancen älterer Menschen (vgl. Höpflinger/Stuckelberger, 1999, S. 22). 

Der Begriff des „Differentiellen Alters“ weist zusätzlich auch auf die Tatsache hin, dass 

innerhalb einer Person die Prozesse des Alterns, je nach Funktionsbereich – psycholo-

gisches und körperliches Alter – unterschiedlich verlaufen (ebd.).   

Soziale Arbeit mit alten Menschen handelt aufgrund ihres professionellen Verständnisses 

theoriebasiert und um den Menschen und sein individuelles Altern ‚begreifen‘ zu können, 

sind grundsätzliche Kenntnisse über die Lebensphase Alter mit seinen Lebenslagen
10

 und 

Lebensstilen
11

 alter Menschen von Bedeutung.  

                                                                                                                                                    

Befundlage gilt für institutionalisierte und nicht institutionalisierte alte Menschen und entspricht somit 

nicht dem allgemeinen Altersstereotyp. (vgl Kruse, 1998, S. 61)  
10

 Die spezifische Lebenslage gestaltet sich durch Faktoren wie die materielle Lage, den Gesundheitszu-

stand und die sozialen Netzwerkbeziehungen. Hieraus können weitere Faktoren abgeleitet werden, wie 

z.B. das Wohnen, die gesellschaftliche Partizipation oder allgemein das Wohlbefinden (vgl. Backes/-

Clemens, 2008, S. 269). Backes/Clemens machen darauf aufmerksam, dass die Verteilung von Lebens-

lagen Ausdruck sozialer Ungleichheit alter oder älterer Menschen sind und sich i. d. R. als Ergebnis von 

ungleich verteilten Lebensbedingungen über den gesamten Lebenslauf im Alter ‚chronifiziert‘ (Backes/-

Clemens, 2008, S. 191). Die Rahmung durch die Lebens- und Erwerbsbiografie bestimmt somit ver-

längernd die Lebenslage im Ruhestand und im Alter (mit). (vgl. Backes/Clemens, 2008, S. 191)  
11

 Mit dem Begriff Lebensstil wird beschrieben die „typische, individuelle oder kollektive Form der Lebens-

lage, der Lebensführung und/oder der Organisation des Lebens“ (Tokarski, 1993, S. 119). Tokarski 

macht aufmerksam auf die Fülle an Möglichkeiten ‚Lebensstile‘ zu beschreiben und die Schwierigkeit 

‚Lebensstile‘ grundsätzlich und so auch im Alter zu definieren. Um Lebensstile im Alter zu beschreiben, 

orientiert sich die Gerontologie heute, an einer ganzheitlichen Perspektive, an einer Verknüpfung von 

Altersvariablen mit denen des sozialen Umfeldes, an der persönlichen Biografie eines Individuums, an 

Abgrenzungen und sozialen Ungleichheiten, sowie an Differenzierungen des Lebens im Alter generell. 

(vgl. Tokarski, 1993, S. 118) 
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3. Soziale Arbeit mit alten Menschen 

Im vorangegangenen Kapitel zur Lebensphase Alter ging es mir darum darzustellen, wie 

vielschichtig Alter ist und wie individuell gelebt und erlebt es wird. Dabei hat der demo-

grafische Wandel direkten Einfluss auf das Leben alter Mensch, indem er Lebenslage und 

Lebensstil beeinflusst und indirekt, indem er Einfluss nimmt auf die Einstellung der 

Gesamtgesellschaft gegenüber alten Menschen.
12

  

Vor dem Hintergrund von Individualisierung und Pluralisierung von Lebensstilen, unter-

liegt auch die Altersphase Freisetzungsprozessen aus traditionellen Lebensformen und so 

unterscheiden sich die Bedürfnisse der Älterwerdenden letztlich nicht entscheidend von 

denen anderer Altersgruppen (vgl. Karl, 2002, S. 282). Sie suchen, neben der Befriedigung 

von Alltagsbedürfnissen, nach Orientierung, Identität, Sinn und Eingebettetsein. Dabei 

macht Karl auf die Anforderungen aufmerksam, die die Bewältigung der Altersphase an 

die Gestaltungskompetenz der Individuen stellt und wobei „die Alternden kaum auf histo-

risch erprobte Vorgaben zur Ausfüllung und Bewältigung eines langen Lebens zurück-

greifen können“ (Karl, 2002, S. 282).  

Soziale Arbeit mit alten Menschen umfasst ein breit gefächertes Spektrum der unter-

schiedlichsten Angebote. In der Angebotspalette muss sich Soziale Arbeit mit alten 

Menschen, da stimme ich mit Karl überein, am Konzept der Lebensbegleitung orientieren. 

Hierbei beziehen sich unterschiedliche Angebote auf unterschiedliche Lebenssituationen 

und Bedarfslagen (vgl. Karl, 2002, S. 282). Auch von Spiegel fordert als Herausforderung 

an die Soziale Arbeit, eine Optimierung des Passungsverhältnisses von Angebot und Nach-

frage. Dabei muss in der Problembearbeitung noch stärker an den individuellen Lebens-

weisen und Perspektiven angeknüpft werden und eine Abkehr von schematisierten und 

standardisierten Verfahren angestrebt werden (vgl. von Spiegel, 2004, S. 32). 

Die kognitive Theorie des Alterns sieht den Menschen nicht primär im funktionalen Bezug 

zu gesellschaftlichen Erfordernissen; stattdessen betont sie die subjektive Seite individuel-

len Erlebens und Wahrnehmens und deren Bedeutung für die Wirksamkeit von Ereignissen, 

                                                 

12
 Alter(n) wird immer noch überwiegend negativ eingeschätzt. Kreimer macht aufmerksam auf den Zu-

sammenhang von, im Rahmen von Altersrassismus geäußerten Gedanken, die bei alten Menschen ein 

vermindertes Selbstbewusstsein auslösen. Den alten Menschen wird z. B. verminderte Leistungsfähigkeit 

unterstellt oder auch ihre Glaubwürdigkeit wird angezweifelt. (vgl. Kreimer, 2010, S. 17) In Unter-

scheidung dazu Konzepte aus der Psychogerontologie, die sich für eine positive Sicht auf das Alter stark 

machen und dabei aus dem Auge verlieren, dass mit dem Alter durchaus Veränderungen einhergehen, die 

als defizitär zu betrachten sind (vgl. Naegele, Tews, 1993, S. 44 f.).  
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so auch mit dem im Alter einhergehenden Veränderungen“ (Backes/Clemens, 2008, S. 

176).  

Im Kontext von sozialer Arbeit mit alten Menschen ist ein Wissen über die Lebensphase 

‚Alter‘ die Grundlage des sozialarbeiterischen Handelns. Hinzu kommt, dass alte 

Menschen dieser Rentnergeneration – auch wenn grundsätzlich eine große Heterogenität 

vorliegt und der Fokus auf der Individualität jedes einzelnen Menschen liegt – eine ge-

meinsame Geschichte, geprägt von einschneidenden Ereignissen des letzten Jahrhunderts 

in Deutschland, besitzen. Selbst plötzlich und unerwartet eintretende Lebensereignisse 

werden in ihren Auswirkungen durch Bewältigungsformen geprägt, die biografisch ver-

mittelt sind (vgl. Backes/Clemens, S. 192). Hier gilt es zu akzeptieren, dass alte Menschen 

vielleicht den Dingen – aus welchem Grund auch immer – eine andere Gewichtung geben; 

es kann schwer fallen, das subjektive Gewicht dieser Gedanken einzuschätzen. So ist zum 

Beispiel die Lebenszufriedenheit alter Menschen in Bezug zu ihrer Biografie zu sehen: 

Belastungen der aktuellen Lebenssituation werden im Vergleich zu Belastungen früherer 

Lebensabschnitte positiv beurteilt.   

Problemlagen, die im Rahmen von Beratungsprozessen angesprochen werden, haben nicht 

zwangsläufig mit der Altersphase zu tun, sondern ergeben sich aus der Wechselwirkung 

psychischer, sozialer und somatischer Prozesse und angesichts der jeweiligen Vulnerabi-

litätsfaktoren und charakterisieren nicht zwangsläufig generell die Altersphase (vgl. Karl, 

2004, S. 282).  

In der Sozialen Arbeit mit alten Menschen steht immer zuerst der Mensch mit seinem 

individuellen Hilfebedarf an sich im Vordergrund, dabei werden kontextbedingt Verknüp-

fungen zur Lebensphase Alter hergestellt. Im Beratungsprozess von wesentlicher Be-

deutung ist auch, dass für den alten Menschen das Leben begrenzt ist und sich dadurch 

eine andere Sicht auf die Dinge findet. „Menschen, die mit dem Tod konfrontiert sind, han-

deln anders“ (Kreimer, 2010, S. 19). 

Bei all den Bedürfnissen, Wünschen und Vorstellungen, die der alte Mensch hat, wie er 

sein Leben gestalten möchte, steht das große Bedürfnis an dem Erhalt der Autonomie, im 

Vordergrund. Wie ich meine und wie ich es auch in meinem Arbeitskontext erlebt habe, 

steht dieses Bedürfnis, so könnte man fast sagen, über allem.  

Was der alte Mensch darunter versteht, die Freiheit der Gedanken oder die Freiheit im 

Handeln, ob die Autonomie sich auf das ganze Leben oder auf Teilbereiche seines Lebens 

bezieht, ist zunächst nebensächlich. Mit zunehmendem Hilfebedarf, ist er mit Ein-

schränkungen konfrontiert und sieht seine Autonomie gefährdet. Er beginnt darüber nach 
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zu denken, was er will und was er kann, beziehungsweise ob er um Unterstützung bittet 

und wenn ja, dann wen?  

3.1 Bezugspunkte im Leben alter Menschen 

Wie einleitend in Kapitel vier erwähnt, haben alte Menschen, genauso wie jeder Mensch 

ein Bedürfnis nach Orientierung. Für jüngere Menschen ist es eine Selbstverständlichkeit; 

sie denken nicht über ihre Identität oder den Sinn des Lebens nach, andere Themen sind 

vorrangig. Alte Menschen leben in anderen Bezügen, die Lebensinhalte und das, was als 

Wichtig angesehen wird, verändern sich. Das könnte damit zusammenhängen, dass das 

Alter Zeit lässt, um über Grundsätzliches nachzudenken, das könnte aber auch damit 

zusammenhängen, dass dem alten Mensch bewusst wird, dass eben diese Zeit vergeht und 

das das Leben endlich ist.  

Gedanken über den Sinn des Lebens und die Identität, sind von Bedeutung, wenn es darum 

geht, über die Autonomie alter Menschen nachzudenken. Dabei müssen die objektive 

Situation und das subjektives Erleben, nicht zwangsläufig miteinander zusammen hängen. 

So muss zum Beispiel Alleinleben nicht Einsamkeit bedeuten (vgl. F. Karl, 1993, S. 261). 

3.1.1 Orientierung
13

 

„Älterwerden bedeutet ein sich ständiges Auseinandersetzen mit neuen Situationen, die 

eine Umorientierung erforderlich machen. Entwicklung hängt davon ab, ob die Aus-

einandersetzung in Form von Anpassung oder Umstrukturierung der Situation gelingt“ 

(Backes/Clemens, 2008, S. 177).  

Kreimer macht darauf aufmerksam, welche Bedeutung es für den alten Menschen hat, im 

Alter möglichst lange mobil und aktiv zu bleiben. Er betrachtet dies als wichtigstes Ziel 

der Selbstpflege (sowie der städtebaulichen Planung) und betont den wechselseitigen 

Zusammenhang zwischen Mobilität und Zufriedenheit. (vgl. Kreimer, 2010, S. 22) 

„Mobilität kann auch als Ausdruck von noch vorhandener Lebenskraft verstanden werden; 

sie ist für viele Menschen ein Beweis, so zu sein, wie die anderen“ (Kreimer, 2010, S. 22).  

                                                 

13
 Unter Orientierung ist die Ausrichtung in einem Bezugsrahmen zu verstehen. Orientierung gilt in der 

Medizin und der allgemeinen Psychologie als kognitive Fähigkeit, sich bezüglich von Ort, Zeit und 

Situation und der eigenen Person zurechtzufinden. (vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Orientierung. Stand 

12.4.2011). Unter Orientierung in Zusammenhang mit dieser Arbeit, ist das Zurechtfinden alter Menschen 

in der Lebensphase Alter gemeint. Gedanken über den Sinn des Lebens und die eigene Identität sind 

Aspekte, über die nachzudenken lohnt, um nicht die Orientierung zu verlieren. 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Orientierung
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Orientierung, verstanden als ein ‚sich zurecht finden‘ in dem Bezugsrahmen ‚Lebensphase 

Alter‘ bedeutet aber auch, diese Lebensphase nicht isoliert zu sehen. Isolierte ‚Arbeit mit 

alten Menschen‘, die nicht zusätzlich die Perspektiven aller Generationen mit einschließt, 

würde vorhandene Verbindungen eher stören, denn fördern. 

3.1.2 ‚Eingebettetsein‘ 

Ein wichtiger Aspekt in der Beratung alter und älterer Menschen besteht darin, vorhandene 

persönliche und alltägliche Netzwerke zu fördern, beziehungsweise Neue zu schaffen.  

Es ist nicht einfach im Alter neue Beziehungen aufzubauen und verlorene zu ersetzen. Für 

alte Menschen und vorallem für hochaltrige alte Menschen verschwinden mit dem Ver-

sterben der Gleichaltrigen aus dem Verwandten- oder Bekanntenkreis wichtige Bezugs-

personen und Altersgenossen, die zum Einen den Bezug zur Vergangenheit, einer gemein-

samen früheren Lebenswelt darstellten und zum Anderen einen Vergleich mit dem eigenen 

Leben ermöglichten. Hinzu kommt, dass der alte Mensch mit dem Versterben der eigenen 

Generation immer den nahenden eigenen Alterstod vor Augen sieht.  

Veränderungen in den Familienbeziehungen älterer Menschen sind demografisch, als auch 

gesellschaftlich und auch arbeitsmarktpolitisch zu erklären. Dieser Wandel und die Ver-

änderungen, die damit einhergehen, verändern das Alter, merkt Beck-Gernsheim an (Beck-

Gernsheim, 1993, S. 164). 

Ob diese Veränderungen jedoch eine Schwächung der Hilferessourcen der Familien bewir-

ken, worauf Naegele/Tews hinweisen (vgl. Naegele/Tews, 1993, S. 354f.) oder ob durch 

die demografischen Veränderungen für die Beziehungen und das Zusammenleben der 

Familien „neue Chancen für Gemeinsamkeit, Nähe, Zuwendung entstehen, oder ob 

umgekehrt eher Spannungen und Konflikte anwachsen“ (Beck-Gernsheim, 1993, S. 159), 

darüber denkt Beck-Gernsheim nach. Entscheidend hierfür ist der Kontext der weiteren 

Lebensgeschichte und somit ist es abhängig von Merkmalen der Individuen, der Familie 

bis hin zu gesellschaftlichen, sozialen, ökonomischen Vorgaben (vgl. ebd.). 

In meinem Arbeitskontext erlebe ich, dass für alte Menschen dieser Rentnergeneration der 

Bezug zum verwandtschaftlichen Netzwerk von außerordentlicher Bedeutung ist und 

Brüche in den Familienbeziehungen als krisenhafte Situation erlebt werden.
14

  

                                                 

14
 Hierbei beziehe ich mich auf Gespräche mit alten Menschen in meinem Arbeitskontext im ‚Ambulant 

betreuten Wohnen für alte und behinderte Menschen in München‘ und auf Erfahrungen im Verwandten- 

und Bekanntenkreis. 
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Für diejenigen alten Menschen, die keine eigenen Kinder haben, gestaltet sich die Situation 

weniger konfliktreich, da sie gelernt haben, sich im Verlauf ihres Lebens eigene Be-

ziehungsnetzwerke aufzubauen – wenngleich sie darüber nachdenken, ob es ihre Situation 

verbessern würde, wenn eigene Kinder da wären. 

Beck-Gernsheim macht auf zwei unterschiedliche Blickrichtungen aufmerksam, die in ver-

schiedener Weise Auswirkungen zeigen: In Zusammenhang mit den Veränderungen in den 

Familien, zeigt sich nicht nur, welche Konsequenzen der Wandel der Familien für das 

Alter und den alten Menschen bringt, sondern auch, wie sich ‚Familie‘ verändert, aufgrund 

der längeren Lebenserwartung (vgl. Beck-Gernsheim, 1993, S. 158). Hieraus stellt sich die 

Frage, „welche Möglichkeiten gibt es, jenseits der traditionellen Familie, Unterstützung im 

Alter zu bekommen“ (Beck-Gernsheim, 1993, S. 165).   

3.1.3 Alleine-sein – Einsamkeit 

Einflüsse demografischer Strukturen und Verhaltensweisen wirken auf die Größe des im 

Alter verfügbaren Verwandtschaftsnetzes, auf das Zusammenleben mit Kindern, auf die 

Dauer der Partnerbeziehung und auf die Wahrscheinlichkeit die letzten Lebensjahre allein 

verbringen zu müssen (vgl. Ehmer, 1990, S. 196). 

Im Folgenden möchte ich einige Gedanken zur Einsamkeit im Alter zusammenfassen, über 

die Hurna nachdenkt und die – so wie ich es mir auch vorstelle
15

 – Einsamkeit und 

Alleinsein von alten Menschen treffend beschreiben (vgl. Hurna, 2008, S. 72-76). 

„Einsamkeit muss nicht spezifisch für das Alter sein. Manches Altsein wird reich an Be-

ziehungen erlebt“ (Hurna, 2008, S. 72). Jedoch und darauf macht Hurna aufmerksam, 

unterscheidet sich die Einsamkeit vom Alleinsein der früheren Jahre – im Alter wird 

Alleinsein wesentlich schlimmer erfahren. Dabei ist es so, dass eine Abkehr von zwischen-

menschlichen Beziehungen durchaus auch positiv zu bewerten ist, da der alte Mensch 

„sich mehr und mehr in der Beziehung zu sich selbst erlebt“ (Hurna, 2008, S. 72 f.) – 

gelingen kann dies jedoch nur, wenn die Bedingungen im Alter gut sind. (vgl. ebd.) 

Einsamkeit wird im Alter intensiver erlebt, hinzu kommen Ängste, verursacht durch 

Verunsicherung und Desorientierung von außen und von innen, durch die Furcht vor dem 

Tod. So ist es das Ziel fast jeder Altersethik die Einsamkeit zu lindern, um eben diese 

Ängste zu lindern. Hurna erkennt, dass Ganzheit nicht ausschließlich individuell erreicht 

                                                 

15
 Hurna denkt in diesem Zusammenhang auch darüber nach, welche Berechtigung ein jüngerer Mensch hat, 

sich zu den Gedanken alter Menschen zu äußern und ob das überhaupt möglich sei. Dieser Überlegung 

schließe ich mich an. 
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werden kann, sondern nur mit den Anderen (vgl. Hurna, 2008, S. 73). Ohne den Anderen 

ist der Mensch ein verlassener Mensch und somit ein defizitärer Mensch. (ebd.) 

„Es kann lediglich darum gehen, die Beziehung zu anderen Menschen als Hilfestellung 

und jede Hilfestellung als reich an Beziehungen erfahrbar zu machen. Und das kann 

gelingen, wenn Beziehung und Hilfe tatsächlich etwas miteinander zu tun haben. Dass 

hierüber der alte Mensch oft keine Gewissheit hat, ist ein echtes Problem“ (Hurna, 2008, 

S. 74). 

Selbst dann, wenn noch Beziehungen zu anderen alten Menschen möglich sind, bleibt oft 

eine innere Einsamkeit. Da die Einsamkeit im Alter zunimmt, wird sie mehr mit dem Tod 

denn mit dem Leben – dem familiären Leben oder der sozialen Umgebung – in Ver-

bindung gebracht.   

„Was wirkliche, d.h. quälende Einsamkeit ist, kann auf der Folie der Individualgesellschaft 

immer schwieriger bestimmt werden“ (Hurna, S. 75). Auch wenn er nicht mehr gebraucht 

wird, etwa im familiären Zusammenhang, empfindet der alte Mensch Einsamkeit, denn 

auch im 21. Jahrhundert ist der alte Mensch aus der Familie nicht wegzudenken (vgl. 

Hurna, 2008, S. 74). 

3.1.4 Die Identität und der Sinn des Lebens
16

 

Mit dem Eintritt in die Lebensphase Alter gehört der alte Mensch nicht mehr zur ‚arbeiten-

den Bevölkerung‘ – und das in einer Gesellschaft, in der sich praktisch das ganze Leben 

um die Erwerbsarbeit dreht! Es gilt, die Beurteilung der eigenen Person und des eigenen 

Lebens an berufsunabhängigen Aktivitäten und Persönlichkeitsmerkmalen festzumachen. 

Eine stabile Identität ist die Grundlage für ein gelingendes Leben.  

„Beim Menschen bezeichnet Identität die ihn kennzeichnende und als Individuum von 

anderen Menschen unterscheidende Eigentümlichkeit seines Wesens“ (wikipedia.org/-

wiki/Identit%C3%A4t. Stand 11.4.2011). Identität beruht auf der Unterscheidung und da 

                                                 

16
 Der ‚Sinn‘ und der ‚Sinn des Lebens‘ werden von mir in dieser Arbeit synonym verwendet. Anders 

erkennt, dass sich vielen Menschen die Frage nach dem Sinn des Lebens im Alltag in der Regel nicht 

stellt, solange die eigene Lebensführung nicht zweifelhaft oder fragwürdig wird. Wenn Ereignisse nicht 

mehr in das vorhandene Sinnkonzept integriert werden können, wie z. B. Enttäuschungen, Unglücke oder 

die Anforderungen eines neuen Lebensabschnitts, könnte es zu einer existentiellen Sinnkrise kommen, 

bzw. der Mensch beginnt über den Sinn des Lebens nachzudenken. (vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/-

Sinn_des_Lebens. Stand 11.4.2011) 

 Hierzu müsste der Vollständigkeit halber auch der Begriff des ‚Lebens‘ eindeutig geklärt werden. In Zu-

sammenhang dieser Arbeit, denke ich bei ‚Leben‘ an das Leben eines einzelnen Individuums. Nach 

Anders kann der Sinn des Lebens so verstanden werden, dass nach einem bestimmten Zweck oder einem 

bestimmten Ziel im Leben/eines Lebens gefragt wird. (vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Sinn_des_-

Lebens. Stand 11.4.2011) 

http://de.wikipedia.org/wiki/Mensch
http://de.wikipedia.org/wiki/Identit%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/wiki/Identit%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/wiki/Alltag
http://de.wikipedia.org/wiki/Entt%C3%A4uschung
http://de.wikipedia.org/wiki/Ungl%C3%BCck
http://de.wikipedia.org/wiki/Sinn_des_Lebens
http://de.wikipedia.org/wiki/Sinn_des_Lebens
http://de.wikipedia.org/wiki/Sinn_des_Lebens.%20Stand%2011.4.2011
http://de.wikipedia.org/wiki/Sinn_des_Lebens.%20Stand%2011.4.2011
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Unterscheidung ein Verfahren ist, dass ein Ganzes untergliedert, „kann etwas nur als Teil 

eines Ganzen Identität erlangen“ (ebd.). Menschen entwickeln daher ihre Identität in 

einem Wechselspiel von ‚Dazugehören‘ und ‚Abgrenzen‘ (vgl. ebd.). 

Es gehört zu den anthropologischen Grundtatsachen, dass menschlichen Aktivitäten und 

Tätigkeiten eine Gerichtetheit zugrunde liegt und dass der Mensch in seiner alltäglichen 

Praxis ständig bemüht ist, den Sinn von Vorgängen, Ereignissen und Handlungen zu ver-

stehen (vgl. Bosshard, 1999, S. 94). In der Sozialer Arbeit geht es darum, den Sinn und die 

Bedeutung von Lebensereignissen, Milieus, Handlungen, Biografien, Hoffnungen, 

Befürchtungen zu entdecken (vgl. ebd.) und zu verstehen. Grundlage ist dabei die 

humanistische Vorstellung
17

, dass nur das, was auch verstanden ist, auch geändert werden 

kann (Bosshard, u.a., 2001, S. 94). 

Legewie sieht den subjektiven Sinn unserer Erfahrungen in der Routine des Alltags eher 

als etwas Selbstverständliches und als unproblematisch an (vgl. Legewie, 1988, S. 32). Erst 

in Krisensituationen wird die Sinngebung problematisch, worauf Legewie aufmerksam 

macht, gewohnte Sinnzusammenhänge können zusammenbrechen und unbewusste Zusam-

menhänge ins Bewusstsein treten (ebd.). „In Krisensituationen wird die Sinnfindung zu 

einer belastenden und zentralen Aufgabe“ (Legewie, 1988, S. 32). Durch den Verlust 

sozialer Rollen, wie zum Beispiel die Verrentung fehlen bedeutungsstiftende Aufgaben 

und es kann dazu kommen, dass das Leben weniger sinnhaft erscheint. Körperliche 

Beeinträchtigungen und der zunehmende Verlust der Leistungsfähigkeit und das Ange-

wiesensein auf die Unterstützung anderer können ebenso zu Sinnkrisen im Leben alter 

Menschen führen.  

Ein positiver Aspekt der längeren Lebenszeit ist, dass mehr Zeit bleibt um körperliches, 

geistiges und seelisches Potential zu entwickeln und auszuleben (vgl. Spree, 1992, nach 

Höpflinger/Stuckelberger, 1999, S. 28) „Indem der Mensch sich für die eine oder andere 

Alternative entscheidet, bestimmt er über seine eigene Zukunft und definiert damit seine 

eigene Identität“ (Zoglauer, 2010, S. 29). „Sie sind frei, wählen Sie, das heißt, erfinden 

Sie“ (Sartre, 2010, S. 158). Identitätsbildung und Stabilisierung bedeutet immer auch 

Anpassung und Um- bzw. Neuorientierung (vgl. Miller, 2001, S. 119).  

Eine positive Beurteilung des Wertes der eigenen Person und des eigenen Lebens stärkt 

jeden Menschen. Eine positive Sicht auf das eigene Alter wirkt sich nicht nur auf den 

Erhalt der Selbstständigkeit positiv aus. Auch im Umgang mit den Angehörigen stärkt ein 
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 Siehe dazu Bosshard u. a., 2001, S. 94.  
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positives Selbstbild den alten Menschen und er kann selbstbewusster seine Interessen und 

Wünsche vertreten.  
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4. Die ‚systemische Sozialarbeit‘ 

Theorien der Sozialen Arbeit sind so vielfältig, wie die Handlungsfelder der Sozialen 

Arbeit selbst (vgl. Engelke, 1998). Der systemische Ansatz stellt sich dar, als ein 

Zusammenspiel von theoretischen Grundannahmen (Theorie), methodischem Handwerks-

zeug (Methode), sowie bestimmten Grundhaltungen (Menschenbild) (vgl. Herwig-Lempp, 

2002, S. 43). Erst im Zusammenspiel von Theorie, Methoden und Grundhaltung ergibt sich 

der spezifisch systemische Ansatz (ebd.). 

Ziel Sozialer Arbeit ist immer die Lösung, beziehungsweise die Vermeidung sozialer 

Probleme und diese sind, worauf Herwig-Lempp aufmerksam macht, die Folge einge-

schränkter Wahlmöglichkeiten (vgl. Herwig-Lempp, 2002, S. 42). Aufgabe der Sozial-

arbeiterin ist es, „die Handlungsmöglichkeiten der KlientInnen zu erweitern, ihnen mehr 

Wahlmöglichkeiten zu verschaffen“ (vgl. Herwig-Lempp, 2002, S. 45). Das Setting und 

auch das Arbeitsfeld spielen dabei keine Rolle. (vgl. ebd).  

4.1 Von der Systemtheorie zur ‚Systemischen Sozialarbeit‘
18

 

Ursprünglich aus dem Bereich der Therapie und Beratung kommend, wurden die system-

ischen Ansätze vor allem von Psychoanalytikern und Ärzten für die damals neu erfundene 

Familientherapie entwickelt (vgl. Herwig-Lempp, 2009, S. 9).  

Die systemtheoretische Erkenntnisbasis hat sich aus unterschiedlichen Konzepten her 

entwickelt. Beispiele hierfür sind die Allgemeine Systemtheorie, spezifische soziologische 

Systemtheorien (Parsons, Luhmann) Kommunikations- und Kognitionstheorien, Spiel- und 

Chaostheorien (vgl. Miller, 2001, S. 3). „Eine einzige Systemtheorie“ (Miller, 2001, S. 3) 

gibt es nicht, worauf Miller aufmerksam macht.  

Innerhalb der soziologischen Systemtheorie besteht eine Kontroverse darüber, aus welchen 

strukturellen Elementen soziale Systeme bestehen. Nach Talcott Parsons sind es Hand-

lungen, nach Niklas Luhmann sind es Prozesse der Kommunikation, die soziale Systeme 

konstituieren. (vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Soziales_System. Stand 5.4.2011)  

Basis dieser Arbeit bildet das theoretische Konstrukt Luhmanns.  
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 Nach Miller basiert die systemtheoretische Perspektive auf dem soziologischen Theoriekonstrukt von z.B. 

Luhmann. Systemtheoretisch fundiert steht für, sozialarbeiterisches Handeln, welches sich auf dieses 

Theoriekonstrukt beziehen könnte. (vgl. Miller, 2001) Nach meinem Verständnis und abgeleitet aus 

Miller sind ‚Systemische Ansätze‘ Versuche, das systemtheoretische Konstrukt auf die Praxis und das 

Handeln zu beziehen und dafür im besten Fall eigene Theorien zu entwickeln, zugeschnitten für eine 

‚Systemische Sozialarbeit. „Dort, wo die systemischen Ansätze bewusst und reflektiert eingesetzt werden, 

spricht man inzwischen auch von einer ‚Systemischen Sozialarbeit‘“ (Herwig-Lempp, 2002, S. 19). Die 

systemische Perspektive bezieht sich auf die ‚Systemische Sozialarbeit‘. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Talcott_Parsons
http://de.wikipedia.org/wiki/Arbeit_(Philosophie)
http://de.wikipedia.org/wiki/Arbeit_(Philosophie)
http://de.wikipedia.org/wiki/Niklas_Luhmann
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Prozesse_der_Kommunikation&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Soziales_System.%20Stand%205.4.2011
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Die Aufgabe Sozialer Arbeit als Wissenschaft ist es, Handlungstheorien anzubieten, zum 

einen, um die Professionalisierung Sozialer Arbeit voranzutreiben, aber auch um die 

Sozialarbeiterinnen in ihrem Tun zu unterstützen. Für sozialarbeiterisches Handeln bedarf 

es theoretischer und methodischer Aussagesysteme im Sinne von Erklärungs-, Werte-, 

Verfahrens- und Reflexionswissen. Eine Theoriebildung Sozialer Arbeit sollte sich in 

diesem Sinne auf Praxis und Handeln beziehen (vgl. Miller, 2001, S. 2). 

Miller bezeichnet Handlungstheorien als „Navigationsinstrumente“ (Miller, 2001, S. 2) für 

die Soziale Arbeit. Sie bieten Wissen und Blickwinkel an, um Praxisphänomene und 

Praxisfragen einzuordnen. Die systemische Handlungstheorie
19

 ist ein Angebot in dieser 

Hinsicht und eignet sich, nach meiner Einschätzung, für diese Arbeit als Erklärungs- und 

Handlungstheorie. 

Luhmanns Theorie ist allgemeiner als andere sozialwissenschaftliche Theorien und hat als 

Universaltheorie bereits zahlreiche bereichsspezifische Applikationen erfahren (vgl. 

Miller, 2001, S. 3). Aufgrund der Komplexität ihrer Aufgabenstellungen hat die Soziale 

Arbeit schon immer auch systemisch gedacht und gehandelt, wenngleich ohne explizit auf 

eigene Theorien zurückgreifen zu können. So ist es konsequent, dass sich die system-

theoretische Perspektive in der Sozialen Arbeit etabliert hat und die systemische Arbeits-

weise sich, wie Miller anmerkt, seit den 80er Jahren zum Leitparadigma in der Sozialen 

Arbeit entwickelt hat (vgl. Miller, 2001, S. 2).  

Miller bezeichnet Luhmanns Theorie als eine umfassende Theorie des Sozialen; „(…) sie 

lässt makrosoziologische und mikrosoziologische Betrachtungen aufeinander beziehen. 

(…) Sie operiert mit System-Umwelt-Kategorien und erschließt damit individuelles Einge-

bundensein in soziale Systeme, vor allem deren Einflusskraft und sie gibt Antworten auf die 

Bedingungen von individuellen und sozialen Entwicklungen und Veränderungen“ (Miller, 

2001, S. 4).  

Systemische Sozialarbeit besteht aus einer ganzen Reihe von (teilweise sehr unter-

schiedlichen) Konzepten, Modellen und Ansätzen. Weder gibt es die ‚eine‘ Systemische 

Sozialarbeit (z.B. in Form einer ‚Schule‘ oder ‚Lehre‘), noch wäre dies wünschenswert 

oder würde gar den eigenen Ansprüchen genügen: Ein zentraler Aspekt systemischer 

Theorie und Praxis ist die Möglichkeit, selbständig entscheiden zu können – das heißt 

zwischen verschiedenen systemischen Denk- und Handlungsansätze wählen zu können, 
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 Hierbei denke ich an speziell für die Soziale Arbeit weiterentwickelten Systemtheorien. 
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aber auch unter Einbezug aller Mittel und Methoden, die die klassische Sozialarbeit
20

 zu 

bieten hat. So betrachten systemisch arbeitende Sozialarbeiterinnen
21

 diese Konzepte 

konsequenterweise auch nicht als die einzigen oder die einzig möglichen, sondern 

verbinden sie mit anderen Theorie- und Praxismodellen der Sozialen Arbeit. (vgl. Herwig-

Lempp, 2008)  

Systemtheorien zeichnen sich durch einen hohen Abstraktionsgrad aus, dabei hängt ihre 

Nützlichkeit davon ab, ob die Füllung der abstrakten Formen mit Inhalten gelingt (vgl. 

Simon, 2010, S. 8 f.). Wenn es gelingt, können alltäglich beobachtbare und erlebbare 

Prozesse auf eine neue, manchmal überraschende Weise zueinander in Beziehung gesetzt 

und bislang undurchschaubare Wechselbeziehungen rekonstruiert werden (ebd.). 

Auch Miller weist ausdrücklich darauf hin, dass mit systemtheoretischen Zugängen nicht 

die Vielschichtigkeit der Fragen beantworten werden kann, die im Bereich Sozialer Arbeit 

auftreten. „Der systemtheoretische Bezugsrahmen macht deshalb nur Sinn, wenn er mit 

bezugswissenschaftlichem Wissen erweitert wird“ (Miller, 2001, S. 4)
22

. Pfeifer-Schaupp 

ergänzt und merkt an, dass systemisch nicht alles wäre und denkt bei geeigneten An-

schlusstheorie vor allem an das Konzept der Lebensweltorientierung und den Empower-

mentansatz (vgl. Pfeifer-Schaupp, 2002, S. 34).  

Theorien im Allgemeinen und systemische Theorien der Sozialarbeit im Besonderen sind 

Denkmodelle, Weltsichtweisen, Erklärungsmodelle und sie drücken jeweils eine besondere 

Art und Weise aus, um, „die Welt und den Menschen zu beschreiben, analysieren und Zu-

sammenhänge zu konstruieren“ (Kühling, 2006, S. 131). 

Für mich gilt es, aufgrund der Vielzahl systemischer Theorieansätze, den passenden für 

meinen spezifischen Zusammenhang in dieser Arbeit herauszusuchen. Eine Theorie der 

Sozialen Arbeit gibt es nicht, wie Kühling anmerkt und er regt daher an, sich mit den 

verschiedenen Konzepten systemischer sozialer Arbeit auseinander zu setzen (vgl. 

                                                 

20
 Milowiz macht nachdrücklich auf die Bedeutung der klassischen Sozialarbeit - mit ihren spezifischen 

Mitteln und Methoden (siehe dazu Rauschenbach/Züchner, 2002, S. 845) - aufmerksam, gerade dann, 

wenn es sich um Situationen handelt, in denen Gefahr in Verzug ist. Die systemische Sozialarbeit bliebe 

ohne die klassischen Methoden ein Hirngespinst (Milowiz, 2009, S. 43). 
21

 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwende ich im Text die weibliche Schreibweise, schließe aber 

inhaltlich ausdrücklich die männliche mit ein. 
22

 Miller macht darauf aufmerksam, dass speziell der Ansatz Luhmanns in der Fachliteratur nicht nur auf 

Zustimmung trifft. Habermas sieht Luhmanns Ansatz auf Fragen der Komplexitätsreduktion begrenzt, 

wobei Fragen von Herrschaft und Ungerechtigkeit ausgespart werden würden. Die andere Kritikebene 

bezieht sich auf theorieimmanente Fragestellungen. (vgl. Miller, 2001, S. 129) Miller verweist auf 

weiterführende Literatur zu der Auseinandersetzung mit dem Hauptwerk Luhmanns in z. B. „Soziale 

Systeme“, Haferkamp u. a. 1987 oder Baecker u. a. 1987. 
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Kühling, 2006, S. 131), wenn es darum geht, für sich den passenden Ansatz zu finden. Jede 

Theorie systemischer Sozialarbeit entwickelt sich aus einem übergeordneten Begründungs-

zusammenhang und demzufolge stehen durch sie grundsätzlich unterschiedliche Be-

gründungsmöglichkeiten zur Wahl (vgl. Kühling, 2006, S. 130-148). Über diese Vielfalt 

Bescheid zu wissen ist die professionelle Grundlage jedes sozialarbeiterischen Handelns. 

Dabei zeichnet es eine Sozialarbeiterin als Schnittstellenspezialistin aus, die verschiedenen 

Perspektiven zusammenzuführen.   

4.2 Erkenntnisse konstruktivistischer Sicht  

Die konstruktivistische Sichtweise und das Wissen über daraus folgenden Konsequenzen 

für sozialarbeiterisches Handeln, sind von wesentlicher Bedeutung für die systemische 

Sozialarbeit. Daher möchte ich für diese Arbeit einen Einblick in die konstruktivistischen 

Perspektive geben.  

Ausgangspunkt ist der Gedanke, dass es unmöglich ist, eine metatheoretische, wertfreie 

Beobachterposition einzunehmen, aus der sich objektive Entscheidungen über den Wert, 

die Wahrheit oder die Bedeutung einer einzelnen Theorie oder theoretischen Formulierung 

fällen ließe (vgl. Palmowski/Heuwinkel, 2010, S. 68). 

Die konstruktivistische Sicht, orientiert sich am „Wahrheitskriterium“
23

 (Palmowski/-

Heuwinkel, 2010, S. 71), dabei wird die Frage nach der Möglichkeit der Erkenntnis von 

Wirklichkeit von verschiedenen wissenschaftstheoretischen Standorten entsprechend unter-

schiedlich beantwortet. Die Einen orientieren sich am Kriterium der Wahrheit, die Anderen 

am Kriterium der Nützlichkeit (vgl. Palmowski/Heuwinkel, 2010, S. 70).  

„Im radikalen und sozialem Konstruktivismus wird davon ausgegangen, dass unsere je-

weiligen Vorstellungen von Wirklichkeit als Ergebnis unserer subjektiven und/oder 

sozialen Konstruktionen zu verstehen sind“ (Palmowski/Heuwinkel, 2010, S. 68)
24

. Damit 

wird eine Orientierung an einer objektiven Wirklichkeit abgestritten; wir konstruieren 

Wirklichkeit für uns so, dass sie für uns ‚passt‘ – nach den Kriterien von Nützlichkeit 

Palmowski/Heuwinkel, 2010, S. 71). Wir verfügen „ausschließlich über subjektive Bilder 
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 Hinführend und ergänzend zu diesem Thema, ausführlich in Palmowski/Heuwinkel, 2010, S. 68 ff. : 

‚Wissenschaftstheoretische Überlegungen‘. 
24

 In Unterscheidung und Gegenpol nennt Palmowski/Heuwinkel als wissenschaftstheoretisch bedeutsames 

Konzept, den ‚Kritischen Rationalismus‘, der eine Annäherung an objektive Wirklichkeit verlangt (vgl. 

Palmowski/Heuwinkel, 2010, S. 72). Popper, als ein Vertreter dieser Denkrichtung, erkennt wohl, dass 

sicheres Wissen uns versagt ist (vgl. Popper, 1984, o. S.), jedoch „Eine Annäherung an die Wahrheit ist 

möglich“,… „Unser Wissen ist ein kritisches Raten, ein Netz von Hypothesen, ein Gewebe von Ver-

mutungen“ (Popper, 1984, S. o. S.). 
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oder eben von einer Gemeinschaft geteilte soziale Konstruktionen von Wirklichkeit“ 

(Palmowski/Heuwinkel, 2010, S. 89), eine definitive, wahre, beobachterunabhängige 

Aussage über Wirklichkeit ist somit nicht möglich (vgl. Palmowski/Heuwinkel, 2010, S. 

89).  

In der Praxis der Sozialen Arbeit, wenn es darum geht, sich dem Menschen anzunähern, ist 

es von großer Bedeutung, mit welchem grundsätzlichen Verständnis und welchem Er-

klärungsmodell ich ihm gegenübertrete. Dabei ist meine Sicht auf die Dinge beeinflusst 

von meiner Wirklichkeitskonstruktion.  

Palmowski/Heuwinkel beschreiben innerhalb der konstruktivistischen Perspektive drei 

mögliche theoretische Zugänge um zu Erkenntnissen über die Wirklichkeit anderer zu 

gelangen (Palmowski/Heuwinkel, 2010, S. 101ff.): 

- Der Radikale Konstruktivismus  

- Das hermeneutische Verstehen 

- Der Soziale Konstruktivismus
25

 

Diese verschiedenen Zugänge schließen sich nicht gegenseitig aus, worauf Palmowski/-

Heuwinkel hinweisen. Sie stellen verschiedene perspektivische Zugänge dar und können 

sich gerade durch die Unterscheidung wirkungsvoll ergänzen (vgl. Palmowski/Heuwinkel, 

2010, S. 103). Erkenntnisgewinn und eine Veränderung von der Sicht auf Wirklichkeit ist 

nur möglich, durch eine Veränderung unserer Vorstellung von Wirklichkeit (vgl. 

Palmowski/Heuwinkel, 2010, S. 90). 

Miller überträgt das Konzept des Konstruktivismus auf die Soziale Arbeit: „AdressatInnen, 

SozialarbeiterInnen, und Anbieter sozialer Dienstleistungen verfügen über ihre je eigenen 

Konstruktionen der Wirklichkeit respektive über ihre je eigenen Konstruktionen hinsicht-

lich der Probleme, die es zu bewältigen gibt. Es gibt nicht richtige oder falsche Annahmen 

über Problemursachen und –bedingungen, sondern Konstruktionen, die biografisch wie 

auch fachlich plausibel erscheinen und auf Passung gerichtet sind“ (Miller, 2001, S. 67).  

In der systemisch-konstruktivistischen Variante der Systemtheorie wird der Beobachter in 

die Konzepte mit einbezogen (vgl. Simon, 2010, S. 9). Untersucht wird hierbei immer das 

Meta-System (= zusammengesetzte Einheit), das aus Beobachter und beobachtetem Sys-

tem gebildet wird. Alle Fragen zu den Wechselbeziehungen der Elemente eines Systems 
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 Die Perspektive des sozialen Konstruktivismus gewinnt, worauf Pfeifer-Schaupp aufmerksam macht, 

gegenüber dem radikalen Konstruktivismus zunehmend an Bedeutung. „Nicht jeder Einzelne konstruiert 

seine Welt als Individuum, sondern ‚wir‘ konstruieren im Gewebe sozialer Beziehungen und bestimmt 

durch gesellschaftliche Strukturen ‚unsere‘ Welt“ (Pfeifer-Schaupp, 2002, S. 34).  
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richten sich daher auch auf die Beziehung zwischen Beobachter und beobachtetem System, 

beziehungsweise auf den Prozess des Beobachtens (vgl. Simon, 2010, S. 9). 

Nicht nur die Klienteninnen, auch die Sozialarbeiterinnen betrachten die Wirklichkeit aus 

ihrer Perspektive. In der Sozialen Arbeit und insbesondere bei der Auswertung der 

Schilderungen in den Interviews, gilt es dies zu erkennen und zu berücksichtigen. 

4.3 Aspekte der systemischen Perspektive 

Thema dieser Arbeit ist die Autonomie und der Eigensinn alter Menschen. Wie genannt, 

ergibt sich im Zusammenspiel von Theorie, Methode und Grundhaltung, der spezifisch 

systemische Ansatz. In dieser Arbeit möchte ich die Komplexität, die die systemische 

Sozialarbeit vorweisen kann, eingrenzen auf für mich, in Zusammenhang mit dieser Arbeit, 

bedeutsame Aspekte, ohne dabei einen Anspruch auf Vollständigkeit erheben zu möchten. 

Ebenso würde die systemische Perspektive in der Sozialarbeit, basierend auf der System-

theorie, nach grundsätzlichen Beschreibungen und Erklärungen dieses Theoriemodells 

verlangen, worauf ich aber ebenfalls verzichten möchte und entsprechende Kenntnisse 

voraus setze. Mein Fokus liegt in dieser Arbeit auf der ‚Haltung‘, wobei wie Herwig-

Lempp betont, in der systemischen Perspektive, Haltung und Methode miteinander ver-

woben sind.
26

 

Der Wunsch nach Veränderung ist, wie Herwig-Lempp anmerkt, ein Grundmotiv sozialer 

Arbeit (Herwig-Lempp, 2009, S. 50) und gerade die systemische Sozialarbeit hat das 

Anliegen Handlungsoptionen ihrer Klientinnen zu erweitern und durch Veränderung eine 

Vergrößerung dieser Handlungsoptionen zu eröffnen und zugänglich zu machen. Herwig-

Lempp beschreibt fünf Elemente professionellen sozialen Handelns, welche die Chancen 

von Veränderung erhöhen und die für mich eine Art Rahmung im Hilfeprozess darstellen. 

Die Veränderungen können sowohl Verhaltensweisen betreffen, als auch Veränderungen 

im Sinne von Beschreibung und Bewertung bestimmter Sachverhalte bewirken (vgl. 

Herwig-Lempp, 2009, S. 50): 

- Die Bedeutung des Auftrags der Klientinnen:  

Klientinnen haben eigene Vorstellungen davon, welche Veränderungen sie wünschen. 

Diese Vorstellungen können von den Wünschen und den Erwartungen ihrer Umwelt 

(z.B. Erwartungen der Angehörige) abweichen. Die Wahrscheinlichkeit eine Verände-
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 Siehe dazu: Herwig-Lempp, 2002; Beziehungsarbeit ist lernbar. In: Pfeifer-Schaupp, Systemische Praxis.  
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rung zu bewirken, erhöht sich „wenn es mir gelingt, mich an den Wünschen, Erwartun-

gen und den Aufträgen der Menschen zu orientieren“ (Herwig-Lempp, 2009, S. 50). 

- Die Bedeutung der Ressourcen der Klientinnen:  

Menschen verfügen immer über Stärken, Fähigkeiten und Kenntnisse, auch wenn es den 

begleitenden Fachkräften schwer fällt, diese wahrzunehmen. Dazu gehören die Er-

fahrungen der Klientinnen mit früheren Veränderungs- oder Lösungsversuchen ebenso 

wie die eigenen Vorstellungen zu ihren momentanen Lösungen. „Wenn es mir gelingt, 

diese Ressourcen der Klientinnen herauszuarbeiten, zu erkennen und für Veränderungs-

prozesse zu nutzen, dann erhöhe ich die Chancen für Veränderung“ (ebd.).  

- Die Erweiterung des Handlungsspielraumes für die Klientinnen:  

Menschen wählen unter den ihnen zur Verfügung stehenden Handlungsoptionen 

diejenige aus, die sie für sich selbst als die Beste bewerten. Aufgabe der Sozialarbeiterin 

ist es, die Veränderungsmöglichkeiten zu eröffnen und die Zahl der vorstellbaren Ver-

haltens- und auch Denkweisen zu erhöhen und die Auswahl zu vergrößern: „Nicht 

Verengung ist das Ziel, sondern Erweiterung“ (ebd).  

- Die Eigenverantwortung der Klientinnen:  

Menschen sind keine Maschinen, daher kann ein Außenstehender, auch eine Fachkraft, 

ihr Verhalten nicht gezielt steuern. Die Verantwortung der Profis liegt darin, ihnen 

einen möglichst großen Handlungsspielraum zu eröffnen: „Indem ich ihre Eigenver-

antwortung voraussetze und indem ich mit ihnen nach Alternativen suche“ (Herwig-

Lempp, 2009, S. 50 f.).  

- Die Bedeutung des Respekts und der Wertschätzung gegenüber den Klientinnen:  

Es gilt ihr Verhalten oder ihre Sichtweise als Ausdruck der eigenen Entscheidung zu 

akzeptieren und zu respektieren. Dabei spielt es keine Rolle, ob ich es selbst für richtig 

halte oder ob ich mich in der gleichen Situation ebenso verhalten hätte und ebenso 

nicht, wenn es sich gegen meine Interessen richtet. Ich unterstelle, dass es gute Gründe 

dafür gibt, wie sie sich verhalten. „Wenn sich Menschen akzeptiert fühlen, sind sie eher 

bereit, sich auch nur in Gedanken mit möglichen Veränderungen zu beschäftigen, als 

wenn sie sich bedroht, angegriffen oder abgewertet fühlen“ (Herwig-Lempp, 2009, S. 

51).  
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4.4 Der Kontext 

Herwig-Lempp weist darauf hin, dass ein System erst zu einem System wird, indem es sich 

von seiner Umwelt, mit der es in unterschiedlichster Form in Kontakt steht, abgrenzt; 

gleichzeitig sich aber auch durch Kontakt und Abgrenzung definiert und identifiziert (vgl. 

Herwig-Lempp, 2009, S. 54). Von Interesse sind hierbei nicht nur real existierenden 

Personensysteme, sondern von ebenso großem Interesse ist, wie Menschen sich als 

zusammengehörig wahrnehmen und definieren, beziehungsweise wie sie ihre Beziehungen 

untereinander wahrnehmen und definieren (vgl. Brunner, 2004, S. 656). Brunner weist 

darauf hin, dass zum Beispiel nicht nur das System Familie als unmittelbar wirksames 

Beziehungsnetz der Personen anzusehen ist, sondern es noch andere Personennetzwerke 

gibt, mit ebenso hohem Verbindlichkeitsgrad (ebd). 

In der Sozialen Arbeit gilt es diese Austauschbeziehungen zu erfragen und sie im 

Hilfeprozess zu berücksichtigen (vgl. Herwig-Lempp, 2009, S. 55): 

- Die Frage nach dem Entstehungs- oder Zuweisungskontext, wie es dazu gekommen ist? 

(ebd.). 

- Die Frage nach den unterschiedlichen Situationen und Beziehungsgeflechten, in denen 

sich die beteiligten Personen befinden und die Frage nach den Situationen (in zeitlichen, 

räumlichen und sozialen Zusammenhängen) in denen Probleme und Lösungen auftreten 

(ebd.). 

- Die Suche nach Zusammenhängen und Kontexten von Menschen und Situationen, die 

bisher noch keine Rolle gespielt haben (ebd.).  

4.5 Der Beziehungsaspekt 

„Sozialarbeit ist immer auch Beziehungsarbeit“ (Herwig-Lempp, 2009, S. 42), dabei sind 

der Inhalts- und Beziehungsaspekt untrennbar miteinander verwoben (Watzlawick, u. a., 

1999, nach Herwig-Lempp 2009, S. 42). Das Verhalten einer Sozialarbeiterin kann ver-

standen werden zum einen als Mitteilung und Botschaft an ihre Klientinnen auf der 

Beziehungsebene und zum anderen ‚handelt‘ sie im Sinne ihrer Auftragsklärung (eine 

Trennung in Beziehungsarbeit und Methodisches Handeln ist daher wenig sinnvoll (vgl. 

Herwig-Lempp, 2002, S. 43). Die Beziehung ist ein wesentlicher Bestandteil der Sozial-

arbeit und Herwig-Lempp sieht sie als einen untrennbaren Bestandteil des methodischen 

Handwerkszeugs (ebd.).  

Beratung, Unterstützung, Förderung und Hilfe für Klientinnen bei der Gestaltung ihrer 

Lebenssituation sind ‚das Eigentliche‘ der sozialen Arbeit. Der Beziehungsaspekt beant-
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wortet dazu Fragen, wie beide Seiten miteinander auskommen, inwieweit sie sich gegen-

seitig akzeptieren und ‚annehmen‘. (Herwig-Lempp, 2002, S. 42) Akzeptanz und Respekt 

sind in der Beziehung zwischen Sozialarbeiterin und Klientin die Voraussetzung für eine 

gelingende inhaltliche Arbeit. Systemisch orientierte Sozialarbeiterinnen versuchen sich in 

die Gedanken- und Lebenswelt ihrer Klientinnen einzufühlen, ohne dabei für eine Seite 

Partei zu ergreifen (vgl. Ritscher, 2007, S. 151). „Das Element der Neutralität im Be-

ratungsprozess ist der wertschätzende Respekt der Professionellen für die jeweilige Welt-

sicht der Gesprächsteilnehmerinnen“ (Cecchin, 1988; nach Ritscher, 2007, S. 152).  

Die systemische Grundhaltung wird bestimmt von einem Menschenbild, welches den 

Menschen als eigenständige Persönlichkeit anerkennt, „die ‚eigensinnig‘ ist, das heißt 

selbst Sinn herstellt über das, was sie erlebt, und die autonom unter den ihr erkennbaren 

und zugänglichen Handlungsoptionen auswählt“ (Herwig-Lempp, 2002, S. 45). Es geht 

nicht darum eine wahre Geschichte herausfinden zu wollen; wir erhalten mehrere unter-

schiedliche Erzählungen und Perspektiven mit denen wir uns ein Bild machen können (vgl. 

Herwig-Lempp, 2002, S. 1). 

Eine ‚gute‘ Beziehung zeichnet sich dadurch aus, dass ich mein Gegenüber ernst nehme 

und die Vielseitigkeit seiner Person wahrnehme und respektiere. Vertrauen, Anerkennung 

und Respekt sind jedoch nicht grenzenlos – hier kommt es auf den Kontext an (vgl. 

Herwig-Lempp, 2002, S. 46 f.). Entscheidend ist, dass man sich diese Akzeptanz und den 

Respekt wechselseitig spüren lässt und den Anderen als Partner im Beratungsprozess sieht 

(ebd).  

Die Akzeptanz der Autonomie und des Eigensinns ist wesentliches Gestaltungselement für 

die Beziehung zwischen Sozialarbeiterin und Klientin. Es wird der Klientin zugestanden, 

selbst zu entscheiden, was für sie richtig ist. Die Sozialarbeiterin unterbreitet ihrer Klientin 

Angebote und Einladungen, die diese annehmen oder ablehnen kann. Es hat sich gezeigt, 

dass die Freiwilligkeit einer Entscheidung es den Klientinnen erleichtert, sich auf eine 

Arbeitsbeziehung einzulassen. Wie sich die Klientin auch entscheidet, die Sozialarbeiterin 

akzeptiert und respektiert diese Entscheidung. Die Einladung wirkt dabei nach beiden 

Seiten: „Der Eingeladene fühlt sich frei, sie anzunehmen oder abzulehnen – und der 

Einladende kann ohne Vorbehalte akzeptieren, wenn sie abgelehnt, ausgeschlagen oder 

ihre Annahme hinausgeschoben wird“ (Herwig-Lempp, 2002, S. 50).  

In der systemischen Sozialarbeit zeigt die Sozialarbeiterin Interesse an der Sicht ihrer 

Klientin, vermittelt ihr, dass sie ernstgenommen wird. Sie erkennt an, dass die Beschrei-

bungen ihres Erlebens durchaus wert sind erfragt zu werden. Sie zeigt, dass sie bereit ist, 
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ein vielschichtiges Bild ihrer Klientin wahrzunehmen, und dass sie neben allen Problemen, 

Schwierigkeiten und Defiziten auch neugierig auf deren Stärken und Fähigkeiten ist.  

Milowiz macht auf das „Dysfunktionales System“ (Milowiz, 2009, S. 52) aufmerksam, 

hierbei geht der Inhalt eines Vorschlags über den Beziehungsaspekt verloren; Menschen 

werden nicht ernst genommen. Das kann unterschiedliche Gründe haben, einer könnte das 

fortgeschrittene Alter sein. Alte Menschen sind damit konfrontiert, dass ihnen aufgrund 

des Alters Kompetenz abgesprochen wird und ihre Vorschläge nicht ernst genommen 

werden.  

Der wertschätzende Respekt für die jeweilige Weltsicht der Gesprächsteilnehmerinnen, ist 

ein Element der Neutralität im Beratungsprozess und nur auf dieser Basis können 

lösungsorientierte und deeskalierende Aushandlungsprozesse gelingen (Ritscher, 2007, 

S.152). Widerstand ist in diesem Aushandlungsprozess nicht als Ausdruck eines Desinte-

resses zu verstehen, sondern als Versuch, Handlungsfreiheit und Autonomie in der 

Situation zurück zu gewinnen – im weiteren Verlauf ist so vielleicht ein Wechsel von der 

Kontroll- zur Unterstützungsperspektive möglich (vgl. Ritscher, 2007, o.S.). 

4.6 Der Konflikt als zu bewältigende Situation  

Das Thema dieser Arbeit ist eine ‚Annäherung an die Autonomie und den Eigensinn alter 

Menschen‘ und impliziert, dass die Ausgangslage eine konflikthafte Situation darstellt. 

Soziale Systeme definieren und grenzen sich dadurch ab, dass etwas dazugehört be-

ziehungsweise nicht dazugehört. Dies gilt gleichermaßen für Personen, Ideen, Werte oder 

Handlungen. „Ein System muss auf bestimmte Elemente mit Ausschluss reagieren (…), um 

seine Existenz zu erhalten“ (Milowiz, 2009, S. 54 f.). 

Milowiz denkt darüber nach, was mit den ausgeschlossenen Systemen geschehen könnte. 

Möglich wäre sie Hinauszudrängen und sie zu zerstören. Möglich wäre aber auch eine 

Anpassung des Systems durch Veränderung, beziehungsweise Veränderung der Selbst-

definition (was gehört dazu, was ist ausgeschlossen). Im Zuge dieser Veränderungen, darf 

jedoch nicht zu Vieles und strukturzerstörendes Destruktives zugelassen werden, da sonst 

das System kaputt geht. (vgl. Milowiz, 2009,S. 55) „Ein soziales System ist kein soziales 

System mehr, wenn es nicht die Existenz von individuellem Leben sichert, wenn es nicht die 

Existenz der es konstituierenden Elemente sichert, und zwar sowohl gegen Eindringlinge 

von außen als auch gegen Schädlinge von innen“ (Milowiz, 2009, S. 55).  

Die Begriffe ‚Schädling‘ und ‚Eindringling‘ vermitteln das Gefühl, dass es sich um 

Individuen handelt. Milowiz denkt dabei jedoch nicht an Individuen, Teile oder Elemente, 
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sondern immer nur an ihre Wirkungen und ihre Mitteilungen (bei Menschen sind es ihre 

Äußerungen und ihre Handlungen, die man wahrnehmen kann). Es könnte dabei sein, dass 

ein System die Wirkungen und Mitteilungen, die es wahrnimmt, mit Individuen, Dingen 

oder Ähnlichem identifiziert. Dadurch könnte es passieren, dass man anstatt sich auf das 

störende Geschehen zu konzentrieren, auf einen Menschen konzentriert, von dem man 

annimmt, dass er das störende Geschehen herbeigeführt hat. (ebd) 

Das Böse – so nennt es Milowiz und beschreibt es als einen Austausch von Verhalten, der 

unter bestimmten Bedingungen und unter Benutzung von Menschen entsteht und sich 

selbst reproduziert (Milowiz, 2002, S. 55). 

Soziale Problemlagen resultieren aus dem Verhältnis Umwelt und Individuum und selbst 

in Situationen mit Menschen, die einem am Herzen liegen, gibt oftmals ein Wort das 

andere und in der Folge ist eine einvernehmliche Einigung erschwert. 

Alte Menschen verlieren ihren Lebensmut, wenn ihnen die Autonomie aberkannt und über 

ihren Kopf hinweg entschieden wird. Es ist kein Einzelfall, dass alte Menschen, die gegen 

ihren Willen in ein Heim eingewiesen werden, nach kurzer Zeit versterben. 
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5. Der Begriff der Autonomie  

„Menschliches Verhalten ist weitgehend determiniert und dennoch von bewussten Ent-

scheidungen geleitet. Wir sind ein Stück weit frei, autonom, aber innerhalb bestimmter 

Grenzen“ (List/Stelzer, 2010, S. 7). In meinem Handeln drückt sich meine unverwechsel-

bare Besonderheit aus – es trägt meine Handschrift. Und es verhält sich so, dass erst durch 

mein Handeln meine Einzigartigkeit sich bildet und damit laufend verändert (vgl. Nagl-

Docekal, 2010, S. 35).  

In diesen einleitenden Sätzen kommt zum Ausdruck, dass es bei der Frage nach der Auto-

nomie des Menschen darum geht, die Grenzen der Freiheit
27

 zwischen Selbstbestimmung 

und Fremdbestimmung auszuloten (Zoglauer, 2010, S. 11.). 

In der gerontologischen Literatur gibt es vorwiegend zwei Ansätze, wie Autonomie im 

Alter verstanden wird. Da ist zum einen der kognitive Bereich im Sinne von Ent-

scheidungsfähigkeit oder Wahlfreiheit, der gegenüber steht einem Verständnis von Auto-

nomie, das die Selbständigkeit beziehungsweise Unabhängigkeit von der Hilfe anderer in 

den Mittelpunkt rückt (vgl. Seidl, u. a., 2000, S. 45f., in Huber, u. a.). 

Dementsprechend thematisiert auch Zoglauer die Autonomie, als die Frage nach der Frei-

heit des Menschen, im Sinne von Willensfreiheit oder einer äußeren Freiheit, im Sinne von 

Handlungsfreiheit (vgl. Zoglauer, 2010, S. 11). Hierbei unterscheidet er zwischen drei 

Autonomiebegriffen, die in der Philosophiegeschichte eine Rolle gespielt haben und wie er 

sagt, bis heute einflussreich geblieben sind (ebd.). Diese Begriffe möchte ich im Rahmen 

dieser Arbeit zu einer Annäherung an den Begriff der Autonomie heranziehen: Die 

Autonomie als Selbstgesetzgebung, die Autonomie als Wahlfreiheit und die Autonomie als 

Abwesenheit von Zwang (ebd.).  

5.1 Die Autonomie als Selbstgesetzgebung 

Autonomie ursprünglich ein politischer Begriff, bezeichnete den rechtlichen Status griech-

ischer Stadtstaaten.
28

 Kant, als prägender Vertreter des modernen philosophischen Auto-

nomiebegriffs, übertrug das Modell der politisch/rechtlichen Selbstgesetzgebung auf das 

                                                 

27
 „Freiheit (lateinisch libertas) wird in der Regel verstanden als die Möglichkeit, ohne Zwang zwischen 

verschiedenen Möglichkeiten auswählen und entscheiden zu können. Der Begriff benennt allgemein einen 

Zustand der Autonomie eines handelnden Subjekts“ (http://de.wikipedia.org/wiki/Freiheit. Stand 

22.4.2011) 
28

 Der griechische Begriff ‚autonomia‘ heißt wörtlich übersetzt so viel wie Selbstgesetzgebung (autos = 

selbst, nomos = Gesetz). Gemeint wird damit die politische Unabhängigkeit politischer Gemeinschaften, 

bzw. ihre Befugnis, ihre Gesetze selbst zu bestimmen. (vgl. Zoglauer, 2010, S. 11)  

http://de.wikipedia.org/wiki/Libertas
http://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6glichkeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Entscheidung
http://de.wikipedia.org/wiki/Autonomie
http://de.wikipedia.org/wiki/Subjekt_(Philosophie)
http://de.wikipedia.org/wiki/Freiheit
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menschliche Individuum, „indem er das moralische Subjekt als selbstgesetzgebend charak-

terisiert“ (Zoglauer, 2010, S. 12.).  

Autonomie ist das Vermögen, aufgrund der Vorstellung gewisser Gesetze, sich selbst zum 

Handeln zu bestimmen. In dem Vermögen sich selbst zu bestimmen, einer Autonomie der 

Vernunft, sieht Kant den Schlüssel für die Willensfreiheit. Nach Kant ist der Mensch ein 

vernünftiges Wesen und gehört nicht zur Sinnes- sondern zur Verstandeswelt. Er kann 

seine Handlungen entweder kausal (unter Bezugnahme auf Naturgesetze) oder rational, 

unter Berufung auf Vernunft- und Sittengesetze bestimmen. (vgl. Zoglauer, 2010, S. 12) 

Bedeutsame Schlussfolgerung daraus ist nach Kant, „dass der Mensch als Vernunftwesen, 

gar nicht anders kann, als seine Handlungen ‚unter der Idee der Freiheit‘ zu denken“ 

(Zoglauer, 2010, S. 12). Diejenigen, die keine eigene Meinung haben und stets unkritisch 

die Meinung Anderer oder der Mehrheit übernehmen, lassen sich leicht beeinflussen und 

sind in ihrem Handeln fremdbestimmt (vgl. Zoglauer, 2010, S. 12). 

Zoglauer weist jedoch darauf hin, dass Autonomie nicht als freie Selbstverwirklichung zu 

verstehen ist, da autonomes Handeln dem kategorischen Imperativ
29

 verpflichtet ist. 

Autonomes Handeln muss durch Gesetze bestimmt sein. Diese Gesetze müssen Gesetze 

sein, die sich die Vernunft selbst gibt. „Freiheit ist Gehorsam‚ aber Gehorsam gegenüber 

einem Gesetz, dass wir uns selbst gegeben haben“ (Berlin, 2006, S. 217). 

„Alle Beeinflussung von Menschen, alle Methoden, sie ‚herumzubekommen‘, sie gegen 

ihren Willen in die eigenen Pläne einzubeziehen, alle Kontrolle und Konditionierung von 

Denken läuft auf eine Leugnung dessen hinaus, was Menschen zu Menschen und ihre 

Werte zu letzten Werten macht“ (Berlin, 2006, S. 218). 

5.2 Autonomie als Wahlfreiheit 

Der Begriff der Autonomie als Wahlfreiheit, ist der Vorstellung des Kant´schen Auto-

nomiebegriff verwandt. Darunter zu verstehen ist, das Vermögen unter verschiedenen 

Alternativen selbstbestimmt eine Möglichkeit zu wählen und diese dann zu verwirklichen. 

(vgl. Zoglauer, 2010, S. 14) 

In der Wahl meiner Entscheidungen lasse ich mich von Informationen und Umweltreizen 

beeinflussen. Ich treffe meine Entscheidungen dennoch selbstbestimmt, da ich alle In-

                                                 

29
 Der Kategorische Imperativ als grundlegendes Prinzip der Ethik Immanuel Kants, „gebietet allen end-

lichen vernunftbegabten Wesen und damit allen Menschen, Handlungen darauf zu prüfen, ob sie einer 

universalisierbaren Maxime folgen und ob dabei die betroffenen Menschen je auch in ihrer Selbstzweck-

haftigkeit berücksichtigt werden“ (http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorischer_Imperativ. Stand 

22.4.2011). 

http://de.wikipedia.org/wiki/Ethik
http://de.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant
http://de.wikipedia.org/wiki/Maxime
http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorischer_Imperativ
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formationen gegenseitig abwäge und die Gründe dabei gewichte. Aufgrund äußerer Ein-

flüsse werde ich zwar eine Vorliebe haben, aber sie werden meine Entscheidung nicht 

bestimmen. Ebenso wie der Kant´sche Autonomiebegriff setzt diese Art von Wahlfreiheit 

das Vermögen voraus, Entscheidungen bewusst zu treffen, Gründe für meine Wahl 

angeben zu können. Die Wahl sollte nicht zufällig erfolgen und nicht irrational sein, denn 

dann wäre sie nicht selbstbestimmt. (vgl. Zoglauer, 2010, S. 14) 

Dieses Modell autonomen Handelns wird, wie Zoglauer anmerkt, in der Willensfreiheits-

debatte, als ‚Libertarismus‘ bezeichnet. Kane definiert Willensfreiheit als „das Vermögen 

eines Handelnden, der Urheber einer Handlung zu sein, deren Ziel und Zweck er selbst 

bestimmt“ (Kane, 2004; nach Zoglauer, 2004, S. 14f.). 

Zoglauer regt dazu an, sich die menschliche Vernunft als eine innere Zitadelle vorzu-

stellen, in die stets Informationen von außen eindringen, die sich aber gegen äußere Ein-

flüsse verschließen kann und somit unbezwingbar ist. Mit anderen Worten, „der Burgherr 

muss die Taktik des Angreifers kennen, um sie wirksam verteidigen zu können“ (Zoglauer, 

2010, S. 17). 

5.3 Autonomie als Abwesenheit von Zwang 

Die dritte Auffassung von Autonomie befasst sich mit der Unterscheidung zwischen 

‚positiver und negativer Freiheit‘.
30

   

Der positive Freiheitsbegriff deckt sich in etwa mit der Vorstellung von Autonomie als 

Wahlfreiheit. Die negative Freiheit ist dagegen die Freiheit von Zwang und betrifft die 

Handlungsfreiheit. Frei im negativen Sinn bedeutet somit, man ist frei, wenn man nicht zu 

etwas gezwungen wird. (vgl. Zoglauer, 2010, S. 20) 

Jeder kann tun und lassen was er will. „Die Freiheit des Einzelnen findet nur dort ihre 

Grenzen wo sie anderen schadet“ (Mill, 1975, S. 14). 

                                                 

30
 Siehe dazu Berlin, 2006; Freiheit – Vier Versuche, S. 201 ff. 
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6. Die Autonomie und der Eigensinn –zentrale Aspekte in der 

‚Systemischen Sozialarbeit‘ 

Die Soziale Arbeit, insbesondere die systemischen Sozialarbeit möchte die Handlungs-

möglichkeiten der Klientinnen erweitern, ihnen mehr Wahlmöglichkeiten erschließen. Die 

systemische Grundhaltung wird dabei bestimmt von einem Menschenbild, bei dem das 

Gegenüber als eigenständige Persönlichkeit anerkannt ist, die ‚autonom‘ unter den ihr 

erkennbaren und zugänglichen Handlungsoptionen, die für sie passende auswählt (vgl. 

Herwig-Lempp, 2002, S. 45). Der Mensch handelt dabei ‚eigensinnig‘ und stellt selbst 

‚Sinn‘ her, über das, was er erlebt (ebd.). Diese Autonomie und die Eigensinnigkeit werden 

unterstellt und vorausgesetzt: „Ich gehe davon aus, dass das Verhalten des anderen aus 

seiner Sicht Sinn macht“ (Herwig-Lempp, 2002, S. 45). 

In der ‚Systemischen Sozialarbeit‘ werden Theorie, Methoden und vor allem die Haltung 

ganz bewusst eingesetzt. Klientinnen werden als autonome und eigensinnige Menschen mit 

vielfältigen Ressourcen als Partner und nicht als Objekt wahrgenommen. Die Beschrei-

bungen und Erklärungen dieser Menschen sind dabei immer unlösbar mit demjenigen 

verbunden, der erklärt und beschreibt. (vgl. Herwig-Lempp, 2002, S. 20) 

Mit meinem Verständnis zur Autonomie schließe ich mich Lensing an, der Autonomie als 

Rahmenbedingung sieht, die dazu beiträgt, dass Menschen mit Hilfe ihrer Kompetenzen 

und Ressourcen ihre Lebensziele erreichen können: „Autonomie beinhaltet für uns ein sehr 

lebendiges Element der aktiven Lebensgestaltung auf der Basis verschiedener Wahlmög-

lichkeiten. Unter dieser Selbstbestimmung verstehen wir die Möglichkeit, Entscheidungen 

innerhalb eines gewissen Spielraumes treffen zu können (Entscheidungsspielräume), d. h. 

die Wahlmöglichkeit ist nicht zwingend auf ‚ja‘ oder ‚nein‘ begrenzt" (Lensing, 1999, nach 

Huber, u. a. 2005, S. 50).  

6.1 Autonomie im Kontext von Hilfebedürftigkeit 

Der Begriff der Autonomie wird, je nachdem in welchen spezifischen Zusammenhängen er 

verwendet wird, unterschiedlich interpretiert und man benötigt zusätzliche Erklärungs-

modelle um ihn für den eigenen Kontext zu verwenden. Beispielsweise denkt Eibach an 

das ‚Ethos der Fürsorge‘
31

 im Bereich der Hilfe für alte Menschen, wenn sie krank und 

hilfsbedürftig sind und in ihren Möglichkeiten, über sich selbst zu bestimmen oder sich 

                                                 

31
 Siehe dazu Eibach 2005; Autonomie, Menschenwürde und Lebensschutz in der Geriatrie und Psychiatrie. 
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selbst vor Handlungen anderer an ihnen zu schützen, überfordert oder dazu nicht mehr in 

der Lage wären (vgl. Eibach 2005, S. 7).   

Eibach weist auf die Schlüsselstellung der Autonomie im Menschenbild der Neuzeit hin. 

Die Aufklärung und die darauffolgende idealistische Tradition haben sich vom Menschen-

bild des idealen Menschen und seinen höchsten geistigen Fähigkeiten leiten lassen. Eibach 

merkt an, das man in diesem Menschenbild, den Menschen aus dem Blick verloren hat, der 

auf die Hilfe anderer angewiesen ist.  

Zoglauer zitiert Kant, wonach die Autonomie, der „Grund der Würde der menschlichen 

und jeder vernünftigen Natur“ ist (Kant, 1983; nach Zoglauer, 2010, S. 14). Eibach 

beurteilt kritisch die Würde des Menschen abhängig von der Autonomie des Menschen zu 

machen – das würde bedeuten, dass die Würde mit dem Verlust der Autonomie 

zusammenfällt (vgl. Eibach, 1988, S.12 ff).  

6.2 Autonomie und Selbständigkeit 

Um einschätzen zu können, was Autonomie im Alter bedeutet, benötigt man, ein Verständ-

nis davon, was die von alten Menschen gewünschte Selbständigkeit ausmacht. Wie verhält 

sich die Selbständigkeit zur Autonomie alter Menschen.  

Zeman stellt die Frage, ob schon für sich allein zu sein, mit sich und seiner Situation 

zurechtzukommen, ohne dabei auf fremde Hilfe angewiesen zu sein, die Bedeutung von 

Selbständigkeit ausgeschöpft? (vgl. Zeman, 1988, S. 1)  

Hier stimme ich mit Zeman überein, der erkennt, dass Selbständigkeit nicht den Zwang 

zum Alleinehandeln oder ohne die Hilfe Anderer auskommen zu müssen, bedeutet (ebd.). 

Unfreiwilliges ‚Für-sich-sein‘ ohne die Möglichkeit soziale Identität handelnd zu reali-

sieren, gefährdet das Selbst einer Person und ist kein Ausdruck von Selbstständigkeit, viel-

mehr ist Selbständigkeit eine Handlungsperspektive verbunden mit sozialer Kompetenz 

(vgl. Zeman, 1988, S. 1).   

Unselbständigkeit kann durch einen Mangel an Ressourcen, Möglichkeiten und der Fähig-

keiten sich eines sozialen Kontextes bewusst zu sein und sich darin zu orientieren, ent-

stehen und ist aus eigener Kraft nicht zu überwinden. Dieser Mangel kann materielle, 

körperliche oder seelische Wurzeln haben, wie Zeman anmerkt (ebd.). Ist diese Unselb-

ständigkeit nicht aus eigener Kraft zu überwinden, kann es zu Hilfebedürftigkeit führen, 

wobei der Zustand der Hilfebedürftigkeit nicht zwangsläufig die Autonomie abspricht 

(ebd.). Autonomie setzt nicht grundsätzlich Selbständigkeit voraus. Eine partielle Hilfebe-

dürftigkeit, zum Beispiel durch Einschränkungen in der Selbständigkeit, muss die Auto-
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nomie in nicht allen Bereichen berühren. Selbst Hilfebedürftigkeit, die die gesamte 

Lebenssituation umfasst, lässt immer noch Wahl- und Entscheidungsmöglichkeiten, zum 

Beispiel darüber, wie viel und welche Hilfe in Anspruch genommen wird. 

Auch in Situationen extremer Problembelastung können Hilfebedürftigkeit und Autonomie 

gleichzeitig existieren. Qualifizierte Hilfe ist bestrebt, auch dort, wo sie flankierend 

eingreifen muss, die Autonomie so weit wie möglich zu respektieren und zu fördern. 

Je qualifizierter, je besser organisiert und individuell verfügbar professionelle Dienste sind, 

desto größer sind die Chancen der Betroffenen, Probleme auch autonom in Eigeninitiative 

und Selbsthilfe zu meistern. Und umgekehrt, je größer das Selbsthilfe-Potential, desto 

mündiger und gezielter ist die Inanspruchnahme der sozialen Dienste und desto höher ihre 

Wirksamkeit.  
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7. Die Befragung zur Autonomie und dem Eigensinn alter Menschen 

Entsprechend unserer Erfahrung oder auch unserer Phantasie entsprungen, hegen wir 

bestimmte Vorstellungen über unsere soziale Umwelt. Sie können allgemeiner oder parti-

kularer Natur sein. Sie können sich aus dem Alltag ergeben oder das Resultat langjähriger 

intensiver Erarbeitung wissenschaftlicher Darstellungen sein. Die soziale Umwelt kann für 

den Einzelnen einsichtig sein und mit seinen Erwartungen übereinstimmen, somit ist die 

soziale Wirklichkeit
32

 für ihn erklärbar und er kann darüber Aussagen machen (vgl. Attes-

lander, 2008, S. 17).  

Sozialforschung setzt ein, wenn Teile der sozialen Umwelt nicht mehr durchschaubar, Zu-

sammenhänge zwischen sozialen Problemen unerklärlich und problematisch werden. 

Sozialforschung ist ein Versuch, wie Atteslander anmerkt, diese Probleme zu erklären 

(Atteslander, 2008, S. 17). 

Im Rahmen dieser Arbeit geht es im weitesten Sinne um Aspekte der Beziehunggestaltung 

zwischen altem Mensch und seinen Angehörigen. Dabei gehe ich von der Hypothese aus, 

dass bei den beteiligten Personen unterschiedliche Vorstellungen zur Autonomie alter 

Menschen und ihrem eigensinnigen Verhalten an Selbstständigkeit und Selbstbestimmung 

bestehen könnten und auf dieser Basis eine gelingende Kommunikation und eine 

Annäherung nicht möglich sind.  

7.1 Gedanken zur Befragung 

„Unter sozialen Daten im engeren Sinne verstehen wir systematisch erhobene Aspekte 

gesellschaftlicher Wirklichkeit“ (Atteslander, 2008, S. 12). 

Soziale Daten können in verbaler Form oder auch in Messzahlen ausgedrückt werden, es 

handelt sich jedoch immer um eine Abstraktion spezifischer Wirklichkeiten. Ihre Beur-

teilung hängt von den Abstraktionsvorgängen, denen sie entstammen, ab. Atteslander be-

tont, dass individuell Erlebtes und persönlich verwendete Daten des Alltags, sich von 

sozialen Daten empirischer Sozialforschung unterscheiden würden, auch wenn sie den-

selben Ursprung hätten: „Der Subjektivität des Erlebens steht die Objektivierung von 

Erlebtem gegenüber“ (Atteslander, 2008, S. 12). 
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 Nach Schaffer bedeutet soziale Wirklichkeit, gemäß dem sozialen Handlungsbegriff, dass es immer um 

menschliches Verhalten, Dingen oder anderen Menschen gegenüber geht. Es geht nicht um physikalische, 

chemische oder biologische Prozesse, wenngleich diese den Menschen ebenso betreffen. (vgl. Schaffer, 

2002, S. 29) 
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Da soziale Wirklichkeit als Ganzes weder vorstellbar noch vollständig erfassbar ist, sind 

soziale Tatbestände, die durch empirische Sozialforschung erworben werden, nur jene 

Ausschnitte von Wirklichkeit, die im Blickfeld theoretischer Annahme festzuhalten sind 

(vgl. Atteslander, 2008, S. 12). 

7.2 Die Durchführung der Befragung 

Im Kontext der sozialen Arbeit dürften vor allem die Verfahren von Interesse sein, die 

Schaffer der „anwendungsorientierten empirischen Sozialforschung“
33

 (Schaffer, 2002, S. 

44) zuordnet. Die Studien gehen meist von einem bestimmten sozialen Problem oder einer 

spezifischen sozialen Maßnahme aus, welche zu erforschen ist. Grund dazu könnten ent-

weder ein Mangel an Kenntnissen, sehr widersprüchliche oder fehlende gesicherte Kennt-

nisse zu einem sozialen Problem sein (vgl. ebd.).  

Durch Gespräche mit Expertinnen der Sozialen Arbeit und den alten Menschen selbst, die 

ebenso Experten – ihres eigenen Lebens – sind, erhoffe ich mir neue Erkenntnisse über die 

Autonomie und den Eigensinn alter Menschen, die mir in meinem beruflichen Kontext von 

Nutzen sind. 

Da es nicht vorrangig um eine empirische Studie zur Autonomie und dem Eigensinn alter 

Menschen geht, aber um trotzdem den Anforderungen einer wissenschaftlichen Arbeit 

gerecht zu werden, möchte ich nur verkürzt auf Forschungsregeln und Forschungsverlauf 

eingehen. 

Die Begriffsklärung ist in den vorausgegangenen Kapiteln erfolgt. Die Befragungen er-

folgten freiwillig. Obwohl nicht allen Interviewpartnerinnen eine Anonymisierung wichtig 

war, habe ich um einer Zuordnung vorzubeugen die Namen aller Befragten anonymisiert 

und Dialekt-Färbungen herausgenommen. 

7.2.1 Die Forschungsfrage 

Die Diskussion, die in meiner Familie durch die beginnende Hilfebedürftigkeit meiner 

Großmutter entstand, regte mich an, über die Autonomie alter Menschen und ihrem ‚eigen-

sinnigen‘ Festhalten an Selbstbestimmung nachzudenken. Auch in meinem beruflichen 

Kontext bin ich mit dieser Fragestellung und entsprechenden Sachverhalten konfrontiert. 

                                                 

33
 In Unterscheidung dazu erwähnt sie die überwiegend im universitären Bereich verankerte „Grundlagen-

forschung“ (Schaffer, 2002, S. 45), welche stärker theoretisch orientiert ist und sich nur nachrangig um 

die praktische Verwertbarkeit ihrer Ergebnisse kümmert. Eine Unterscheidung von Anwendungs- und 

Grundlagenforschung ist nicht immer trennscharf möglich, da auch soziale Probleme den Ausgangspunkt 

für Grundlagenforschung gebildet haben (vgl. Schaffer, 2002, S. 45). 
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Daraus entwickelten sich die Forschungsfragen:  

Zur Befragung der Fachkräfte der Sozialen Arbeit: Hier galt es herauszufinden, welche 

Vorstellung über/zur Autonomie vorhanden ist, wie damit im beruflichen Alltag umge-

gangen wird. 

Zur Befragung der alten Menschen: Hier ging es mir darum, ein Bild davon zu bekommen, 

welche Vorstellung alte Menschen von Autonomie und Eigensinn haben, welche Wünsche 

sie haben und/oder welche (An)forderungen sie diesbezüglich an ihr Leben und ihre 

Angehörigen stellen.  

Grundsätzlich wollte ich in den Interview herausfinden, in wieweit der Mensch in seine 

Überlegungen auch die Perspektive der Anderen mit einbezieht. Der Perspektivwechsel,  

als zentraler Aspekt in der Systemischen Sozialarbeit, stellt die Basis zu einer gelingenden 

Kommunikation und für eine Annäherung dar.  

7.2.2 Auswahl der InterviewpartnerInnen 

Leitend bei der Auswahl der Interviewpartnerinnen, ist mein beruflicher Hintergrund. Als 

Sozialarbeiterin im Bereich der Sozialen Arbeit mit alten Menschen tätig, bin ich 

entsprechend meines beruflichen Selbstverständnisses den Anliegen der alten Menschen 

verpflichtet (die natürlich immer in ihren familiären Bezügen und als Mensch unter 

Menschen zu sehen sind). Alte Menschen sollten somit auf jeden Fall zu Wort kommen.  

Expertinnen der Sozialen Arbeit waren für mich aus Gründen der eigenen Weiter-

entwicklung von Interesse.  

7.2.3 Vorstellung der InterviewpartnerInnen 

Qualitative Studien versuchen aufgrund ihres explorativen Charakters nicht, ihre Gültigkeit 

durch die Größe der Stichprobe zu erlangen, sondern sie versuchen, aus dem Einzelfall 

heraus, generalisierbare Aussagen zu treffen (vgl. Schaffer, 2002, S. 88). In qualitativen 

Interviews kommt es, worauf Schaffer hinweist, vorrangig auf das (Einzel-)Fallverstehen 

an und nicht so sehr auf die Prüfung der Forschungsfrage (ebd.). 

Die Größe der Stichprobe ist nicht ausschlaggebend. Nach der Auswertung der Interviews 

wurde sichtbar, dass ich viele interessante und für diese Arbeit verwertbare Erkenntnisse, 

schon durch meine sehr kleine Stichprobe gewonnen habe. Ich hätte gerne mehrere 

Personen aus jeder Gruppe befragt, was mir aus Zeitgründen nicht möglich war; eine 

größere Stichprobe hätte sicherlich das Thema um weitere Perspektiven bereichert. 
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Da ich Frau M., und Herrn S. und die beiden Kolleginnen seit vielen Jahren kenne, bestand 

während der Interviews eine große Bereitschaft sich mit dem Thema auseinander zu 

setzten. Es bestand auch keine Scheu persönliche Details und die eigene Meinung preiszu-

geben.  

Bei der Auswahl der Stichprobe waren folgende Kriterien leitend:  

Die alten Menschen:  

Die alten Menschen sollten zeitlich, örtlich, situativ und personenbezogen orientiert sein, 

Alter ab ca. 70 Jahren (Frau M. geb. 1916, Herr S. geb. 1941). Ein diagnostizierter Pflege- 

oder Hilfebedarf konnte, aber musste nicht vorliegen. Alte Menschen mit psychischer 

Krankheit oder einer geistigen Behinderung waren in diesem Zusammenhang aus-

geschlossen. 

Aus Gründen der Gleichberechtigung sollten mindestens eine Frau und ein Mann befragt 

werden.  

Ein weiteres Kriterium war die vorhandene oder auch eine vergangene Konfrontation mit 

lebensbeeinflussenden Ereignissen, die das Bewusstsein für die eigene Autonomie ge-

schärft hatten – so meine Annahme. Bei Frau M. war es das Ringen mit ihren Kindern um 

ihre Selbstbestimmung und Selbstständigkeit. Herr S. war bei Einzug in das ‚Ambulant 

betreute Wohnen‘ schwer erkrankt, eine Hilfebedürftigkeit zeichnete sich ab und es erfolg-

ten Überlegungen, wie eine Unterstützung aussehen könnte (professionelle und/oder 

verwandtschaftliche Hilfe).  

Ein weiteres Auswahlkriterium war ein guter – im Sinne von sich verbunden und daher 

verantwortlich fühlen – Kontakt zu den Angehörigen (Kindern, Enkelkindern).  

Der Bildungsstand stellte kein Auswahlkriterium dar. Entscheidend jedoch war meine 

Einschätzung des Menschen darüber, inwieweit eine Bereitschaft vorhanden sein könnte, 

sich mit Themen, wie zum Beispiel der eignen Autonomie auseinander zu setzen.
34
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 Herr S. hatte mich nach Beendigung unseres Interviews gefragt, aus welchem Grund meine Wahl auf ihn 

gefallen sei. Meine Antwort dazu war, dass ich den Eindruck hatte, dass er jemand sei, der sich Gedanken 

zu einem solchen Thema mache. Vor nicht langer Zeit war er, bedingt durch schwere Krankheit, ins 

ambulant betreute Wohnen gezogen und somit mit grundsätzlichen Überlegungen zu einer entstehenden 

Hilfebedürftigkeit konfrontiert. Dieses Gespräch hat uns weiter angeregt, darüber nach zu denken, wovon 

es denn abhänge, dass Menschen sich Gedanken zu ihrer Autonomie machen. Ob das eine grundsätzliche 

Beschaffenheit des je eigenen Geistes wäre, ob es zusammenhänge mit dem Alter oder mit Konflikten in 

Zusammenhang mit der Autonomie? 

 Daraus entwickelte sich die weitere Überlegung, ob denn jeder Mensch über Autonomie nachdenken 

könne – abhängig vom Bildungsstand? – oder ob das überhaupt jeder Mensch wolle – im Sinne von ‚was 

bring es mir‘? 
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Die Expertinnen der Sozialen Arbeit: 

- Frau B., 56 Jahre, Altenpflegerin und Sozialarbeiterin. Seit 20 Jahren deutschlandweit 

in der Beratung sozialer Gemeinschaftsprojekte freiberuflich tätig. In München begleitet 

und berät sie neu entstehende Projekte, die zum Ziel haben, alten und behinderten 

Menschen selbstbestimmtes und eigenständiges Wohnen zu ermöglichen. Diese Pro-

jekte entstehen zum Beispiel in München in Kooperation mit der städtischen 

Wohnungswirtschaft.  

- Frau Sch. ist Sozialarbeiterin und seit 1988 bei der Caritas in München tätig, seit 1988 

zunächst im Bereich der sozialen Beratung, seit 2004 im Bereich der offene Alten-

arbeit.
35

 

Beide Kolleginnen sind seit vielen Jahren im Bereich der Hilfe für alte Menschen tätig. 

An beiden schätze ich ihre Verbundenheit zu alten Menschen und ihr großes Interesse 

diesen Arbeitsbereich und die Hilfen für alte Menschen mit neuen Ideen und Konzepten 

weiterzuentwickeln und zu verbessern.   

7.2.4 Forschungsdesign und Wahl der Methode 

Bei meiner Untersuchung habe ich mich für eine Momentaufnahme im Rahmen einer 

Querschnittuntersuchung entschieden (vgl. Schaffer, 2002, S. 48). Als geeignete Methode 

um das subjektive Erleben zu erfassen, bietet sich eine qualitative Befragung (teilstandar-

disiertes Interview) an, durchgeführt als ‚persönliches Face-to-Face-Interview‘ (vgl. 

Schaffer, 2002, S. 87). Das Erkenntnisinteresse bei qualitativen Interviews ist auf den 

Nachvollzug des subjektiven Sinns, gerichtet. „Es geht also um die konkrete Lebenspraxis 

einer sozialen Gruppe und dabei vor allem darum, implizite Regeln, die den Alltag 

strukturieren und leiten, herauszuarbeiten, unabhängig davon, ob den Untersuchten diese 

Regeln bewusst sind oder nicht“ (Schaffer, 2002, S. 87). 

Bei qualitativen Interviews können und das ist auch, wie ich finde ausschlaggebend für 

diese Befragungsmethode, Zusammenhänge und Bezüge auftauchen, die zuvor theoretisch 

noch gar nicht bedacht worden sind. (vgl. Schaffer, S. 108) 

 

                                                 

35
 Die offene Altenarbeit umfasst in München Begegnungs- und Beratungsstätten, wie zum Beispiel das 

Zentrum/Treff, bei dem Frau Sch. arbeitet. Die Betriebsträgerschaft liegt in diesem Fall bei der Caritas, 

die Finanzträgerschaft bei der Stadt München. Folgende Schwerpunkte sind auf drei Mitarbeiterinnen 

aufgeteilt: Die Soziale Beratung, die ehrenamtliche Hilfe und die sozialpädagogische Gruppenarbeit.  

 Der Schwerpunkt von Frau Sch. sind spezifische Angebote sozialer Gruppenarbeit, die fachliche Be-

gleitung verlangen. (schriftliche Auskunft Frau Sch. April 2011) 
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- Interviewsituation und Interviewleitfaden 

Anhand meiner Vorstellung von Autonomie lag das Forschungsinteresse in der subjektiven 

Wahrnehmung meiner Interviewpartnerinnen und -partner. Es ging mir darum, die je 

eigene Sicht zur Autonomie (Selbstbestimmung und Selbständigkeit) zu erfragen.  

Als Gesprächseinstieg habe ich den Befragten durch die Schilderung meiner familiären 

Situation in etwa einen Rahmen vorgeben. Frau M. und Herrn S. wurden am Vortag von 

mir über das Thema informiert, um sie damit nicht zu ‚überfallen‘.
36

  

Der Interviewleitfaden bestand aus vordefinierten Fragen, die den Befragten möglichst viel 

Raum geben sollten, um „die Dinge aus ihrer subjektiven Sicht und Wahrnehmung heraus 

darzustellen, diese Sichtweisen in eigene Deutungen einzubinden und zu plausibilisieren“ 

(Schaffer, 2002, S. 87). Frau M. und Herr S. und die beiden Fachkräfte, haben jeweils den 

gleichen Fragenkatalog bekommen.  

Schaffer regt an, qualitative Interviews einzusetzen, wenn noch wenig über ein For-

schungsfeld bekannt ist oder es um das Erforschen komplexer Themen geht (vgl. Schaffer, 

2002, S. 87). Aus pflegewissenschaftlicher und auch aus ethischer Perspektive ist die 

Betrachtung der Autonomie alter Menschen ein vielbeachtetes Thema. Meist geht es dabei 

um die Weiterentwicklung und eine Verbesserung der Standards im Bereich der Pflege-

pädagogik, im Pflegemanagement und der Pflegepraxis.
37

 

In der systemischen Sozialarbeit ist der Begriff der Autonomie ein zentrales Thema und für 

die soziale Arbeit mit alten Menschen ist die systemische Perspektive gleichermaßen ge-

eignet wie für die sozialpädagogische Familienhilfe. Gerade in der Beziehungsgestaltung 

zwischen alten Menschen und ihren Angehörigen kann nach meiner Einschätzung die sys-

temische Perspektive in konflikthaften Situationen eine Annäherung ermöglichen, und das 

ist einen Blick wert.  

Eine Besonderheit der qualitativen Interviews und das Schöne daran ist, dass im Rahmen 

der Interviews ‚Alltagstheorien‘ sichtbar werden können. Das heißt, Erklärungen für be-

stimmte Verhaltensmuster oder Verhaltensänderungen werden von den Befragten selbst 

geliefert, bzw. durch die Interpretation des Gesagten im Interviewverlauf herausgefiltert. 

und können in Theorien übergeführt werden (vgl. Schaffer, 2002, S. 110). 

Die Interviews wurden auf Tonband mitgeschnitten, der Zeitrahmen betrug in etwa 0,75 

bis 1 Sunde. Die Tonbandmitschnitte wurden wörtlich transkribiert, wobei unklare Text-

                                                 

36
 Herr S. hat daraufhin einen 2-seitiges Text erstellt, in dem er seine Gedanken vorformuliert hatte. 

37
 Ausführlich dazu auch Huber, u. a. 2005. 
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passagen weggelassen wurden. Der Inhalt stand im Vordergrund, ‚Äh‘ und Ähnliches 

wurden ebenso weggelassen. In gleicher Weise wurden nonverbale Äußerungen nicht 

berücksichtigt. Emotionale Tönungen (Gefühle, Empfindungen), das Ausmaß der Gefühle 

und welcher Bedeutungsgehalt (Ängste, Befürchtungen, Hoffnungen) diesen Gefühlen ge-

geben wird, konnten so nicht erfasst werden; werden jedoch in der Auswertung berück-

sichtigt und sind auf der Tonaufnahme rekonstruierbar.  

 

- Auswertung der Interviews 

Qualitative Studien richten ihr Erkenntnisinteresse auf das Verstehen sozialen Handelns, 

dessen Beschreibung und Rekonstruktion anhand einiger Einzelfälle (vgl. Schaffer, 2002, 

S. 46). Im Vordergrund steht das Verstehen typischer und spezifischer Merkmale des 

Einzelfalls (ebd.). Ausgehend von einem oder wenigen Einzelfällen wird versucht, durch 

die Methode des „induktiven Schließens“ (Schaffer, 2002, S. 46) eine allgemeingültige 

Aussage zu treffen.  

In Zusammenhang mit der Auswertung der Beobachtungssituationen spielt der Begriff der 

Hermeneutik
38

 eine wichtige Rolle (vgl. Schaffer, 2002, S. 46). Bosshard u. a. machen 

darauf aufmerksam, dass wir ständig bemüht sind, in der alltäglichen und in der beruf-

lichen Praxis, das Gegebene auf eine Bedeutung hin zu befragen, „um so zu einem Sinnver-

stehen zu kommen“ (Bosshard, u. a. 2001, S. 94). In den Prozess des Verstehens, wie er 

auch in den Interviewsituationen gegeben ist, fließen diverse Vorverständnisse, Vorurteile, 

eigene biografische Erfahrungen und gesammelte Werthaltungen wie auch aktuelle 

situativ-institutionelle Normen ein. Hiermit gilt es, sich kritisch aus einander zu setzen 

(vgl. Bosshard, 2001, S. 94).  

Vor diesem Hintergrund, habe ich bei der Auswertung der Interviews durch eine 

„zusammenfassende Inhaltsanalyse“ (Schaffer, 2002, S. 126) den Text dahingehend 

reduziert, dass wesentliche Inhalte erhalten blieben, inhaltstragende Aussagen gesammelt 

und generalisiert
39

.  

                                                 

38
 Hermeneutik meint einen verstehenden Zugang durch Deutung und Interpretation (Sinnverständnis) von 

beobachtbaren sozialen Situationen. So geht es im hermeneutischen Verstehen um die Absichten und Mo-

tive eines Akteurs, also darum zu verstehen, warum oder wozu etwas geschieht (vgl. Bosshard, 1999, S. 

94). 
39

 Schaffer in Anlehnung an der qualitativen Inhaltsanalyse von Mayring (vgl. Mayring, 1991, S. 211 ff.). 
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8. Auswertung und Zusammenfassung der Interviews  

Auf der Grundlage der humanistischen Vorstellung
40

, dass nur das, was auch verstanden 

ist, auch geändert werden kann (Bosshard, u .a., 2001, S. 94) und der sytemischen Perspek-

tive, versuche ich eine Annäherung an die Autonomie und den Eigensinn alter Menschen.  

Die Interviews zeichnen eine Momentaufnahme über Gedanken zweier alter Menschen zur 

Autonomie und den Eigensinn. Ergänzend dazu die Einschätzung zweier Fachkräfte der 

Sozialen Arbeit.  

Die Textzeilen der transkribierten Interviews sind durchnummeriert. Bedingt durch die 

Nachbearbeitung der Interviews handelt es sich nicht mehr um wortwörtliche Zitate, daher 

setze ich in der Zusammenfassung die Ausführungen der Befragten nur in einfache An-

führungsstriche. 

Um den Textzusammenhang herstellen zu können, verweise ich mit der Nummerierung der 

Zeilen auf den Beginn des Gedankens im Interview (Zeilennummerierung in Klammern), 

Textdokumente Anlage 1 a, b, c, d, Tondokumente 1 a, b, c, d. 

Interviewleitfaden: Alte Menschen, Anlage 2 a, 2 b.  

Interviewleitfaden: Fachkräfte der Sozialen Arbeit, Anlage 2 c, 2 d. 

8.1 Die Interviews mit den alten Menschen (Anlage 1a, 1b) 

Zusammenfassung von Gedanken, Äußerungen, Wünschen von Frau M. und Herrn S., die 

in den Interviews formuliert wurde und die nach meinem Empfinden für das Thema dieser 

Arbeit relevant sind. Die Intensität der geäußerte Gedanken, versuche ich durch meine 

Formulierung zum Ausdruck zu bringen. (siehe Tondokument) 

8.1.1 Die eigenen Gedanken zur Autonomie und zum Eigensinn 

Frau M. weiß zunächst nichts mit der Frage anzufangen und meint, ‚sie hätte da keine 

Probleme‘ (21). Auf mein Nachfragen antwortet sie, ‚die eigene Selbständigkeit, das diese 

nicht angreifbar ist und sie diese behalten möchte‘ (24). Später wiederholt sie mit Nach-

druck, dass sie auf ihrer Selbstständigkeit besteht und in ihrem Haus bleiben will, sie will 

nicht in ein Heim ziehen und auch nicht zu den Kindern (147).  

Zum Eigensinn schätzt sie sich selbst als ‚eigenwillig‘ (41) und ‚eigensinnig‘ (54) ein und 

macht darauf aufmerksam, dass ihr diese ‚Eigenwilligkeit‘ geholfen hat, sich gegenüber 

den Vorstellungen der Kinder ‚freizukämpfen‘ (43).  

                                                 

40
 Siehe dazu Bosshard u. a., 2001, S. 94.  
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Eigensinn ist, wie sie betont, eine positive Charaktereigenschaft (58). Jedoch ist eigen-

sinniges Verhalten, gibt sie zu, für die Kinder schwerer zu handhaben. ‚Sie müssen sich 

dann mehr Mühe geben, mich zu verstehen. Sie können nicht einfach darüber hinweg 

gehen, sie müssen sich mehr kümmern‘ (129).   

Herr S. hat klare Vorstellungen zur Autonomie. Dabei bezieht er das nicht auf seine Alters-

generation, sondern formuliert es allgemeiner. Autonomie ist für ihn, ‚der Status seiner 

Person, so wie ich lebe, wie ich denke‘ (20) und er betont, ‚ich lebe doch Autonomie‘ (22).  

Ein wichtiger Aspekt ist für ihn auch, Autonomie nicht nur für sich als einzelne Person zu 

beanspruchen, getrennt von einer Gruppe oder der Gesellschaft, sondern Autonomie zu 

leben in der Gruppe, mit der Gesellschaft (23). Er bekräftigt dies durch einen Vergleich mit 

den ‚Autonomen‘ (25), die gegen die Gesellschaft arbeiten und somit, nach seinem Ver-

ständnis, den Gedanken der Autonomie ad absurdum führen (44). ‚Der autonom denkende 

Mensch, der möchte ja selbständig und frei leben und nicht in Unterdrückung‘ (42). ‚Und 

Autonomie kann ja nur mit der Gesellschaft existieren, wenn die Menschen langsam diesen 

Selbstbestimmungsgedanken hegen und auch einem anderen gestatten‘ (44). Autonomie 

kann nicht gelingen, wenn man ständig einen Gegner hat, und immer autonom kämpft, 

‚weil wenn man ja Gewalt sät, dann erntet man Gewalt‘ (43). Herr S. ist daran gelegen, 

Autonomie zu leben, überzeugend zu leben ‚und vielleicht auch andere Menschen in diese 

Gedankenwelt zu bewegen‘ (34). ‚Die Autonomie ist eine Sache der Vernunft‘ (37, 147), 

radikale Autonome handeln ohne Vernunft, somit ist deren Handeln, wie er meint kein 

autonomes Handeln.  

Zum Eigensinn äußert sich Herr S. nicht. 

8.1.2 Ein Perspektivwechsel – wie denken die Angehörigen über die Autonomie und 

den Eigensinn alter Menschen  

Frau M. hat dazu keine konkrete Vorstellung, sie empfindet es als eine schwierige Frage, 

sich in die Lage ihrer Kinder zu versetzen (112).  

Sie lässt durchblicken, dass es für sie auch keinen Sinn machen würde, darüber nachzu-

denken. ‚Da denke ich gar nicht darüber nach. Vieles ist einfach natürlich‘ (117). 

In Zusammenhang mit der ungarischen Pflegerin, hat sie sich konkret Gedanken gemacht, 

warum die Kinder gegen ihren Willen gehandelt hatten (70). Sie gesteht den Kindern zu, 

dass sie die Hilfe (die ungarische Pflegekraft) organisiert hatten, ‚weil sie es besonders gut 

gemeint haben‘ (70).  
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Aus ihrer Sicht akzeptieren die Kinder, dass sie eigenständig sein will und erkennen darin 

auch Vorteile, ‚dann braucht man sich nicht so um mich sorgen, um mich kümmern‘ (122). 

Herr S. denkt an seine Kinder und zunächst allgemein über die Autonomie nach. Er stimmt 

mit seiner großen Tochter überein, die im gehobenen Staatsdienst ist und meint, dass ‚eben 

Freiheit und Selbstbestimmung ohne eine Gesellschaft nicht existieren können‘ (63). Nicht 

zu ignorieren ist jedoch und das kritisiert er, dass die ‚staatliche Gesellschaft gezwungen 

werden muss, eben die Selbstbestimmung und das Selbstbestimmungsrecht und die Selbst-

ständigkeit der Menschen zu fördern‘ (65).  

Zur Einschätzung seiner Kinder sein Autonomieverständnis betreffend, meint er, dass seine 

Kinder ihn gut kennen würden und wissen, dass er ein autonom lebender und denkender 

Mensch sei und vernünftig handelnd auf einen Hilfebedarf aufmerksam machen würde 

(81).  

8.1.3 Der Zeitpunkt der Hilfebedürftigkeit 

Frau M. ist der festen Überzeugung, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, für die Eltern 

zu sorgen, auf jeden Fall für ihre Generation (133).  

Zu der Überlegung, was die Kinder bewogen haben könnte, über Unterstützung für die 

Mutter nachzudenken, meint sie, es könnte sein, ‚dass sie an die Physis gedacht haben, 

dass das Laufen nicht mehr geht, dass ich bucklig werde und diese Dinge‘ (154). Diese 

physischen Beschwerden bezeichnet sie als ‚Äußerlichkeiten‘ und deutet an, dass sie für 

das Verhalten der Kinder wenig Verständnis hat (156).   

Herr S. erkennt in der Autonomie, die er vertritt, dass er manchmal natürlich auch Hilfe 

braucht. ‚Denn wenn ich krank bin, sehe ich – seelisch oder körperlich – da kann ich meine 

Autonomie ja nicht mehr ausleben‘ (83).  

Herr S. ist sich sicher, dass seine Kinder zur Stelle sind, sollte er Hilfe brauchen (164).  

Er kann sich aber auch gut vorstellen professionelle Hilfe anzunehmen, ‚eine verständnis-

volle Hilfe, die meinen Wünschen entgegenkommt und sie akzeptiert‘ (87), dann genieße 

ich das, weil ich ja dann zumindest geistig, noch mitarbeiten kann‘ (87). Auf die große 

Bedeutung der geistigen Unversehrtheit für ihn, weißt er hin (87).  

Hilfe anzunehmen, ist für Herrn S. keine Frage. Er ist kämpferischer Natur, möchte alles 

alleine machen, solange es geht. ‚Aber wenn es nicht mehr geht, dann kommt die Vernunft, 

die ja mit der Autonomie verbunden ist‘. ‚Dann muss ich mit Vernunft sagen, ich kann 

meine Selbstverwirklichung nicht mehr durchführen, mit eigener Kraft, also bin ich auf 
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Menschen angewiesen, die mir helfen‘ (105). Deswegen wäre er nicht ohne Autonomie, 

wie er betont, er würde Hilfe annehmen, auch professionelle, um die Kinder zu entlasten, 

aber er würde diese Hilfe prüfen. Die Hilfe dürfte nicht seine Selbständigkeit untergraben 

(108).  

8.1.4 Das Autonomiebedürfnis alter Menschen – ein Problem für die Angehörigen? 

Frau M. hat nicht das Gefühl, von ihren Kindern bevormundet zu werden. 

Nach Herrn S. könnten Probleme entstehen, ‚wenn Kinder im kleinen Alter, im jungen 

Alter von den Eltern recht autoritär erzogen werden, dass die Selbstbestimmung gar nicht 

zum Tragen kommt‘ (118). Wenn die alten Eltern dann Forderungen aufstellen, dann 

könnte es sein, dass sie sich nicht einig werden (‚ja so war er immer‘ (122)) oder dass die 

Kinder sagen, ‚jetzt mag ich auch nicht mehr‘ (123). Herr S. betont, dass man ‚Kindern 

schon ihre Freiheit lassen soll, im Denken und auch im Handeln, soweit es im Rahmen der 

Gesellschaft passiert‘ (124). In diesem Sinne erzogene Kinder – er denkt dabei an seine 

eigenen – wissen, dass der Vater alles macht, um sich selbst zu helfen, und wenn er nicht 

mehr kann, ‚dann wird er sich rühren‘ (154).   

8.1.5 Ansprüche und Wünsche alter Menschen an ihre Kinder 

Frau M. äußert ganz klar, dass es für sie selbstverständlich und richtig ist, dass sich die 

Kinder um ihre alten Eltern kümmern. So wünscht sie es sich auch von ihren Kindern 

(234).  

Wenn man einen Menschen gern hat, ‚dann kann man alles tun, das war mein Standpunkt‘ 

(31) ‚du musst halt den Menschen gerne haben, dann machst du das gerne und der alte 

Mensch ist dann oft wie dein eigenes Kind‘ (36).  

Sie denkt über Situationen im Bekannten und Verwandtenkreis nach und wägt ab: Pflege 

ist möglich wenn man sich gerne hat, aber nur, wenn der zu pflegende Mensch in seinem 

Verhalten nicht auffallend oder unkooperativ ist (162, 181).  

Probleme könnten in dem Zusammenhang auftreten, wenn nicht alle Familienmitglieder 

hinter der Entscheidung stehen (166).  

Im Bekanntenkreis erlebt Frau M., wie die Ansprüche alter Eltern an die Kinder uner-

träglich werden können, ‚die empfindet dann fast die Mutter als Last und das merke ich bei 

Vielen‘ (274). Diesen Drang, ‚die eigene Freizügigkeit zu behalten‘ kann Frau M. gut 

nachvollziehen (264), sie kann sich auch an vergleichbare Situationen mit der eigenen 

Mutter erinnern (171), wiederholt jedoch, dass sie glücklich und dankbar sei, ihre Mutter 
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gepflegt zu haben (284) und ist stolz darauf. Aus diesem Gefühl heraus, erwartet sie es 

auch von ihren Kindern.  

Herr S. stellt keine Ansprüche an seine Kinder.  

Er ist bereit auch professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen (86).  

Von seinen Kindern weiß er, dass sie alles tun würden, sollte er nicht mehr können (165). 

Sie würden das ‚nicht aus Mitleid oder aus Liebe‘ (171) tun, sondern aus der Vernunft 

heraus, in dem sie sagen, ‚jetzt kann er wirklich nicht mehr so, wie er will. Jetzt muss ich 

da sein‘ (174).  

Er wünscht sich, dass seine Kinder mit ihm gemeinsam über Hilfe nachdenken (200), ‚weil 

meine Selbstbestimmung, die möchte ich dann schon noch wahren und mitbestimmen‘ 

(206).  

8.1.6 Familiäre oder professionelle Hilfe – Wunsch und Realität 

Frau M. wünscht sich ganz klar von der eigenen Familie unterstützt zu werden (234). ‚Ich 

bin jetzt glücklich, dass ihr da seid, (…) und da bin ich zufrieden‘ (433).  

Vorschläge wie das aussehen könnte, hat sie auch. So könnte zum Beispiel jemand aus der 

Familie zu ihr ziehen. ‚Am Schönsten wäre es natürlich schon, wenn jemand Eigenes bei 

mir wäre, mehr wie eine fremde Person‘ (238).  

Gleichzeitig erkennt sie, dass dies unrealistisch ist (237).  

‚Wenn man schon so alt ist, dann schließt man sich auch schwerer noch einmal an einen 

fremden Menschen an‘ (243), denkt sie weiter und verbindet diesen Gedanken mit profes-

sionellen Hilfeformen.  

Sie ist froh, noch bei Verstand zu sein und selbst darüber nachdenken zu können, wie es 

am besten wäre für sie (256).  

Herr S. stellt sich vor, dass es Menschen gibt, die Hilfe anbieten ohne darüber nachzu-

denken, ob diese Hilfe als Bevormundung empfunden wird (180).  

Für ihn ist es wichtig darüber nachzudenken: ‚Hilft das dem Menschen, dem ich helfen 

will? Denn ich könnte auch eine falsche Hilfe anbieten oder leisten‘ (182).  

Um es wirklich beurteilen zu können, ‚müsste ich ja erst den Menschen kennenlernen, wie 

er das empfindet, diese Hilfe‘ (183). ‚Es kann diskriminierend sein, oft, oder er kann sich 

wahrscheinlich fühlen wie: „Jetzt bin ich wirklich der große Depp oder meinen die 

vielleicht, ich bin der große Depp“? Dabei bin ich es gar nicht, das ist der Punkt, glaube 

ich. Also, falsches Verständnis des anderen, würde ich sagen‘ (184). 
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8.1.7 Alte Menschen in Familie und Gesellschaft 

Frau M. fällt auf, dass ‚zur Zeit ja alles bloß über die Senioren redet, dauernd liest man in 

der Zeitung (…)‘ (331). Sie meint in dieser Berichterstattung negative Züge herauszuhören 

und ist darüber verärgert. Verstehen kann sie es nicht so richtig, da es nach ihrer Informa-

tion doch nicht so viele alte Menschen gibt, wie immer behauptet wird (337).  

Herr S. denkt über die Frage nach, ob Menschen seiner Generation ein besonderes starkes 

Bedürfnis nach Autonomie haben. Er bestätigt es nicht, aber er meint verstehen zu können, 

dass es vorhanden ist. Begründen ließe sich das dadurch, dass viele alte Menschen keine 

Vorstellung hätten, was Autonomie bedeutet. ‚Wenn sie Autonomie begriffen hätten‘ 

(222), dann hätten sie keine Angst vor dem Anderen. ‚Weil, wenn ich selbstbestimmend 

und selbsterhaltend lebe, dann habe ich auch die Kraft gegen einen Gegner oder ver-

meintlichen Gegner vorzugehen (224). Aus diesem Unverständnis heraus, hätten sie Angst, 

dass ihnen ‚das Wenige, was sie an Selbstbestimmung, Selbsterhaltung ausgelebt haben, 

das ihnen das auch genommen wird, durch andere Autoritäten‘ (220). 

Herr S. merkt an, wie wichtig eine konstant gelebte Beziehung zwischen Eltern und 

Kindern ist (242). ‚Wenn das nicht ein Dauerzustand ist der gegenseitigen Kenntnisnahme 

und des gegenseitigen Vertrauens, dann ist diese Kluft so trennend, dass dann, (…) wenn 

der nächste Lebensabschnitt kommt, dass man den einen und den anderen, nicht mehr 

richtig versteht‘. ‚Und dann kommen Entscheidungen von beiden Seiten, die eigentlich 

nicht mehr konform gehen‘ (242). Die Veränderungen in den Familienverbänden ist, wie er 

meint, ‚ein Zeichen unserer Gesellschaft, wo wir leben‘ (248).     

8.1.8 Der Bezug zwischen Autonomie und Abhängigkeit 

Frau M. erkennt zwar Abhängigkeiten an, sieht aber keinen Bezug zur Autonomie (359).  

Herr S. fühlt sich nicht abhängig (269) und meint auch nicht in Abhängigkeit zu handeln, 

das heißt, ‚ich sage, was ich denke, wobei ich natürlich überlege, was ich sage‘ (275) Er 

betont, nicht abhängig zu sein, von der Meinung anderer (279), ‚also kenne ich eigentlich 

keine Abhängigkeit‘ (278). ‚Weil die Abhängigkeit, die ich haben müsste, wenn ich selber 

nicht mehr kann, das fühle ich nicht als Abhängigkeit, sondern als Hilfe‘ (280).  

8.1.9 Die Wunderfrage: Was würden Sie sich wünschen, wenn…? 

Frau M. wünscht sich ein Leben ohne den morgendlichen Besuch des Pflegedienstes und 

weist darauf hin, dass sie ‚den Pflegedienst ja gar nicht gewollt hat‘ (365). Sie wünscht 
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sich Unabhängigkeit und fühlt sich gegängelt und beeinträchtigt durch die Anwesenheit 

des Dienstes (378). Manchmal verliert sie darüber ihren Lebensmut und denkt, es würde 

ihr leicht fallen, ‚das alles jetzt im Stich zu lassen‘ (410). Durch Gespräche mit einer 

Pflegerin gewinnt sie Lebensmut zurück und erkennt, dass es ihr doch nicht leicht fallen 

würde. Viele sagen, ‚du hast es vielleicht schön‘ und sie erkennt, dass sie sich im 

Vergleich zu anderen alten Menschen, auf stabile und verlässliche Familienbeziehungen 

verlassen kann. Sie erkennt auch positive Charakterzüge an sich und sieht, dass sie viele 

Kontakte hat, die sie auch zu nutzen weiß (426).  

8.2 Die Interviews mit den Fachkräften der Sozialen Arbeit (Anlage 1c, 1d) 

In diesen Interviews habe ich zunächst die je eigene Vorstellung der Fachkräfte zu den 

Begriffen Autonomie und Eigensinn erfragt. Anschließend nehmen sie die Außenperspek-

tive ein und schildern von dort, ihre Beobachtungen und Erfahrungen aus der Praxis.  

8.2.1 Gedanken zur Autonomie und zum Eigensinn aus eigener Sicht 

Frau Sch. verbindet mit dem Begriff der Autonomie, ‚klare Vorstellungen, was gut für 

mich ist, klare Vorstellungen was richtig für mich ist, was ich bisher wollte und was ich 

zukünftig will‘ (29). Diese klaren Vorstellungen äußert sie spontan und ohne lange Über-

legung.  

Frau Sch. würde sich – wäre sie alt – wünschen, dass die Angehörigen ihr Autonomie-

bedürfnis respektieren (107).  

Gleichzeitig wünscht sie sich auch, ‚sollte mein Blick nicht mehr realistisch sein‘ (108), 

dass die Angehörigen in ihrem Sinne entscheiden.  

Aus diesen Gedanken heraus, spricht sie sich dafür aus, in der Beratung (136), die Ange-

hörigen einerseits abzugrenzen und sie andererseits dabei zu unterstützen die Unsicherheit 

möglichst lange auszuhalten, um den alten Mensch selbst entscheiden zu lassen, wann er 

Hilfe annehmen möchte (114, 136). Diesen richtigen Zeitpunkt zu erwischen ist schwer 

und oft stellt sich erst im nach hinein heraus, welches der richtige Zeitpunkt war (132).  

‚Man hat die Risiken oft genug mit ihm besprochen, wenn er sie trotzdem eingehen will…‘ 

– das Risiko liegt dann bei dem alten Menschen (145), dies sollten die Angehörigen 

respektieren und ebenso als Entlastung sehen. Im Falle eines krankhaften Befundes, zum 

Beispiel einer Demenz ist diese Handlungsweise abzuwägen (138).  

Frau B. befürchtet ‚ein Schwinden des Rechtes auf Autonomie in Staaten, in denen Sicher-

heit und Schutz wichtiger sind als die Autonomie‘ (12).  
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Aufgrund eines riesigen Angebotes an Versorgungs- und Sicherheitssystemen, wäre die 

Gefahr des ‚Darniederlegens‘, gesellschaftlich nicht mehr zu vertreten (16, 28).  

Frau B. wägt ab, zwischen dem Recht auf Freiheit und dem Recht auf Gesundheit. Sie 

erkennt Autonomie an als oberstes Ziel, selbst wenn durch Eigengefährdung ein großer 

Leidenszustand hergestellt werden könnte (20). ‚Die Autonomie ist deswegen so gefährdet, 

weil es heute kein Recht mehr darauf gibt, vier Wochen in der eigenen Wohnung tot zu 

stinken‘ (45). 

8.2.2 Die Autonomie alter Menschen aus Sicht der Angehörigen  

Frau Sch. weist auf die Individualität der Beziehung zwischen den alten Menschen und 

ihren Angehörigen hin und die Bedeutung des Zusammenhangs (35).  

Konfliktpotential hat aus ihrer Sicht zum Beispiel, dass alte Menschen eine ‚andere 

Wahrnehmung‘(48) haben‚ in Bezug auf mögliche Gefahrenquellen. Das jeweilige Auto-

nomieverständnis weicht dann voneinander ab, die individuelle Betrachtung des Einzel-

falles ist notwendig. 

Nach Frau B. leiden die Angehörigen extrem unter dem Autonomiebedürfnis der alten 

Menschen. Sie haben aus sich heraus das Gefühl, sie begleiten und beschützen zu müssen. 

Gleichzeitig verspüren sie dazu den gesellschaftlichen Druck, der eben dies fordert (34).  

Auch fordert der alte Mensch, dass die Kinder sich kümmern und verkennt dadurch den 

Autonomiewunsch der Kinder. ‚Beide besetzen ihre Gedankengehäuse, beide sind immer 

im Hirn des Anderen, was eine ausweglose Situation letztlich darstellt, weil sie moral-

bedingt ist‘ (43). 

8.2.3 Der Eigensinn alter Menschen aus Sicht der Angehörigen 

Auch hier denkt Frau Sch. an die Individualität des Einzelfalles.  

Wie viel Verständnis für das Verhalten des ‚Alten‘ da ist, hängt sehr davon ab‚ wie die 

Beziehung zwischen Alten und Jungen das ganze Leben verlief. ‚Es kommt ja nichts aus 

dem Nichts – die Situation alter Mensch trifft auf jungen Mensch‘ (57). ‚In einer 

bestimmten Situation (…) bringen die ja ihre Geschichte mit und ich sehe oft, das ist dann 

eine Zeit, wo gern unverarbeitete alte Sachen, die man lange hat verdrängen können‘, 

auftauchen (58). Da kann es sein, dass das Verständnis der Jungen für das Verhalten der 

Alten nicht da ist (62).  

Frau Sch. weist auf einen Aspekt hin, der Erklärung sein könnte, für eigensinniges 

Verhalten der alten Menschen. Früher haben sie für ihre Kinder gesorgt, jetzt müssen sie 
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erkennen, dass die Jungen für die Alten sorgen (63). Es ist aus ihrer Sicht nachvollziehbar, 

dass sich dieser Wandel nicht immer harmonisch vollzieht (65).  

Frau B. schildert dazu ihre Eindrücke, so wie sie es aus ihrer Erfahrung heraus und in der 

eigenen Familie erlebt. Meist lassen sich alte Menschen überreden, obwohl sie es nicht 

wollen, Zwischenformen der Hilfe anzunehmen, ‚wie zum Beispiel einen Hausnotruf, der 

dann trotzdem ungeliebt ist‘ (53). 

Sie respektiert den ‚Eigensinn‘ und ‚das Recht auf Rückzug‘ (27). 

Wie Angehörige den Eigensinn aushalten können, hängt entscheidend davon ab, wie lange 

und wie intensiv alte Menschen Ansprüche an ihre Kinder stellen (69).  

Frau B. rät, ‚immer auch die eigene Person im Blick zu haben, denn es geht ja nicht nur um 

den Anderen. Erst müssen die Angehörigen für sich Sorge tragen, weil nur dann sind sie 

gut im Umgang mit ihren eigenen Pflegebedürftigen‘ (72).  

Von den alten Menschen fordert sie die Bereitschaft, auch professionelle Hilfe zuzulassen, 

sich nicht nur auf die durch die eigenen Kinder erbrachte Hilfe zu versteifen (135, 198).  

Ihre Erfahrung ist, das die Kinder ‚durchaus bereit sind sehr früh und sehr lange zu helfen‘ 

(325), aber dann kommt dieser Eigensinn des alten Menschen und er erwartet immer mehr 

und dieses ausschließlich von den Kindern. Ist er nicht bereit anzuerkennen, dass die 

Kräfte der Kinder ausgereizt sind, ‚dann muss man ihn einfach als Egoisten bezeichnen‘ 

(329). ‚Es gibt auch die Verpflichtung des alten Menschen kooperativ zu sein‘ (335).  

8.2.4 Ein Perspektivwechsel - Autonomie und Eigensinn aus der Sicht von Pflege-

kräften 

Frau Sch. hat in ihrer Arbeit wenig Kontakt mit Pflegekräften. Grundsätzlich wünscht sie 

sich größtmöglichen Respekt, dem gegenüber der gepflegt wird (171).  

Frau B. zitiert Aussagen von Pflegekräften zur Autonomie alter Menschen. Die sagen: 

Eigensinnig, dickköpfig, irrsinnig, dement, verwirrt‘ (243).  

Ein autonom denkender Menschen ist störrisch und würde nicht, wie sie meint, dem 

‚windschnittigen Versorgungskonzept‘ (246) entsprechen.  

Die Altenpflegerin möchte ihn in das System einrahmen, der Bürger lebt aber ‚gerade den 

Genuss der Freiheit im Alter‘ (249) und möchte entsprechend seinen Interessen und dem 

eigenen Rhythmus leben. Er passt somit nicht in Pflegeabläufe.  

Frau B. macht darauf aufmerksam, das der Mensch nicht ein pflegeorganisatorisch gut zu 

versorgendes Einheitsgut ist, ‚sondern es ist ein Mensch, der macht was er will‘ (256). 
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Frau B. spricht sich aus für die Ausbildung von ‚freiheitsorientierten Altenpflegern‘ (269); 

es ginge darum, sich weiter zu entwickeln‚ aus der Versorgungsgewalt in die Förderung 

der Freiheit‘ (276). Sie meint, ‚dann habe ich auch sehr viele glückliche Menschen, weil 

die jeden Tag genießen können‘ (281). 

Alte Menschen müssen sich heute bestimmten Pflegeabläufen unterordnen. Dagegen 

spricht sich Frau B. aus und plädiert für flexiblere und individuellere Formen der Pflege. 

Man muss davon wegkommen, von einer Kultur der ‚Versorgungszwänge‘ (404).  

Der alte Mensch soll entscheiden können, welche Zuwendung er möchte. In den Hilfe-

leistungen sollte es nicht nur um Pflege, sondern um Fürsorge gehen (425).  

8.2.5 Die Sicht alter Menschen zu ihrer eigenen Autonomie 

Alte Menschen denken über ihre Autonomie nach und formulieren klar wie sie es sich 

vorstellen und was sie gerne hätten, beziehungsweise wie es nicht werden soll – so die 

Erfahrung von Frau Sch.  

An die Kinder haben sie Erwartungen und vorrangig auch den Wunsch, dass sie von der 

Familie unterstützt werden (95).  

Die alten Menschen schätzen die Möglichkeiten der Kinder, zu dem, was sie erwarten 

können, realistisch ein. Sie haben auch Verständnis für die Kinder, gleichzeitig leiden sie 

unter der Diskrepanz (95). 

‚Ich möchte tun und lassen was ich will‘ (88). Frau B. zeichnet das Bild eines alten 

Menschen, der sein Autonomiebedürfnis und seine Präsenz in der Gesellschaft durch 

provokantes Auftreten (90) zeigt.  

Frau B. weist auf den Unterschied zwischen Autonomiebedürfnis und sozialem Verhalten 

hin (alte Menschen müssten zum Beispiel nicht dann Einkaufen gehen, wenn alle gehen) 

Ein solches soziales Verhalten ließe sich durch die Einsicht des Alters begründen (96). 

Das Bedürfnis alter Menschen (demonstrativ) beachtet und wahrgenommen zu werden, 

begründet Frau B. mit den speziellen Erfahrungen, bedingt durch geschichtliche Ereignisse 

(101).  

8.2.6 Der Zeitpunkt des Hilfebedarfs – aus Sicht der Angehörigen 

Frau Sch. macht das Aktiv-Werden der Angehörigen an konkreten Ereignissen fest. Das 

könnten sein: Ein Sturz, ein Schwindel der wieder kommen könnte, eine akute Krankheit 

und die Sorge, dass sich der alte Mensch nicht mehr so gut erholt. 
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Frau B. meint, dass das Aktiv-Werden der Kinder eher durch den gesellschaftlichen Druck 

verursacht ist, also nicht an einem konkreten Ereignis festzumachen ist. ‚Sie meinen, ihren 

Eltern eine Versorgung überstülpen zu müssen, verursacht durch Eigenirritation und nicht 

aus der wirklichen Situation der Älteren heraus‘ (114).  

Ein Sturz ist oft nur der Auslöser für etwas, was lange geplant war (119).  

8.2.7 Das Annehmen von Unterstützungsangeboten aus Sicht der alten Menschen 

Frau Sch. betont in diesem Zusammenhang, die Bedeutung einer ‚sauberen Beziehung‘, in 

der man gelernt hat, miteinander zu reden (152). 

Frau B. hat verschiedene Ideen, wie man es alten Menschen vereinfachen könnte Unter-

stützung anzunehmen ohne ihnen das Gefühl zu vermitteln, kontrolliert zu werden (152). 

Alte Menschen dieser Generation haben einen großen Anspruch an die eigenen Kinder, 

‚sie haben gefügig zu sein‘ (86).  

Für die Beziehung zwischen Eltern und Kindern wäre es entlastend, wenn zum Beispiel die 

Nachbarn unterstützend tätig wären. Diese Tätigkeiten könnten, in bestimmten Fällen über 

die Kostenträger abgerechnet werden (176).
41

  

8.2.8 Die Sensibilisierung der Angehörigen für die Bedürfnisse der Älteren 

Frau Sch. spricht sich dafür aus, Angehörige im Rahmen von Informationsabenden zu be-

raten und zu sensibilisieren für die Bedürfnisse der alten Menschen (158).  

Ihre Erfahrung zeigt, dass die Angehörige oft nicht von sich aus auf die Fachkräfte zu 

gehen, da es ihnen schwerfällt, sich mit dem Hilfebedarf der Eltern auseinander zu setzen. 

Informationsabende wahren eine gewisse Anonymität. Hier werden Informationen ver-

mittelt, die es ermöglichen, die individuelle Situation erst einmal selbst unter den dort 

gewonnenen Aspekten zu betrachten.  

Auch Frau B. weist auf die Bedeutung von Beratungs- und Entlastungsgesprächen vor 

allem für pflegende Angehörige hin (191, 320).  

Nach ihrer Einschätzung hat nicht der Pflegebedürftige das Problem, sondern der pflegen-

de Angehörige oder die pflegende Familie.  

                                                 

41
 Der §45 b, c SGB XI ermöglicht zusätzliche Hilfeleistungen für Menschen mit besonderem Betreuungs-

bedarf, z.B. tagesstrukturierende Maßnahmen, Hilfen zur Orientierung,… 
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Sie rät den Angehörigen zu lernen mit den Vorwürfen der Älteren umzugehen und sie zu 

überhören (199). Auch hier würde ein Überleiten der familiären Unterstützung in ein 

Nachbarschaftsnetzwerk Entlastung für die Familie bringen (209).  

Frau B. empfiehlt, dass Angehörige lernen müssen, zu ihren Schuldgefühlen zu stehen und 

die älteren Menschen müssen aufhören, ihre Kinder in die Pflicht zu nehmen (288).  

Frau B. sieht eine hohe Bereitschaft der Angehörigen sich in die Position des alten 

Menschen hinein zu versetzen und ebenso würden sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten 

Unterstützung leisten (308), aber irgendwann sind sie ausgebrannt, vor allem dann, wenn 

von Seiten der alten Menschen wenig Verständnis für die Kinder gezeigt wird (325).  

Aufgabe der Angehörigenberatung könnte auch sein, den alten Menschen klar zu sagen, 

‚jetzt mal den Sohn in Ruhe zu lassen und andere Hilfe anzunehmen und basta und dann 

wird auch nicht diskutiert‘ (340). 

Frau B. beschreibt zwei Gruppen von alten Menschen: Zu der einen Gruppe, die die 

Sicherheit der Gemeinschaft schätzt und an Vereinbarungen/Verabredungen interessiert ist 

(215) zählt ‚der kommunikative Senior‘ (227). Zur anderen Gruppe zählt sie den 

Menschen, der sich abgrenzt und nicht gestaltbar ist. Sie bezeichnet ihn als ‚Autonomie-

typ‘ (218). ‚Es gibt eine Recht auf Eigensinn‘ und diese Menschen sollte man in ihrem 

eigensinnigen Verhalten auch nicht stören, sondern sie einfach leben lassen. ‚Sie brauchen 

diesen Konflikt des Eigensinns‘ (225), sind dadurch jedoch einsamer (220), merkt Frau B. 

an.  

Sie stellt sich die Frage, wie zu leben wertvoller ist? ‚Den Genuss der totalen Freiheit und 

Anarchie zu haben kann man eigentlich nur im Alter haben‘; ‚als Kind ist er nicht erlaubt 

und als Erwachsener im Berufsleben auch nicht‘ (233, 254). 

8.2.9 Der Bezug zwischen Autonomie und Abhängigkeit alter Menschen aus Sicht 

der Fachkräfte 

Frau Sch. sieht zwei gegenüberliegende Pole: ‚Je mehr Autonomie, desto weniger Ab-

hängigkeit und umgekehrt‘ (175).  

Hundertprozentige Autonomie ist nicht das Beste im Leben, genauso wenig wie hundert-

prozentige Abhängigkeit es auch nicht ist (176). 

Dabei möchte sie eine Offenheit für beide Zustände. Das eine wie das andere kann positiv 

und negativ erlebt werden (178). 

Frau B. sieht einen Bezug zwischen Autonomie und Abhängigkeit und merkt an, dass dies 

auch für die autonomen Senioren gelte, keiner ist hundertprozentig unabhängig (292). 
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8.2.10   Die Autonomie alter Menschen – alles eine Frage der Perspektive? 

Frau Sch. weist hier auf die unterschiedlichen Perspektiven aller um einen Senior herum 

gruppierten Menschen hin – von der Gruppe der Angehörigen, bis zu den Fachkräften, von 

denen jeder für sich Autonomie anders definiert (187). 

Frau B. regt an die Medien zu nutzen und dadurch die Gesellschaft zu sensibilisieren für 

unterschiedliche Sichtweisen und Zusammenhänge. ‚Das Autonomiebedürfnis beinhaltet, 

dass eben auch Menschen wochenlang tot in ihrer Wohnung liegen‘ und dies gilt es zu 

akzeptieren (302). 

8.2.11   Der Aspekt der Kostensenkung 

Frau Sch. sieht es als ihre Aufgabe und Arbeitsauftrag an, ‚den alten Menschen dahin-

gehend zu unterstützen, solange er will und solange es möglich ist, in seinen eigenen vier 

Wänden zu verbleiben‘ (193).  

Tatsache ist, dass alle Formen der Unterstützung zu Hause günstiger sind, als ein Heim-

aufenthalt (196). In dem Zusammenhang bemängelt sie, dass es viel mehr Möglichkeiten 

gäbe alte Menschen zu Hause zu unterstützen, wenn es finanziert werden würde und es 

entsprechende Stellen dafür gäbe, die das begleiten (199). 

Frau B. bestätigt nachdrücklich, dass die Autonomiebestrebungen Kostensenkung bewir-

ken (386). Aus ihrer Sicht gilt es Autonomie zu stärken wenn der alte Mensch sich selbst 

mag oder andere sehr mag, dann muss man ihn in seiner Autonomie unterstützen (390); er 

kann für sich selbst (mit anderen) für sich sorgen.  

Es gilt Autonomie dann zu stärken, wenn der alte Mensch sich nicht darin verloren fühlt 

(392). Wenn ein Mensch sich immer auch verlassen hat auf die Hilfe und Zuwendung und 

die Gemeinschaft von anderen erlebt hat, dann sollte er auch das Recht haben, auch im 

Alter Fürsorge und Zuwendung zu erfahren und in Gemeinschaft ziehen (393).  

‚Der autonome Mensch gestaltet Zuwendung und (…) verursacht natürlich weniger 

Kosten‘ (396); in dem Sinne, dass er vorhandene Ressourcen nützt, z.B. durch nachbar-

schaftliche Unterstützung in Wohnprojekten.  

Kostensenkend wären auch flexiblere Formen der Pflege. Kostenverursachend ist ihres 

Erachtens zum Beispiel der Waschterror Pflegebedürftigen gegenüber oder der Zwang sich 

Pflegeabläufen unterordnen zu müssen (400). Statt ‚Versorgungszwängen‘ (404) wäre Zu-

wendung eine Alternative. ‚Es geht da um Sicherheit geben, aber es geht auch um Fürsorge 
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geben‘ (425), dabei gestaltet der alte Mensch (411). Dies könnte man gut, wie Frau B. 

meint, durch die ‚klassische Form der Nachbarschaftshilfe‘ ermöglichen (428). 

8.2.12   Was noch? – Abschließende Gedanken  

Frau Sch. betont noch einmal die Bedeutung der Beziehungen im Lauf des Lebens und das 

es lohnt, sie ‚sauber‘ (214) zu halten. 

Zur Wunderfrage äußert sie, dass es ein Wunder bräuchte, um grundsätzlich etwas zu 

ändern an der Beziehungsgestaltung zwischen alten Menschen und ihren Angehörigen 

(211).  

Frau B. wünscht sich, ‚mehr Freiheit geben gegenseitig‘ (437). ‚Was möchten Ältere an 

mehr Freiraum haben, was möchten Pflegende an mehr Freiraum haben‘? (438). 

Zur Wunderfrage äußert sie, dass ein Quantensprung notwendig wäre, damit es keine Un-

einigkeit und Meinungsverschiedenheiten zwischen den alten Menschen und deren Ange-

hörigen mehr gäbe (435). 
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9. Herausforderung, Handlungsbedarf und die Annäherung  

„Durch das Alter wird nichts typisch, nicht einmal das Alter. Das Alter besitzt nicht jene 

typischen Merkmale, die man ihm zuschreibt; es ist differenzierter als es scheint und 

weitaus vielfältiger in positiver und negativer Hinsicht. …es geht nicht darum, eine 

negative Sicht des Alters durch eine positive Sicht des Alters zu ersetzen, sondern zu 

erkennen, dass Sichtweisen eben Sichtweisen bleiben und dass derjenige, der einen Blick 

auf das Alter wirft, das Meiste an eine Lebensphase heranträgt, die genauso wenig der 

Vielfalt des Lebens entbehrt, wie eine andere auch“ (Hurna, 2008, S. 164). 

Bei meiner Überlegung, wie ich das Thema am Besten aufgreife, orientiere ich mich an 

den Gedanken, die für mich bei der Formulierung des Titels leitend waren und fasse 

zentrale Aussagen der Interviews zusammen. Diese ergänze ich durch meine Ansicht. 

9.1 …eine Herausforderung 

Die Autonomie und der Eigensinn alter Menschen stellt für alle um den alten Menschen 

herum gruppierten Personen, die in persönlichem Kontakt zu ihm stehen, eine Heraus-

forderung dar – so meine Einschätzung. Dazu gehören in erster Linie die Angehörigen, 

aber auch Helfer aus dem Bereich Sozialarbeit und Pflege.
42

  

Zunächst ist zu differenzieren zwischen der Autonomie und dem Eigensinn. Die Auto-

nomie wird alten Menschen grundsätzlich zugestanden und von den Angehörigen auch 

positiv bewertet, erkennen sie doch darin auch ihre eigenen Vorteile. Sie müssen sich 

weniger kümmern, wie auch Frau M. anmerkt. 

Der Eigensinn wird eher als Erschwernis im Kontakt mit alten Menschen wahrgenommen. 

So merkt Frau M. an, dass es die Kinder durch diesen ‚Eigensinn‘ schwerer haben und sie 

sich mehr Mühe geben müssen, um sie zu verstehen. Entscheidungen, über die Köpfe des 

alten Menschen hinweg, wie es auch Frau M. erlebt hat, werden nicht ohne Widerstand 

hingenommen. Das ‚eigensinnige‘ Verhalten alter Menschen wirkt als störendes zentrales 

Element, in Situationen die einen Konsens erfordern; stattdessen kommt es zu einem 

Konflikt.  

Alle Beteiligten haben ihre eigene Sicht auf die Dinge und beide Seiten sind überzeugt, das 

Richtige zu meinen und zu tun.  

                                                 

42
 Auf den Bereich der Pflege möchte ich in dieser Arbeit nicht näher eingehen. Weiterführende Informatio-

nen dazu zum Beispiel in Huber, u.a., 2005; Autonomie im Alter. 
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Die Sorge vor Selbst- und Fremdgefährdung führt meist dazu, dass die Angehörigen in 

dieser Situation das letzte Wort sprechen. Dabei denken sie, im Sinne des alten Menschen 

gehandelt zu haben, geht es doch um sein Wohl und seine Sicherheit.  

Angehörige oder andere persönlich Beteiligte kämpfen mit dem Gefühl verantwortlich zu 

sein für das Wohlergehen der Älteren. Dies tun sie aus ihrer Kinder-Pflicht oder aus der 

Befürchtung heraus, es könnte alles noch viel schlimmer kommen und zusätzlich spüren 

sie, wie Frau B. anmerkt, den gesellschaftlichen Druck für die Eltern sorgen zu müssen. Es 

gilt abzuwägen zwischen dem Recht auf Freiheit und der Sicherheit und Gesundheit und es 

gilt auch zu akzeptieren, dass damit ein Leidenszustand verbunden sein könnte.  

Gleichzeitig treten die Älteren fordernd auf und betrachten es als Selbstverständlichkeit, 

dass die Kinder für sie da sind. ‚Man tut es, weil man sich gerne hat, erklärt Frau M.. Für 

Herrn S. begründet sich das Übernehmen von Verantwortung und das Sorgetragen für die 

Eltern, durch eine gute Beziehung zu den Kindern ein Leben lang. 

Die Autonomie alter Menschen und ihr Eigensinn sind nicht nur aus der Sicht alter 

Menschen zu betrachten und zu bewerten. Dem Anspruch der alten Eltern gerecht zu 

werden, stellt an die erwachsenen Kinder eine oftmals kaum zu bewältigende Belastung 

dar. Niemand lebt für sich alleine, sondern in Beziehung zu anderen; es gibt auch die Ver-

pflichtung des alten Menschen kooperativ zu sein‘, wie Frau B. anmerkt.  

9.2 …der Handlungsbedarf 

Die Autonomie alter Menschen ist nicht nur für den alten Mensch und sein persönliches 

Umfeld von Bedeutung, sondern es ist auch ein Thema von gesellschaftlicher Relevanz.  

Die heutige Zeit ist geprägt von Gedanken an Schutz und Sicherheit für jedermann und 

jede Situation. Für alte Menschen könnte das, überspitzt formuliert bedeuten, Schutz und 

Sicherheit wären wichtiger als die Autonomie, wie Frau B. anmerkt.  

Frau B. denkt weiter und sieht in der Autonomie und der freien Willensäußerung das 

oberste Ziel, auch wenn es mit Leiden verbunden ist. Alte Menschen haben das Recht auf 

Rückzug, ob sie sich dabei einsam fühlen, ist eine Frage der Wahrnehmung. Frau B. 

kritisiert, dass dieses Recht auf Rückzug nicht mehr gesellschaftsfähig ist und darüber 

hinaus Angehörigen das Gefühl vermittelt wird, nicht für ihre Eltern dagewesen zu sein, 

sprich versagt zu haben.  

Frau Sch. und Frau B. sprechen sich beide dafür aus, das Autonomiebedürfnis alter 

Menschen zu respektieren. ‚Jeder hat das Recht auf Freiheit und Freiheit geht vor Gesund-
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heit‘, so formuliert es Frau B.. Frau Sch. tendiert dafür, die Angehörigen abzugrenzen und 

gleichzeitig dabei zu stärken, diesen Druck auszuhalten.  

Der Druck entsteht durch Verantwortungsgefühl und Sorge für die Eltern, aber auch durch 

die vorherrschende Meinung in einer Gesellschaft, die die erwachsenen Kinder, ebenso wie 

das nachbarschaftliche Umfeld, in der Pflicht sieht, die Älteren davor zu bewahren, in der 

eigenen Wohnung zu verunglücken und eventuell dort ohne Hilfe zu sein, schlimmstenfalls 

sogar alleine zu versterben.  

Es ist die Aufgabe der Gesellschaft und ihrer Institutionen die Autonomie alter Menschen 

zu fördern und zu unterstützen. Autonomie steht für Selbstständigkeit und Selbstbestim-

mung. Die Selbständigkeit könnte unterstützt werden durch die Förderung alternativer 

Wohnformen und der Stärkung des nachbarschaftlichen Umfeldes. Frau Sch. wünscht sich 

mehr Angebote in der ambulanten Versorgung, die zum Beispiel das eigenständige Woh-

nen alter Menschen fördern; dazu müssten zusätzliche Gelder bereitgestellt werden, die für 

den Heimbereich bereits zur Verfügung stehen. Es sollte von gesamtgesellschaftlichem 

Interesse sein, über neue Konzepte in der Pflege, ebenso wie über attraktive und finan-

zierbare Wohnformen für alte Menschen nachzudenken.  

Professionelle Hilfe in Kombination mit der Familie und Helfern aus dem nachbarschaft-

lichen Umfeld entlastet die öffentlichen Kassen und ermöglichen dem alten Menschen 

höchste Individualität in der Hilfeerbringung ohne dass Gedanken zur Sicherheit und die 

Sorge um sein Wohlergehen aus dem Blick geraten.  

Autonomie zu fördern bedeutet auch Fachkräfte im pflegerischen, medizinischen und so-

zialen Bereich zu sensibilisieren für die Autonomie alter Menschen und ihrer Bedürfnisse 

dahingehend. Ein alter hilfebedürftiger Mensch ist nicht ein ‚pflegeorganisatorisch gut zu 

versorgendes Einheitsgut‘, ‚sondern es ist ein Mensch, der macht was er will, darauf macht 

Frau B. aufmerksam und sie regt an, sich in den Konzepten weiter zu entwickeln, hin zu 

mehr Fürsorge und Zuwendung statt ‚windschnittiger Versorgungskonzepte‘.  

In diesen neuen Konzepten ist der alte Mensch und gleichermaßen alle, die zu ihm in 

Beziehung stehen, einzubeziehen. Ein autonom denkender Mensch gestaltet Zuwendung. 

Es gilt dieses Selbsthilfepotential zu fördern und Bedingungen abzuschaffen, die unselb-

ständiges Verhalten fördern. Selbsthilfe und Fremdhilfe machen einander nicht überflüssig, 

sondern ergänzen sich. Professionelle Hilfe kann durch informelle Hilfe bereichert werden 

und ebenso kann die informelle Hilfe durch die professionelle Sicht ergänzt werden.  
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9.3 …die Annäherung 

Der autonom denkende Mensch möchte selbständig und frei leben und nicht in Unter-

drückung. So wünscht es sich Herr S. und so soll es auch den anderen gewährt werden. 

Autonomie würde für sich alleine gelebt, keinen Sinn machen, wie Herr S. betont, getrennt 

von einer Gruppe oder der Gesellschaft. Für den alten Menschen bedeutet das, ein selb-

ständiges, eigenverantwortliches Leben in der eigenen Häuslichkeit mit selbst gewählten 

Beziehungen, uneingeschränkte Mitsprache bei allen Entscheidungen das eigene Leben 

betreffend, Vertrauen zu seinen Entscheidungen und die wohlwollende Akzeptanz dieser 

Entscheidungen zu spüren. Für alte Menschen ist es schwer auszuhalten, wenn sie das 

Gefühl haben, sich gegen die Kinder durchsetzen zu müssen.  

Angehörige, Freunde, Nachbarn, usw. und alle Helfer, die um ihn herum gruppiert sind 

und seine Autonomie in Frage stellen, aus welchem Grund auch immer, müssen akzep-

tieren, dass die Sicht des alten Menschen zwar oftmals nicht der eigenen entspricht, aber es 

gilt sie zu akzeptieren. Jeder kann nur für sich selbst beurteilen, was gut und richtig für ihn 

ist. Es kommt darauf an, dass der alte Mensch zufrieden ist, vorausgesetzt, dass er nicht 

seine Interessen über die der Anderen stellt. 

Frau M. und Herr S. haben klare Vorstellungen zur Autonomie. Zum einen verbinden sie 

damit Selbständigkeit im Handeln, zum Beispiel eigenständiges Wohnen in der eigenen 

Häuslichkeit. Zum anderen denken sie dabei an Selbstbestimmung, selbst entscheiden zu 

können über Belange des eigenen Lebens.  

Herr S. betont die Bedeutung der geistigen Gesundheit für ihn und Frau M. weist darauf 

hin, dass kleine körperliche Einschränkungen, doch noch kein Grund wären, an ihrer Auto-

nomie zu zweifeln.  

Die Autonomie in Frage zu stellen, hat Konsequenzen für den alten Menschen. Meist sind 

es die Angehörigen, die in dieser Hinsicht Aktiv-Werden. Alte Menschen sind bereit Hilfe 

anzunehmen, auch professionelle Formen. Sie wünschen sich dabei das selbstverständliche 

Recht auf Mitsprache, ernst genommen zu werden und ein individuelles Angebot 

entsprechend ihren Wünschen. Sie möchten kein ‚Versorgungskonzept‘ übergestülpt 

bekommen. Gerade was das Einschätzen von Gefahrenquellen angeht, ist es vielleicht ein 

Problem der Fremd- und Eigenwahrnehmung, aber letztlich sollte die Einschätzung des 

alten Menschen ausschlaggebend sein.  
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Die Autonomie alter Menschen zu wahren und ihren Eigensinn anzuerkennen, sollte wie 

bei jedem Menschen eine Selbstverständlichkeit sein. Auch bei Hilfebedürftigkeit
43

 behält 

der Mensch seine Autonomie und das fortgeschrittene Alter kann nie ein Grund sein 

‚eigensinniges‘ Verhalten abzuwerten und den Menschen mit seinen Anliegen nicht ernst 

zu nehmen.  

                                                 

43
 Ergänzend hierzu: Eibach, Ulrich, 2005; Autonomie, Menschenwürde und die Schutzrechte unheilbar 

kranker und pflegebedürftiger Menschen. 
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10. Chance und Ausblick 

„Wenn wir den Menschen, mit denen wir arbeiten, respektvoll begegnen und ihre Auto-

nomie und ihren Eigensinn würdigen, indem wir uns an ihren Aufträgen, ihren eigenen 

Vorstellungen von Lösungen und ihren Ressourcen orientieren und ihnen schließlich auch 

selbst überlassen ob und welche Veränderungen sie tatsächlich umsetzen wollen, dann 

erhöhen wir die Chancen und Möglichkeiten für Veränderungen“ (Herwig-Lempp, 2009, 

S. 51). 

Die Überlegung ob die systemische Perspektive zu einer Annäherung an die Autonomie 

und den Eigensinn alter Menschen beitragen kann, hat mich bewogen, dieses Thema für 

meine Masterarbeit zu wählen.  

Gleichzeitig hatte ich bereits die Idee, dass durch die systemische Perspektive, mit ihrer 

Theorie, der dazugehörenden Methodik und einer dem Menschen zugewandten Haltung 

eine Annäherung möglich ist.  

Die Interviews mit den alten Menschen und den Fachkräften, haben gezeigt, dass 

grundsätzlich bei allen Beteiligten eine Offenheit für die Autonomie und den Eigensinn 

alter Menschen vorhanden ist. Alte Menschen und gleichermaßen die Angehörigen zeigen 

sich kooperativ und beziehen die Wünsche, Bedürfnisse und Anliegen der Anderen in ihre 

Überlegungen und ihr Handeln mit ein. 

Ein langes Leben hinterlässt Spuren, um das Verhalten alter Menschen verstehen zu 

können, sind Kenntnisse über die Biografie notwendig. Die systemische Sozialarbeit 

zeichnet sich aus durch Offenheit gegenüber anderen Theorie und Denkansätzen. Das 

Konzept der Lebensweltorientierung, in Ergänzung zur Systemischen Sozialarbeit öffnet 

den Blick für biografische Erfahrungen, Entwicklungen und Veränderungen: Es ist 

wichtig, über das Denken, Fühlen, Handeln von Angehörigen einer Gruppe (in dem Fall 

sind es die ‚alten Menschen‘) Bescheid zu wissen, um sich dann wieder davon freizu-

machen – weil es nicht wichtig ist und weil dieses Wissen nichts darüber aussagt, was der 

Mensch wirklich denkt oder fühlt.  

Die systemische Sozialarbeit achtet, mit den Erkenntnissen einer konstruktivistischen 

Sichtweise, dass jeder Mensch seine eigene Konstruktion von Wirklichkeit hat. Es gibt 

nicht richtige oder falsche Annahmen. In Situationen, die einen Konsens erfordern, zum 

Beispiel in der Beziehung zwischen alten Menschen und ihren Angehörigen, ist jedes Den-

ken, Handeln beeinflusst von eigenen Konstruktionen, die für den einzelnen als ‚passend‘ 

erscheinen.  
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Die systemische Perspektive nimmt den Mensch als Individuum wahr, berücksichtigt dabei 

den Kontext und erkennt sein Verwobensein in Familie und Gesellschaft.  

Für die Eine müsste ein Wunder geschehen, für die Andere bräuchte es einen Quanten-

sprung
44

, wie Frau Sch. und Frau B. abschließend in den Interviews anmerken, damit sich 

in der Gesellschaft und bei jedem Einzelnen, in der Einstellung zur Autonomie und zum 

Eigensinn alter Menschen etwas ändert. 

Ein Quantensprung ist zwar nur ein kleiner Sprung, aber eben ein Sprung und kein 

Kontinuum. Demografische Veränderungen führen dazu, dass die Anzahl alter Menschen 

zukünftig steigen wird. Die Sicht und die Einstellung zum Alter werden sich zum Positiven 

hin verändern – so meine Einschätzung. Es wird keinen Sprung dorthin geben, sondern 

sich mit der zunehmenden Anzahl alter Menschen dahin entwickeln. Und warum auch 

nicht. Immer mehr Menschen werden Zeit haben, um ihr geistiges, körperliches und 

seelisches Potential zu entwickeln und auszuleben. Sie bringen den ganzen Schatz ihrer 

kulturellen und beruflichen Lebenserfahrung mit ein. Die Gesellschaft wird dies aner-

kennen und wertschätzen; sie wird gefordert sein, aber sie wird es zu nutzen wissen. Alte 

Menschen sind nicht nur als alte Menschen wahrzunehmen, sondern als Mitglieder einer 

Gesellschaft. 

Ein Wunder wäre es, wenn sich in der Beziehung zwischen alten Menschen und ihren 

Angehörigen etwas ändern würde. Es wird immer die Autonomiebestrebungen und den 

Eigensinn alter Menschen geben und immer Angehörige, die sich sorgen und für die 

Älteren nur das Beste wünschen. Somit wird es immer einen Prozess des Aushandelns 

geben, der, mit der Offenheit für die jeweils andere Sicht des Gegenübers und der Bereit-

schaft sich darauf einzulassen, gelingen kann. 

Fakt ist, dass weder ein Quantensprung möglich ist, noch dass ein Wunder geschieht. 

Veränderung ist trotzdem möglich und die systemische Perspektive trägt dazu bei.  

 

 

 

                                                 

44
 Entgegen der wissenschaftlichen Definition ist ein Quantensprung nach umgangssprachlichen Verständ-

nis ein großer Schritt, wenn von einem großen oder ungewöhnlichen Fortschritt die Rede ist, oder wenn 

es gilt eine plötzliche Änderung oder eine neue Stufe einer Entwicklung zu beschreiben (siehe dazu: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Quantensprung. Stand 22.5.2011). 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Quantensprung
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Anlage 1a 

Transkription des Interviews, Textdokument 1a 

 

Interview mit Frau M.: 

Aufnahme vom 11.3.2011, in der Wohnung von Frau M. 

Dauer 41 Minuten 

Interviewerin: B., die Interviewte: Frau M. 

Gesprächsüberschneidungen zwischen Interviewerin und Interviewter habe ich durch 

Pünktchen (…) angedeutet.   

 

B.: Legen wir los, ich erkläre Dir erst, worum es geht bei der Arbeit. Es geht um die 

Begriffe Autonomie und Eigensinn von alten Menschen und die Situation ist die, dass alte 

Menschen und ihre Angehörigen manchmal Schwierigkeiten haben, wenn es darum geht, 

das Autonomiebedürfnis der alten Menschen zu akzeptieren und welche Möglichkeiten es 

gibt. Es geht um das Miteinander-Auskommen von alten Menschen und deren Angehöri-

gen und die Schwierigkeiten oder die Probleme, die entstehen können. Zum Beispiel, weil 

man unterschiedliche Vorstellungen von Autonomie hat oder vom Eigensinn. Woran 

denkst du bei Autonomie und Eigensinn alter Menschen. Was verbindest du damit, 

einfach mal ganz spontan?  

Frau M.: Das Zusammenleben mit der eigenen Mutter.  

B.: Was Dir spontan einfällt dazu? 

Frau M.: Ja, das fällt mir jetzt gerade ein, aber sonst fällt mir jetzt gerade nichts ein. 

B.: Zur Autonomie? 

Frau M.: Ja; ich habe da keine Probleme. 

B.: Es geht nicht um die Probleme, sondern einfach, was verbindest Du damit, was 

für eine Vorstellung hast Du von Autonomie? 

Frau M.: Eigene Selbstständigkeit, sonst weiß ich da nichts. 

B.: Die eigene Selbstständigkeit? 

Frau M.: Ja, die möchte man behalten, die eigene Selbstständigkeit ist nicht angreifbar. 

B.: Jetzt hast du etwas zur Autonomie gesagt.  
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Frau M.: Selbständigkeit, ja, nicht angreifbar, was habe ich noch gesagt?  

B.: Wenn Du das Gefühl hast das reicht jetzt erst mal, das ist in Ordnung. 

Frau M.: Reicht, reicht. Ich habe ja meine Mutter gehabt, sechs Jahre. Ich habe da keine 

Probleme gehabt, ich sage ja immer, den man gerne hat, dann kann man alles, das war 

mein Standpunkt. Kannst Du auch reinschreiben. Den Menschen, den man gerne hat, kann 

die Mutter sein, kann der Mann sein, können die Kinder sein und wenn man die gern hat, 

dann kann man alles, dann kann man auch den Po putzen. Das hab ich auch der einen, K. 

gesagt, die hat gesagt, da weiß man nicht mehr Bescheid, ich will meine Mutter jetzt ins 

Heim rüber. Wenn du eigene Kinder hast, du musst halt den Menschen gerne haben, dann 

machst du das gerne und der alte Mensch ist dann oft wie ein eigenes Kind. Das ist dann 

schon nicht mehr so… 

B.: Wenn du an den Begriff Eigensinn alter Menschen denkst, eigensinniges Ver-

halten, hast du da spontan irgendwelche Ideen dazu? 

Frau M.: Doch natürlich, ich bin auch eigenwillig gewesen, ich hab ja auch S. fast übel 

genommen, dass sie mir die Selbstständigkeit genommen hat und wie ich heim kam diese 

Ungarin da vorgesetzt haben, das beste Beispiel und ich musste mich wieder freikämpfen. 

Ich habe mich regelrecht freigekämpft dass ich dieses ‚Tundel‘ da losbekam. Und da wird 

man dann gern aggressiv. 

B.: Wieso hattest du das Gefühl, dass die S.
45

 Dir deine Eigenständigkeit nehmen 

wollte damit? 

Frau M.: Ja, ob sie das wollte? Ich will so sagen, sie hat es gut gemeint. Sie hat gemeint, 

ich bin da gut versorgt. Ja, das meinen dann…, das hat sogar die Frau N.
46

 kürzlich, sie hat 

gemeint, sie ist dankbar dafür, dass sie mit mir so Gespräche führen kann, weil ich sage da 

auch, was ich nicht gut finde bei dem ganzen Projekt. 

B.: Hast du noch eine Idee zum Eigensinn?  

Frau M.: Schon wieder Eigensinn. Ja, das kommt,…manche Menschen sind von Natur aus 

eigensinnig, das ist schon mitgegeben in die Wiege. Kann man auch sagen, habe ich ja 

                                                 

45
 Frau M. hat drei Kinder, S. ist die einzige Tochter. Sie kümmert sich vorrangig um die Mutter, was auch 

daran liegt, dass sie als Einzige in der Nähe lebt. Die beiden Söhne leben ca. 200 und 400 Kilometer 

entfernt.  
46

 Frau N. ist Pflegerin in dem ambulanten Pflegedienst, der Frau M. einmal täglich besucht.  
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immer, ich bin immer, das habt ihr alle auch schon gemerkt, ich habe meinen Eigensinn, 

ich bin eigensinnig. 

B.: Im positiven, wie im negativen Sinne, das ist einfach eine Charaktereigenschaft. 

Frau M.: Das ist ja kein schlechter Charakter, also ich finde das nicht. 

B.: Versetze Dich in die Situation deiner Kinder oder Kindeskinder, was denkst Du, 

welche Vorstellung hat zum Beispiel die S. oder der F. von der Autonomie alter 

Menschen? 

Frau M.: Ach so, bei F.? Ja, da kann ich jetzt eigentlich gar nichts sagen, ja was die für 

eine Vorstellung von Selbstständigkeit haben, also die, nicht ich, also die? 

B.: Genau, es geht jetzt praktisch darum, zu schauen ob Du dich reinversetzen 

kannst; dass sie vielleicht anders denken? 

Frau M.: Was die Angehörigen denken, wenn man einen alten Menschen zuhause hat?  

B.: Ja oder wenn jetzt zum Beispiel, Du sagst, Du bist nachhause gekommen und die 

S. hat dir eine Ungarin vorgesetzt, was hat sich jetzt vielleicht die S. gedacht dabei? 

Frau M.: Ja, das hab ich mich auch schon gefragt. Ich habe dann, …Frau L.
47

 hat gemeint, 

sie hat es besonders gut gemeint. Sie meinte, sie macht es jetzt gut, dass ich da gut aufge-

hoben bin. Und vielleicht auch, das ich, ja, da war ich, da ging es mir auch noch gar nicht 

so gut, wie ich heimkam, ich wollt ja gar nicht, Ich wollte ja gar nicht hierher mehr. Wie 

soll man das ausdrücken?  

B.: Kannst du Dir vorstellen, was Angehörige für eine Vorstellung haben, also was 

jüngere Generationen für eine Vorstellung haben oder jetzt zum Beispiel noch 

jüngere, wie meine Generation oder auch meine Kinder für Gedanken haben zu dem 

Eigensinn? Was denken sie sich zum Beispiel zur Autonomie alter Menschen? 

Frau M.: Ja, kann ich mir schon vorstellen. Ich habe mich ein bisschen mit Frau N. auch 

schon unterhalten, was sie sich da denkt, habe sie gefragt, wenn sie kommt morgens, sie 

kommt ja so ganz resolut an, so ganz energisch. Ich höre schon unten, wenn die Tür 

aufgeht, schließt sie auf und dann zieht sie die Pantoffeln an und dann kommt sie rauf, 

dann höre ich jeden Schritt, ich denke schon manchmal, ach, ich kann es nicht mehr hören. 

So ganz entschieden, so ganz selbstständig und dann kommt sie lachend, dann lacht sie, oh, 
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ist das schön heute Frau M., schauen sie mal raus, wie das heute wunderbares Wetter ist 

und so… und lacht dazu, und das hat mich ja sowieso gestört und dann Frau M., Frau M.. 

Ich glaube jedes dritte Wort ist Frau M. und das habe ich ihr ja dann mal gesagt. Erstens 

weiß ich, dass ich Frau M. heiße, schrecklich, wenn da einer sagt dauernd: „Ich helfe ihnen 

Frau M., ich helfe ihnen Frau M., ich helfe ihnen, wenn sie im Bad - gehen sie jetzt - sind 

Frau M. und dann fröhlich und dann habe ich ihr gesagt, mir ist es gar nicht froh. 

Manchmal ist man wirklich nicht mehr fröhlich, wenn man Schmerzen hat oder mit meiner 

Blase oder was ich da alles hatte. Und dann bin ich wirklich nicht fröhlich und da habe ich 

vorher nachgedacht, bevor sie kommt, denk mal nach, was wird? Weil der F. ist ganz 

vernünftig, der sagt, Mutti, du bist jetzt alt, da muss du denken, dass es, man sich damit 

abfinden muss, dass wirklich dann der Horizont immer kleiner wird, das sagt er, und das 

muss auch der Pflegende, also der, der einen versorgen will, muss das eigentlich auch 

wissen. Dass ich sie auch mal gefragt habe, stellen sie sich jetzt vor, sie sind, also der Pfle-

gende soll sich jetzt vorstellen, also ich bin ja ein fremder Mensch, musst du ja auch 

denken, ich kenne die ja gar nicht 

B.: Dass sich der Pflegende vorstellt, was geht jetzt eigentlich in Dir vor? 

Frau M.: Ja, er geht ja nach mir sofort zu einem anderen Mensch, der wieder ganz anders 

ist. Da hab ich mir das überlegt, mal in der Nacht, wenn man nicht schläft, dann hat man 

solche Gedanken. Was denkt sich jetzt die Frau N., das ist ein junger Mensch, die ist dein 

Alter und jetzt ist sie bei mir eine halbe Stunde, geht dann weiter, die nächste, wieder eine 

andere halbe Stunde. Dann hat sie gesagt, die hätte viel Ähnlichkeit, die ist genauso alt und 

ich glaube jetzt gestorben und dann wieder eine Andere. Also, es sind ja, was hat Frau L. 

gesagt, wie viele sie am Tag dann hat, sie haben 19 Leute und die sind dann verteilt auf die 

verschiedenen Pfleglinge. 

B.: Es ist jetzt nicht so interessant, was die Frau L. denkt, sondern es geht jetzt um 

Dich und Deine Angehörigen. Denke nicht daran, was die Frau L. denkt, sondern was 

könnte sich die S. denken in Bezug auf Deine Autonomie oder was könnte sich der F. 

denken. 

Frau M.: Ja, das finde ich eine schwierige Frage. 

B.: Wenn Du da keine Idee hast dann ist es auch gut, dann stelle ich die nächste 

Frage. 
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Frau M.: Nein, jetzt F. zum Beispiel, es muss ja nicht, da habe ich keine Probleme, da 

denke ich gar nicht mal so darüber nach. 

B.: Muss nicht immer ein Problem sein.  

Frau M.: Da denke ich gar nicht da drüber nach. Vieles ist einfach natürlich.  

B.: Es muss ja auch kein Problem sein. Es könnte ja auch sein, beim F. habe ich das 

Gefühl oder bei der S., die akzeptieren, dass ich eigenständig sein soll. 

Frau M.: Ja, die akzeptieren das.  

B.: Es geht nicht nur ums Problem, sondern um Dein Gefühl.  

Frau M.: Ich stell mir vor, dass es für S. leichter ist, wenn ich meine Eigenständigkeit 

behalte, dann braucht sie sich nicht so um mich sorgen, um mich kümmern. 

B.: Was denkst Du, macht es für die Kinder schwierig, die Autonomie und den Eigen-

sinn ihrer Eltern zu akzeptieren? 

Frau M.: Ja, den Eigensinn, ist für die Kinder ja nicht so einfach, wenn ich einen Eigensinn 

habe, dann haben sie es schon schwerer, glaube ich. 

B.: Inwiefern? 

Frau M.: Sie müssen sich dann mehr Mühe geben mich zu verstehen. Sie können nicht 

einfach darüber hinweg gehen, sie müssen sich mehr kümmern, glaube ich, so würde ich 

denken, wenn ich jetzt bei meiner Mutter oder so. 

B.: Ja, warum meinen Angehörige für ihre Eltern sorgen zu müssen? 

Frau M.: Ja, das ist eine Selbstverständlichkeit für mich, für meine Generation. 

B.: Ja, aber es kommt ja auf den Zeitpunkt an. Ab einem gewissen Zeitpunkt,… 

Frau M.: Du meinst für das Alter jetzt? 

B.: Ja, das man ab einem gewissen Alter für die Eltern sorgt, wie Du sagst, ist selbst-

verständlich, aber es kommt auf den Zeitpunkt an. Plötzlich meinen die Kinder, jetzt 

müssen wir gucken, dass die Mutter Unterstützung bekommt. 

Frau M.: Ja oder dass sie ins Heim kommt. Da denken ja viele eben schon… 

B.: Ja, Warum meinen das die Angehörigen? Was könnten da Gründe sein? Warum 

meinen jetzt Deine Kinder, wir müssen schauen, dass die Mutter Unterstützung be-
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kommt? Wenn Du jetzt an Deine Situation denkst, kannst Du das an irgendwas fest-

machen, als das anfing? 

Frau M.: Ja, da würde ich ja die Selbstständigkeit verlieren, die würde ich ja dann 

verlieren, die will ich aber behalten. 

B.: Ja, aber woran kann man das festmachen? 

Frau M.: Ich habe ja gesagt, ich will in kein Heim. Habe ich ja ganz entschieden gesagt, 

das ist ja mein Eigensinn. Das ist Eigensinn, ich habe von vornerein gesagt, ich will in 

meinem Haus bleiben und habe das auch gesagt. Nicht das ihr denkt ich will zu euch 

ziehen oder dahin ziehen. 

B.: Hast Du irgendeine Idee, woran das liegen könnte, dass die S. und der F. plötzlich 

gesagt haben, die Mutter braucht jetzt Unterstützung, sie kann jetzt nicht mehr 

alleine leben? Hast Du eine Idee woran das lag? 

Frau M.: Ja, vielleicht, dass mir es körperlich, physisch schlechter ging. Psychisch glaube 

ich nicht. Ich glaube, dass sie an die Physis gedacht haben, dass das Laufen nicht mehr 

geht, dass ich buckelig werde und diese Dinge. Das sind ja an für sich Äußerlichkeiten. 

B.: Was könnte dazu beitragen, oder was könnte der Grund sein, dass sich alte 

Menschen von ihren Angehörigen bevormundet fühlen? 

Frau M.: Was könnte der Grund sein? Ja, das war ja bei T., die hatte da Schwierigkeiten 

gehabt. 

B.: Hast du das Gefühl gehabt, dass Du von deinen Kindern bevormundet wirst? 

Frau M.: Nein, habe ich eigentlich nicht. Das ist bei mir vielleicht auch ganz anders, weil 

ich meine Mutter ja sechs Jahre bei mir hatte. Ich habe ja das erlebt, wie das ist und habe 

das gut bewältigt und das andere … das es so war, andere, also Verwandte, zum Beispiel, 

das kann man ja auch erwähnen, Tante I. gedacht hat, du kannst es deinem Mann nicht 

länger zumuten. Das kann man da auch irgendwie so rein… du kannst doch deinem Mann 

doch nicht auf die Dauer zumuten, dass du die Mutter bei dir hast, und der Verstand war ja 

auch gar nicht mehr da. Und ausgerechnet Tante I., was meine Lieblingstante damals war, 

gibt mir diesen Rat: „Du kannst es deinem Mann nicht zumuten.“ Aber der Vati hatte den 

Standpunkt gehabt, das war ja nur der Schwiegersohn, der hat noch viel mehr als ich 

gedacht, er muss für die Mutter da sein und muss ihr helfen, viel mehr als ich, ich habe 

manchmal wirklich daran gedacht, auch wie sie noch in der Jakobstrasse noch drei Jahre 
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allein war mit der Frl. E. und der Vati ist ja jeden Tag, weil er auch da vorbeigefahren ist 

ins Büro. Und ich war ja gerade erst dort, muss ich denn jetzt schon wieder hingehen? Ich 

habe es viel leichter genommen. Zum Beispiel, ich habe da dann auch der T. geraten, wie 

die Mutti dann, die wollte ja auch daheim bleiben, wollte ja in kein Heim und dann hab ich 

zur T. gesagt, dass ich das ja gemacht habe und dann habe ich ihr ja auch gesagt, erst 

einmal, wenn man jemand gerne hat, dann kann man das gut. Wen du natürlich nicht gerne 

hast, dann bist froh, wenn die Alte jetzt schon wieder weg ist, so ungefähr. Kenne ich auch 

von H.oder so von anderen Verwandten, von den K. und T. hat sich das eben zu Herzen 

genommen und hat die Mutti ja zuerst gehabt und es ging ja gar nicht lange. Die Mutti war 

einfach aggressiv und eigensinnig. Die war furchtbar eigensinnig und hat immer gesagt, 

das kannst du ja doch nicht - dass sie sie sauber machen soll oder frische Windeln - hat 

also immer gesagt, nein, das kannst du nicht, lass mich gehen und ist dann Nachts auch 

aufgestanden und hat dann ganz energisch am Schlafzimmer geklopft, dass sie jetzt was 

will, dass der H. nicht schlafen konnte und sie ist dann schon bisschen aggressiver 

geworden. Dass T. gesagt hat nein, ich sehe es ein, sie hat mich angerufen, Mutti, ich kann 

es nicht. Da war aber der Fall anders, ganz anders. Meine Mutter war ja gar nicht 

aggressiv, die hat ja immer, die war einbezogen in die Familie und wenn Besuch, der I. 

erzählt noch hiervon, die waren dann da, also sechs, sieben, acht Personen und Mutter ist 

nie alleine oben gewesen, die habe ich immer runter genommen, die war mit dabei. Und 

das der I. heute noch sagt, war das schön, wie deine Mutter immer noch mit dem weißen 

Haar im Ohrensessel saß und ganz zufrieden, und dann haben sie gefragt, wie geht’s ihnen 

Frau T.? „Ich bin zufrieden“, sie war zufrieden. 

B.: Ich möchte noch einmal nachfragen zur Bevormundung, kennst Du jemanden in 

Deinem Bekanntenkreis, andere alte Menschen, die sich bevormundet gefühlt haben 

von ihren Angehörigen? 

Frau M.: Ja, ja, warte mal… 

B.: Und in welcher Form? 

Frau M.: Ja, bei den vielen Cousinen. Da war so ein Fall, ach ja, das war die Tante L. und 

warte mal, wie war denn das da…ja, das haben wir schon in der Familie gehabt. 

B.: Also, das gibt es schon?...  

Frau M.: …Richtig stur, wer war denn das? Richtig stur! Tante C. konnte auch so sein, 

meine Schwägerin. 
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B.: Es kann schon so sein, dass es nicht so harmonisch gesehen wird oder so harmo-

nisch läuft, wie es jetzt bei Dir der Fall ist? 

Frau M.: Ja, die H. hat vorgestern angerufen und die sind ja dann, weißt die H. war doch 

die Frau von Vatis Lieblingsvetter E. und dass wir mal weg konnten, Vati wollte berg-

steigen und so, haben wir jemanden gesucht, dass wir mal 14 Tage Ferien machen können 

oder eine Woche, oder wegen Bergsteigen und da hab ich dann gedacht Tante H., die Frau 

von … ist Witwe geworden und die hat eine Rente gehabt, ich meine, die hat ja immer 

noch Vermögen gehabt, aber ich dachte, das tut ihr gut. Ich würde sie wie eine Alten-

pflegerin bezahlen und sie kann vielleicht kommen und die Mutter hüten und die haben 

sich glänzend verstanden, also gar keine…  Mutter hat geschwärmt von der Tante H. und 

Tante H. von meiner Mutter, also das ist gut gegangen, aber dann, ach, so die S., die war ja 

auch Altenpflegerin,… 

B.: …die hat Deine Mutter bevormundet? 

Frau M.: Ja und wie! Aber dann jetzt noch der Krach in K.. Die H., vorgestern hat sie 

angerufen und von der H. will ja kein Mensch mehr aus der Verwandtschaft, also von Sch., 

E., .. das ist ja eine Hexe, eine Böse. Sie ist ja Millionärin, sie hat ja alles geerbt und da 

war es dann so zum Schluss, dass sie, ich hab die H. ja besucht immer im Heim. Das war 

ein sehr gutes Heim, dort in B. und sie hat es sehr gut gehabt und aber dann war die H., hat 

mir das erzählt, also die H. ist böse zu mir und besucht mich nicht und die ganzen Enkel-

kinder dürfen nicht kommen, also die haben sich nur schlecht gemacht gegenseitig. 

B.: Gehen wir zur nächsten Frage. Was würde es Dir leichter machen? Es gibt immer 

die professionelle Unterstützung und es gibt natürlich die Unterstützung aus der 

Familie. Was würde es Dir leichter machen, die Unterstützungsangebote Deiner An-

gehörigen anzunehmen? 

Frau M.: Ja, das ist leichter. 

B.: Ja und was würde es Dir leichter machen? Wie könnte solche Hilfe konkret aus-

sehen? Wie würde das jetzt aussehen, wenn Du sagst, Du lebst jetzt in Deinem 

eigenen Haus, Du stellst schon fest, dass du langsam Hilfe brauchst, weil Du nicht 

mehr alles machen kannst? 

Frau M.: Ja, da wären mir natürlich Eigene viel lieber. 
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B.: Ja, genau und wie könnte das aussehen, hättest Du eine Idee davon? Wenn Du Dir 

das wünschen könntest. Wie würde das aussehen? 

Frau M.: Ja, dann würde ich mir wünschen, dass vielleicht jemand zu mir zieht oder, das ist 

natürlich ein Verlangen. Am schönsten wäre es natürlich schon, wenn jemand Eigenes, 

wenn du oder so, bei mir wärst, mehr wie eine fremde Person. Denn das mit der fremden 

Person, da würde ich ja N. dann behalten, ja, ich muss mir das halt überlegen. 

B.: Hast Du noch eine andere Idee? Wie könnte solche Hilfe aussehen? Da kannst Du 

Deiner Phantasie freien Lauf lassen.  

Frau M.: Ja, wenn man schon so alt ist, dann schließt man sich auch schwerer nochmal an  

einen fremden Menschen an. Jetzt würde jemand kommen aus der L.-Gemeinde, würde 

jetzt jemand kommen und dann müsste ich, das hat die ja gemeint, weil die vorwiegend 

Urlaub hat, dass ich das machen soll, die wollte ich ja haben (kurze Textpassage unklar) 

und da habe ich nein gesagt, ich will auf keinen Fall, ich will, ach so, das stimmt, die R. 

von M. hat ja auch geschrieben, dass das Freikämpfen, das Freikämpfen von diesen 

Behörden…  

B.: …von der professionellen Hilfe?  

Frau M.: Von der professionellen Hilfe, ja. Und das ist bei Vielen da, dass sie das doch 

nicht können, dass es dann ihnen einfach aufgezwungen wird und da sagen viele, weil sie 

ja auch Geld verdienen, die müssen ja auch leben davon. 

B.: Woran könnte es denn liegen, dass der alte Mensch es nicht schafft sich freizu-

kämpfen, von dieser professionellen Hilfe? 

Frau M.: An was es liegt? Wenn er natürlich noch ganz bei Verstand ist wie ich, dann 

denkt er natürlich noch über alles nach, dann kann er noch denken und dann kann er auch 

noch denken, wie es besser wäre, wie wenn er jetzt schon bisschen anfängt ein Dummerle 

zu werden. 

B.: Und dann selber das Selbstvertrauen in sich verliert? 

Frau M.: Ja, da verliert man dann Selbstvertrauen. Da war ja gerade die Frau (Name 

unverständlich) da, die ist ja noch so alt wie die T., die ist bei der Kirche, das Blättle und 

alles bringt sie mir dann und hat ihre Mutter im Altenheim, vorne in Stahlbad, ist jetzt ein 

Pflegefall und konnte also nicht mehr selber kochen, da dahinten, aber sie wollte, die 

Tochter wollte die Freizügigkeit behalten, die hatte ja Platz, die ist ja auch Witwe, die 
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Wohnung ist groß genug, aber sie wollte eben, also ich weiß nicht wie das Verhältnis ist, 

aber jetzt ist es so, sagt Frau R., die Mutter ruft x Mal an, sie weiß doch die Mutter dass ich 

auch mein Eigenleben haben will und trotzdem ruft sie mich an, wenn sie das Essen 

gekriegt hat, das kommt ja schon früh, und dann geht es los, dass die Mutter dauernd anruft 

und sagt, wann kommst du, wann kommst du, wann kommst du und da wird man verrückt, 

sagt sie und da war sie bei mir und da sagt sie um vier Uhr will ich bei der Mutter sein, 

denn die hätte angerufen sie möchte raus, die haben ja so einen großen Gartenpark, aber 

das ist ihr wieder zu kalt, also es ist ihr wieder zu kalt, es ist ihr wieder zu warm, es ist ihr 

wieder so und die ist ein Jahr jünger als ich und da merke ich schon, die empfindet dann 

fast die Mutter als Last und das merke ich bei vielen. Ich habe noch mehr so, die ich 

kennen lerne und auch beim J. darüber, da ist ja eine Frau. Die haben keine Kinder und 

wenn man dann frägt, ist die A. da gewesen oder so, dann will er es gar nicht, nein die war 

nicht da. 

B.: Könnte es aber sein, dass die alten Menschen auch einen hohen Anspruch an ihre 

Kinder haben? 

Frau M.: Der Anspruch ist glaube ich von den Alten. 

B.: …an die Kinder haben? Und könntest du Dir vorstellen dass es manchmal zu viel 

ist für die Kinder? 

Frau M.: Ja, natürlich. Ich werde auch immer gefragt, als ich das gemacht habe, dass ich 

das konnte. Ich weiß selber nicht, ich bin glücklich, dass ich es gemacht habe, dankbar, 

dass ich es gemacht habe, es war auch manchmal so die…Mutter ist, ´82 ist sie gestorben 

und das, ach E. war ja noch da und hat ja noch gelebt und ich war ja froh, wenn E. da war, 

meine beste Freundin. Die hat auch die Mutter sehr gut verstanden, weil die Mutter war ja 

eine ganz gescheite Frau und alle haben sie gerne gehabt. Ich habe den Brief jetzt leider 

gerade erst der A. geschickt. Habe nämlich einen Brief gefunden von der Mutter von A., 

die Cousine, in St. B. und deren Mutter, A. heißt sie auch und die habe ich also kennen 

gelernt in M. und dann hat die Tante A., das war die Cousine von meinem Vater, dann hat 

die geschrieben an mich und zwar nach ihrem 80igsten Geburtstag und die hat geschrieben, 

wie gut sie es hat, dass sie ihre Tochter hat. Also die A. hat die Mutter auch gehegt und 

gepflegt und wie gut habe ich es doch und dann hat sie von M. erzählt und fängt an. Ich bin 

immer noch dankbar über das und ich war traurig, wie ihr dann weggezogen seid, aber sie 

versteht es ja, der Vater wollte weiter kommen, konnte nicht in dem Dorf dann immer 

bleiben. Sie hat es sehr bedauert, dass wir weg sind und dann fing sie an, meine Mutter, die 
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hat auch A. geheißen, meine Mutter, das wäre ihr Vorbild und ich habe es jetzt der A. 

geschickt. 

B.: Gut, Danke.  

Frau M.: Das ist wieder aus der Reihe. 

B.: Macht nichts. Es gibt die These, das hat eine der Expertinnen die ich interviewt 

habe aufgestellt, dass alte Menschen Deiner Generation, also diejenigen, die auch 

zwei Weltkriege miterlebt haben, ein besonders starkes Bedürfnis haben nach Auto-

nomie. Kannst Du das bestätigen und kannst Du Dir das vorstellen? Ist das so, hast 

Du auch das Gefühl, dass Du das hast und dass die nächste Generation der alten 

Menschen das nicht so haben wird? 

Frau M.: Also, das hab ich gar nicht, das kann ich also nicht bestätigen. 

B.: Ganz klar nicht? 

Frau M.: Nein, gar nicht, überhaupt nicht. 

B. Also, Du denkst, dass die nächste Generation der alten Menschen genauso ein 

Bedürfnis nach Autonomie hat, wie Du jetzt oder auch nicht, das hängt vom Mensch 

an sich ab und nicht von der Biographie oder der Zeit? 

Frau M.: Also, ich glaube die R., die hat ja jetzt, ihre Mutter ist auch 90 geworden, die 

habe ich auch bewundert, die hat ja eine Tochter gehabt, die ja Kinderlähmung hatte schon 

mit vier Jahren und dann war sie vertrieben aus Ostpreußen und dann alleine eine 

Wohnung gehabt in, aber die hat, doch die hat die Tochter die Kinderlähmung hatte, die 

hatte sie bei sich, aber dann wollte die Tochter mit der Kinderlähmung nicht mehr mit der 

Mutter zusammen leben. Das habe ich jetzt erst gehört, wie sie das vorletzte Mal da war, 

dass die Mutter dann die schwerbehinderte Tochter dann doch alleine gelassen hat. Da 

wollten beide die Selbständigkeit behalten ohne zusammen zu wohnen. 

B.: Aber um noch mal auf diese These zurückzukommen. Du denkst, Deine Genera-

tion, Du als alter Mensch, bist genauso ein alter Mensch, wie jetzt meine Generation 

oder auch die Generation danach mit allem… 

Frau M.: …ich frage ja immer deine Mutter, wie das mit der Mummo war und da hat sie 

dann, als ich das mal wieder wissen wollte, wie war denn das? Dann sagt sie, ja, die hat 

ihren eigenen Willen gehabt. Sie wusste genau was sie will und hat dann davon auch nicht 

losgelassen. Hat sie gemeint, die Mama, du kennst sie ja auch die Mummo. 
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B.: Klar. In welcher Weise denkst Du beeinflusst die Gesellschaft die Autonomie alter 

Menschen? 

Frau M.: Naja, kann ich eigentlich nicht viel dazu sagen. Wenn man denkt, dass zur Zeit ja 

alles bloß über die Senioren redet, dauernd liest man in der Zeitung, in der Badischen 

Zeitung jede Woche absichtlich eine ganze Seite, nur vorbestimmt… und Prävention, wie 

das 1950 wird, wenn es noch mehr sind, nicht?, so geht es doch, das ist doch unser Gerede, 

so geht es doch dauernd. Man kann es ja gar nicht mehr hören. Das kannst ja ruhig zur 

Sprache bringen da drin. Die jetzige Gesellschaft ist stark davon betroffen, dass so viele 

Alte jetzt, aber das habe ich jetzt kürzlich gehört, das sind ja gar nicht so viele. Wir sind 80 

Millionen und es sind zweieinhalb Millionen, die also da die Hilfe brauchen. Mehr sind es 

ja gar nicht, wir sind ja ein kleines Häufle. Wenn man das überlegt. 

B.: Und alter Mensch bedeutet ja auch nicht automatisch, dass er auch Hilfe braucht. 

Frau M.: Viele die ja schon ganz alt sind, wie die Frau Sch., die ist jetzt 106 geworden, ja, 

die ist jetzt gestorben. Die hat es durchgehalten, schreibt er ja, die hat durchgehalten bis sie 

starb, dass sie alleine bleiben wollte. Aber die hatte natürlich irgendeine H.. Die hatte den 

Neffen gehabt, der jeden Tag gekommen ist, der Arzt war. Und ich habe auch F. jetzt, der 

kommt ja sehr oft. F. kümmert sich ja sehr um mich, man ist ja dauernd,  habe ich ja schon 

dem H. gesagt, warum kommt er, aber beim H. muss man das, weil der H. diese Psychose 

hat. Der sagt der T., er hat ja manchmal, wenn ich jetzt, wie wir in der Pfalz miteinander, 

das kann man jetzt auch anführen, in der Pfalz waren wir ja zusammen im Urlaub und das 

war ja wunderbar und dann hat hinterher T. gesagt, wenn ich dabei bin, dann schläft er 

nicht gut, weil der Angst hat, es könnte mir was passieren und er könnte es dann nicht 

schaffen. Er kriegt richtige Angst. 

B.: Ja, ich verstehe schon. Autonomie und Abhängigkeit stehen in Bezug zueinander, 

also es gibt keine Autonomie ohne Abhängigkeiten? 

Frau M.: Meinst du? 

B.: Welche Gedanken hast Du dazu? Meinst Du, ja?  

Frau M.: Nein, das finde ich jetzt nicht. Glaube ich nicht. Du würdest also sagen…? 

B.: … ich würde sagen - um mich geht es jetzt gerade nicht - aber ich würde sagen, 

das ist einfach mal so eine These, es gibt immer Abhängigkeiten. 

Frau M.: Ja.  
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B.: Aber Du meinst nicht? 

Frau M.: Nein. 

B.: Nein. Dann ist gut. Angenommen Du gehst heute Abend ins Bett und morgen früh 

stehst du wieder auf und alles wäre anders. Woran würdest Du das merken? 

Frau M.: Ja, das würde ich schon merken, das ist jetzt schon manchmal so, wenn ich 

aufstehe, weil da ist ja niemand und ich habe den Pflegedienst ja gar nicht gewollt. Die 

wollen, dass der Pflegedienst doch kommt, da sage ich nein, ich brauche es nicht. Auch 

jetzt, ich sage ja, wenn jetzt die Kinder da sind oder wenn jetzt die … es stört mich dann 

und ich meine, es stört auch den Besuch, wenn er da schläft oder schlafen will und dann im 

Bad und duschen… 

Da will ich dann lieber unabhängig sein. Aber wenn ich jetzt da runter komme und das ist 

schon, das exerziere ich ja eigentlich dauernd, dass wenn ich runter komme, dann habe ich 

manchmal so ein Gefühl, das ist neu, das kann man vielleicht fast als Angstgefühl be-

zeichnen, das mir es so eng wird, da so rum und dass ich dann, ja. kann man vielleicht mit 

Angst vergleichen. 

B.: Wenn du runterkommst nach dem Aufstehen ins Wohnzimmer? 

Frau M.: Ja ich laufe dann erst einmal, N. kommt ja dann schon, dann bin ich ja immer so, 

dass ich schon angezogen bin und dann, ich kann also dann nicht mehr alleine bestimmen, 

dass ich dann aufstehe, ich muss also aufstehen, er schaut auf die Uhr, weil sie ja nachher 

wieder woanders hinkommen und dann fühle ich mich ganz gegängelt, da habe ich…. Und 

wenn ich jetzt runtergehe, da gehe ich dann meistens erst, schaue ich überall in alle 

Zimmer, da gehe ich in alle Zimmer rein, ob alles noch so in Ordnung ist, ob nicht die 

Türen eingeschlagen sind und dann muss ich ja schauen, meine Tabletten, dass ich vorher 

schon was gegessen habe und Frau N. macht jetzt neuerdings, das finde ich so unwichtig, 

dass sie dann die Badewanne noch, das ist schon gut, das soll sie scheinbar machen, das 

steht glaube ich in dem Ding drin, dass sie die Badewanne wieder sauber macht. 

B.: Ja, muss sie. 

Frau M.: Ja, das steht glaube ich drin, das müssen sie, glaube ich und dann bin ich längst 

da drüben hier schon fertig, bis sie immer noch in der, dabei ist, das nimmt sie zuerst, ich 

habe ja hier den Eimer, wo meine Dinger reinkommen und das nimmt sie erst raus und 

trägt es in die Tonne.  
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B.: Wenn ich noch einmal zusammenfasse: Du stehst morgens auf und alles wäre 

anders und Du würdest es als erstes daran merken, dass der Pflegedienst nicht 

kommt oder? Wenn es so wäre, wie Du es dir wünschen würdest, also das er gar nicht 

kommt? 

Frau M.: Ja, das er gar nicht kommt. 

B.: Wie würde dann der Tag weiter aussehen, wenn er so wäre, wie Du es dir 

wünschen würdest? 

Frau M.: Ja, da gehe ich meistens dann an den Flügel und spiele eine Invention. Das hat die 

S. gesagt, mach und das kann ich wegen dem Pflegedienst nicht immer gleich machen, 

weil die immer noch da ist und an für sich will ich ja in das große Zimmer gehen und will 

gleich meine Dings spielen, das brauch ich jetzt eigentlich und neuerdings habe ich, weil es 

mir auch manchmal schwerer fällt, habe ich da zum Beispiel das Lied aus Beethoven zum 

Beispiel, ‚Ich liebe dich ja sowieso‘ und das Andere ‚Der treue Johnny‘, das schottische 

Liebeslied und kennst du auch ‚Wann kommst du wieder treuer Johnny‘, das habe ich dann 

in D., da haben wir dann ein Klavier geliehen und das tue ich manchmal bloß ohne, dass 

ich mit zwei Händen, bloß diese eine Zeile und singe sie dann für mich, somit kann ich 

mich trösten oder ich nehme das Gedicht von Rilke oder so und dann kann ich mich, da 

brauche ich dann, das tröstet mich. Das sind meine Tröstungen oder ein Brief von euch 

oder ich habe das Glück und es kommt gerade ein Brief von der A, ein Brief wenn ich 

traurig bin oder niedergeschlagen oder ich hab eine Phase gehabt, ist auch gar nicht lange 

her, dass ich dachte, es wäre doch jetzt gut wenn ich endlich gar nicht mehr da bin und 

habe so innerlich gedacht, es fällt mir leicht das alles jetzt im Stich zu lassen. Aber dann, 

das ist jetzt neu, dass ich jetzt manchmal denke, es fällt dir doch nicht leicht, ich merke auf 

einmal, weil viele sagen, du hast es vielleicht schön, du hast es gut, Frau L., wer hat es den 

so wie Sie? Sie haben eine intakte Familie und dann kommt heraus, dass die meisten 

Familien gar nicht mehr intakt sind, wo sie hinkommen, also so hab ich es noch nicht 

erlebt, so habe ich das noch nicht gewusst, dass es so allmählich ist. Also hast du das 

gewusst, dass so wenig, hast du das gewusst? 

B.: Ich bekomme es ja ein bisschen in der Arbeit mit, dass es ganz viele alte Menschen 

gibt die keine Familie haben.  

Frau M.: Ja, das hat sie gesagt. Und die S. sagt, da unten diese eine Dame, die hat was mit 

dem Rücken und die ist noch gar nicht mal, ja 80 ist sie auch schon und die Tochter kommt 
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zwei Mal in der Woche, kommt sie von Stuttgart hierher und dann die andere Zeit, ist sie 

allein und sie hat aber scheinbar nicht die Gabe wie ich. Ich bin ja sehr kontaktfreudig, das 

sagt ja immer die N., wenn ich zum Metzger gehe, da frage ich, wie mache ich jetzt das 

und ich hab das x mal schon gemacht und lasse mir das mal erklären und sie sagt, frage 

doch die Frau B., wie sie das macht, was soll ich denn da fragen, nein das brauch ich doch 

nicht, aber dadurch habe ich natürlich auch viel mehr Kontakte bekommen und Leute, die 

sich um mich kümmern und andere, habe es halt dann gar nicht und diese Dame, die 

jammert jetzt und ist immer miesepetrig, weil sie sagt, es kommt ja niemand, was soll ich 

denn da noch oder so. 

B.: Danke O.. Gibt es irgendetwas was Du noch sagen möchtest, dazu zum Abschluss? 

Was gibt es noch? 

Frau M.: Jetzt muss ich heut mal. Es geht ja alles ziemlich zu.  

B.: Wenn Du jetzt keine Idee mehr hast ist es gut und dann sind wir auch fertig  

Frau M.: Ja, ich bin ja jetzt glücklich, dass ihr da seid, ihr wisst ja, dass ich euch besonders 

gerne habe und da bin ich zufrieden. 

B.: Das ist ein schönes Schlusswort. Danke O. 
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Anlage 1b 

Transkription des Interviews, Textdokument 1b 

 

Interview mit Herrn S. 

Aufnahme vom 1.3.2011, in seiner Wohnung 

Dauer 37 Minuten 

Interviewerin: Frau B., der Interviewte: Herr S. 

Gesprächsüberschneidungen zwischen Interviewerin und Interviewtem habe ich durch 

Pünktchen (…) angedeutet. Aus Gründen einer flüssigeren Lesbarkeit habe ich kleinere 

grammatikalische Korrekturen vorgenommen.  

 

 

Frau B.: Herr S., ich habe Ihnen im Vorfeld eine bisschen was dazu gesagt, dass Sie eine 

Vorstellung haben, um was es geht. Ich habe hier einen Fragenkatalog. Ich stelle Ihnen die 

Fragen, grundsätzlich können Sie immer, wenn Sie das Bedürfnis haben, noch irgendetwas 

nachzufragen, fragen oder Sie können auch immer…  

Herr S.: …geht es um Erfahrungswerte oder wie ich denke…? 

Frau B.: Genau, so wie Sie denken – was Sie sagen möchten, das sagen Sie dazu. Ich 

fange einfach mal mit der ersten Frage an und dann sehen wir, wie es läuft: Woran 

denken Sie bei Autonomie und Eigensinn alter Menschen?  

Herr S.: Ja, das mit dem Alter von alten Menschen, das hätte ich eigentlich ein bisschen 

hinten dran gestellt. Die Frage, worüber denke ich wegen Autonomie und so, das steht im 

Vordergrund eigentlich, ja. Also ich, Autonomie ist für mich praktisch mein eigener Status 

meiner Person; so wie ich lebe, wie ich denke, das ist für mich schon mal vordergründig 

und natürlich, weil ich lebe doch Autonomie. Also, da haben Sie jetzt zufällig einen 

Menschen getroffen, der da sich immer so bewegen möchte. Und dann natürlich sehe ich 

die Autonomie von meiner Person, aber auch in der Gruppe, in der Gesellschaft – also 

nicht getrennt davon.  

Da mache ich doch gleich einen Unterschied zwischen den sogenannten Autonomen, die 

werden auch noch politisch Autonome genannt. Für mich sind das keine Autonome, 

Kreuzberg, Berlin usw.. Das sind Randalierer, Radikale, die wo ohne Vernunft arbeiten. 
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Die Autonomie bedingt Vernunft, das Denken. Das was ich anstrebe muss auch, das Ziel, 

auch erreichbar sein. 

Frau B.: Also keine utopischen Vorstellungen? 

Herr S.: Eben und darf nicht mit Gewalt gehen, sondern immer mit Leben und über-

zeugend leben und versuchen, sagen wir mal, sich zu behaupten und vielleicht andere 

Menschen auch in diese Gedankenwelt zu bewegen. Ich kann nicht hergehen und Autos 

verbrennen lassen, Geschäfte und Sachen plündern und alles, denn das ist keine 

Autonomie. Denn hier ist der Gedanke die Vernunft, die Geistigkeit der Autonomie, ist 

nicht enthalten; das ist reiner Vandalismus. Und diese Leute, die so etwas tun, denken ja 

gar nicht daran, dass die Autonomie ja die Selbstbestimmung und das Selbstrecht der 

Menschen sein soll. Wenn die mit ihrem Handeln, erzeugen sie ja Gegengewalt. Genau 

das, was man ja eigentlich, ja nicht will, diese Gewalt. Der autonom denkende Mensch, der 

möchte ja selbstständig und frei leben und nicht in Unterdrückung. Nur wenn ich Gewalt 

sähe, ernte ich Gewalt. Also, ist da die Autonomie Utopie. Außerdem ist es gegen die 

Gesellschaft. Und Autonomie kann ja nur mit der Gesellschaft existieren, wenn die 

Menschen langsam diesen Selbstbestimmungsgedanken hegen und auch einem anderen 

gestatten. Das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt.  

Frau B.: Also hängt Autonomie, Autonomie ist nicht nur auf sich selbst bezogen, 

sondern Autonomie ist auch zu sehen in der Gemeinschaft? 

Herr S.: Ja, ja, das ist ja ganz klar. Wenn ich natürlich eine Gesellschaft habe die dikta-

torische Maßnahmen ergreift, wie Gaddafi oder ähnliches. Das sind auch Autonome, aber 

das sind die radikalen Autonomen, wie Kreuzberg und so, das sind Diktatoren, die haben 

mit Autonomie nichts zu tun. Das erzeugt natürlich dann Gewalt. Und das müssten 

eigentlich die sogenannten Radikalen auch überdenken, dass so etwas Gewalt erzeugt, da 

würde ja Autonomie niemals funktionieren, weil man immer autonom kämpft, aber immer 

ständig einen Gegner hat, weil man ja Gewalt sät , dann erntet man Gewalt. 

Frau B.: Gut. Danke. Versetzen Sie sich in die Generation ihrer Kinder oder Kindes-

kinder. Was für Vorstellungen, was denken Sie, was für Vorstellungen haben ihre 

Kinder von Autonomie und dem Eigensinn alter Menschen? 

Herr S.: Ja, die Vorstellung meiner Kinder; ich habe ja drei, zwei große, eine kleinere mit 

21 Jahren. Die beiden Großen, die sind schon sehr autonom denkend, ich meine auch 

beruflich. Meine große Tochter, die ist im gehobenen Polizeidienst und auch international 
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tätig. Die hat also praktisch schon ein strebsames Verhalten und erkennt natürlich 

Autonomie, auch den Staat an, weil sie ja weiß, dass eben Freiheit und Selbstbestimmung 

ohne eine Gesellschaft nicht existieren können. Also, in ihrem Fall verteidigt sie diese 

Gesellschaft für Recht und Gesetzmäßigkeit, wobei man natürlich dazu sagen muss, dass 

diese staatliche Gesellschaft immer gezwungen werden muss, eben die Selbstbestimmung 

und das Selbstbestimmungsrecht und die Selbstständigkeit der Menschen zu fördern. Gut 

das ist meine Tochter. Finde ich in Ordnung. 

Frau B.: Hat sie, hat ihre große Tochter, wie geht sie mit ihrer Autonomie um? Wenn 

sie jetzt sagen, ich bin zwar ein alter Mann, ich bin ein alter Mensch und habe die 

Vorstellung, dass ich möglichst lange auch autonom bleibe, dass ich für mich selbst 

sorge, dass ich mich um mich selber kümmere, das ich meine eigene Meinung habe, 

dass ich selbstbewusst lebe. War das schon mal Thema bei Ihnen? Ihnen ging es ja 

eine zeitlang auch nicht so gut. 

Herr S.: Eigentlich nicht. Ja, trotzdem. Meine Tochter kennt mich, dass ich ein sehr 

kämpferischer Mensch bin. Auch in Situationen, wo ich sehr, gesundheitlich also wirklich 

am Ende war, darf man fast sagen. Und ich hab gekämpft und es hat sich auch bisher ge-

lohnt. Das weiß meine Tochter, das weiß mein Sohn und weiß die kleine Tochter. 

Frau B.: …und dann hat sie auch gesagt, okay, der Vater der weiß was er will und der 

weiß auch wie viel er braucht und das gestehen wir ihm zu? 

Herr S.: Sie wissen, auch meine Kinder, dass wenn ich Hilfe brauche, dann schreie ich. 

Weil ich eben in der Autonomie, die ich vertrete, auch sehe, dass ich natürlich auch Hilfe 

brauche. Denn wenn ich krank bin, sehe ich – seelisch oder körperlich – da kann ich meine 

Autonomie ja nicht mehr ausleben. Also ohne Hilfe kann ich das nicht, denn wenn ich 

dann immer schwächer werde und so, dann ist man auch geistig nicht mehr so in der Lage, 

dann ist die Autonomie oder das Streben nach Autonomie nach Selbständigkeit, das stirbt. 

Wenn ich aber eine professionelle Hilfe habe, eine verständnisvolle Hilfe, die meinen 

Wünschen entgegenkommt und sie akzeptiert, dann genieße ich ja das, weil ich ja dann, 

zumindest geistig, noch mitarbeiten kann. Damit verkümmere ich nicht geistig. Wenn man 

körperlich verkümmert, das ist mal im Leben oft so. Aber das Geistige-verkümmern, das 

wäre für mich zum Beispiel, ein bisschen das Schlimmste schon fast. Also lieber in den 

Rollstuhl, als wirr geistig herumzulaufen. 
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Frau B.: Dann erübrigt sich die nächste Frage fast schon, weil die heißt nämlich: Was 

denken Sie, macht es den Kindern oder den Angehörigen schwierig, die Autonomie 

und den Eigensinn ihrer Eltern zu akzeptieren? Ich habe das oft erlebt, das es, das 

die Kinder Schwierigkeiten damit haben, zu akzeptieren, dass der alte Mensch sagt, 

okay, mir geht es zwar nicht mehr gut und ich, ja, bin vielleicht auch, bräuchte im 

Grunde Hilfe beim Einkaufen, beim ‚Was-weiß ich‘, bei der Körperpflege usw. , aber 

ich will das nicht und ich bin damit zufrieden, so wie ich es mache und ich schaffe das 

auch noch so. Und dann ist es oft so, dass die Kinder sagen, ja aber brauchst Du nicht 

jemanden, der Dir hilft? 

Herr S.: Ja, ich versteh schon, was Sie meinen, das ist eigentlich bei mir und meinen 

Kindern keine Frage, weil sie wissen, erst einmal, so lange ich es möglich machen kann für 

mich, dann belaste ich niemand, weil das für mich wichtig ist, dass ich Dinge selber tue. 

Aber wenn es nicht mehr geht, dann kommt die Vernunft, die ja mit der Autonomie ver-

bunden ist. Dann muss ich mit Vernunft sagen, ich kann meine Selbstverwirklichung nicht 

mehr durchführen, mit eigener Kraft, also bin ich darauf angewiesen, auf Menschen, die 

mir helfen. Also ich bin deswegen nicht autonomiefrei, sondern das ist die Vernunft, die 

eine Rolle spielt und da würde ich schon, sei es die Hilfe meiner Kinder – aber das wäre 

sehr belastend für sie – aber auch die Hilfe von öffentlichen Einrichtungen, irgendetwas in 

Anspruch nehmen. Wobei ich natürlich immer weiterhin da so autonom wäre, das ich 

schon überprüfe, wie diese Hilfen stattfinden. Das ich da nicht in meiner Selbständigkeit 

irgendwie untergraben, das es untergraben wird. Das würde ich nicht zulassen.  

Frau B.: Hätten Sie eine Idee, was es den Kindern, was es sein könnte, was es denn 

Kindern schwierig machen könnte, die Autonomie der alten, ihrer alten Eltern zu 

akzeptieren? Was könnte das denn sein? 

Herr S.: Ja, ich glaube das liegt bei vielen Kindern eigentlich länger zurück. Die Autorität 

der Eltern hat manchmal schon große Maßstäbe. Wenn Kinder im kleinen Alter, im jungen 

Alter von den Eltern recht autoritär erzogen werden, dass die Selbstbestimmung gar nicht 

zum Tragen kommt. Dann entwickelt sich da natürlich schon, so ein komisches Gefühl, 

dass wenn die Eltern dann, hernach dann diese Forderungen aufstellen, das sie sagen, ich 

will nicht, das die Kinder sagen, ja so war er immer. Oder wenn die Eltern sagen, ich 

brauche euch, dass die Kinder vielleicht sagen, also früher, da hast du mich ja so gepie-

sackt, jetzt mag ich auch nicht mehr. Ja, also wie gesagt. Das wär eigentlich das Fazit, das 

man sagt, man soll Kindern schon ihre Freiheit lassen, im Denken und auch im Handeln, 
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soweit es im Rahmen der Gesellschaft ist; das nichts Negatives passiert, aber doch sehr 

viel Freiheit lassen. Ich habe das in meinem eigenen Leben gespannt. Von den zwei großen 

Kindern rede ich nicht, aber von meiner Kleinen, die ich seit ihrem 10. Lebensjahr allein 

erzogen habe, bis zum 18./19 Jahr. Jetzt ist sie ja selbständig, in dem Sinne, mit eigener 

Wohnung. Aber das war natürlich eine schwere Zeit für mich und ich habe mein Kind 

trotzdem nicht autoritär erzogen. Sondern ich habe ihr die Freiheiten gelassen. Sie durfte in 

Ferien fahren, sie durfte das und jenes, aber alles im Rahmen einer Gesetzmäßigkeit, die in 

Ordnung ist. Aber keine großen Vorschriften. Ich habe zu ihr nicht gesagt, du darfst nicht 

Rauchen, ich habe zu ihr nicht gesagt, du darfst keine Drogen nehmen. Gerade in ihrem 

Alter, wie sie herangewachsen ist, ist eben das Problem sehr groß. Heute noch bei unserer 

Jugend und da hat man schon Angst als Eltern oder Elternteil 

Frau B.: Ja, ich weiß. 

Herr S.: Nur, ich hab gesagt, das nützt alles nichts. Wenn ich nur einfach mahne, das bringt 

nichts. Und ich habe das nicht getan, aufgeklärt das schon, aber nicht immer gemahnt. Und 

da habe ich festgestellt, dass meine Tochter – bei allem Negativen, aber sie hat auch viele 

positive Seiten – auf alle Fälle nicht dem Alkohol zugesprochen hat und bis heute auch 

keine Drogen. Und somit ist sie auch nicht in eine sogenannte schiefe Lage gekommen und 

das ist dann positiv. Die nicht autoritäre Erziehung hat schon Vorteile, man darf sie nur 

nicht überschreiten, das man das Autoritäre,… 

Frau B.: …keine Grenzen, keine Regeln. 

Herr S.: …ja, das geht nicht. Und das hat auch mit autonom nichts zu tun. Weil eben die 

Vernunftfrage stehen muss. Das hat Hegel schon gesagt, die Autonomie und Max Weber, 

die Autonomie ist eine Sache der Vernunft.  

Frau B.: Gut. Warum meinen Angehörige für ihre Eltern sorgen zu müssen? Lässt 

sich das an konkreten Gedanken festmachen, sind das Vorkommnisse, die da passiert 

sind, was könnte das sein, das Ihre Tochter meint, ich muss jetzt für den Papa 

sorgen? 

Herr S.: Die mangelnde autoritäre Erziehung, nein, nicht mangelnde – wenn ich das Kind 

autonom denkend erziehe – dann kennt sie ja meine Vorstellung, dann weiß sie, dass ich 

eigentlich alles mache, um mir momentan auch selbst helfen zu können. Dann hat sie gar 

nicht das Gefühl, dass sie mir jetzt helfen muss, sondern sie weiß, wenn der Vater nicht 

mehr kann, dann wird er sich rühren. So klug ist sie. 
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Frau B.: Und das ist ganz klar für Sie, eine ganz klare Regelung und dann macht sie 

das auch? Könnte jetzt sein, sie stürzen jetzt Herr S. und dann tun sie sich wirklich 

schwer damit ihren eigenen Haushalt zu bewältigen und die Tochter sieht das jetzt 

und denkt sich, oh, ich würde ihm jetzt einfach gerne eine Hilfe zur Seite stellen…  

Herr S.: …Ja, irgendetwas würde da passieren. 

Frau B.: Aber sie macht es nicht, weil sie weiß, der Papa der meldet sich…? 

Herr S.: Das würde ich jetzt nicht, das würde ich jetzt nicht so sagen, wenn sie weiß, dass 

ich nicht mehr kann, dann würde sie alles tun. Sie hat das auch schon bewiesen, als ich 

zweimal, wirklich also, klinisch tot war, auf intensiv. Wenn ich meine Tochter nicht gehabt 

hätte, wäre ich gar nicht so weit gekommen, bis zur Intensivstation. Sie hat in meinem 

schlechten Gesundheitszustand immer ein Auge darauf geworfen, jeden Tag, wie es, wird 

es schlimmer oder wie geht es, sie war eben dann, als ich wirklich nicht mehr mir helfen 

konnte, war sie sofort da. Also, bin ich überzeugt davon, wenn es für mich notwendig ist, 

dass ich Hilfe brauche, dass sie die Hilfe auch organisieren könnte. Aber nicht aus Mitleid 

oder aus Liebe, das man sagt, mei, ich muss meinem Papa jetzt helfen… 

Frau B.: …weil es der Papa ist oder…? 

Herr S.: …ja, sondern man hilft eher aus der Vernunft heraus. Das sie sagt, jetzt kann er 

wirklich nicht mehr so wie er will. Jetzt muss ich da sein. 

Frau B.: Was könnte dazu beitragen, dass sich alte Menschen von ihren Angehörigen 

bevormundet fühlen? 

Herr S.: Ja, eben… 

Frau B.: Das sind schwierige Fragen für Sie Herr S., weil sie das nicht erfahren. 

Herr S.: Ja, ich stelle mir halt vor, dass die Menschen ohne nachzudenken Hilfe anbieten 

wollen, die aber als Bevormundung empfunden wird. Wenn ich wem helfe, das ist jetzt 

meine Meinung, dann muss ich nachdenken: Hilft das dem Menschen auch, dem ich helfen 

will? Denn ich könnte auch eine falsche Hilfe anbieten oder leisten. Da muss ich ja erst 

den Menschen kennenlernen, wie er das empfindet, diese Hilfe. Es kann diskriminierend 

sein, oft, oder er kann sich wahrscheinlich fühlen wie, jetzt bin ich ja wirklich der große 

Depp oder meinen die vielleicht, ich bin der große Depp? Dabei bin ich es gar nicht, das ist 

der Punkt, glaube ich. Also, falsches Verständnis des anderen, würde ich sagen. 
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Frau B.: Und weiter gefragt jetzt: Was würde es dem alten Mensch oder Ihnen 

leichter machen, die Unterstützungsangebote der Angehörigen anzunehmen? Obwohl 

das ist eine schwierige Frage jetzt, weil Sie – oder wissen Sie darauf eine Antwort: 

Was würden es Ihnen leichter machen? 

Herr S.: Als was? 

Frau B.: …Hilfe anzunehmen? Man nehme mal an, Sie müssen sich jetzt da hinein 

versetzen, in die Situation, Sie bräuchten jetzt Hilfe. Was würde es Ihnen leicht 

machen das anzunehmen? Schwer machen würde jetzt, wenn die Tochter sagen 

würde, Papa, Du brauchst jetzt eine Haushaltshilfe, Du kriegst jetzt eine… 

Herr S.: Wenn ich die Haushaltshilfe brauchen müsste, weil sie weiß, dass ich einen ge-

wissen Standard habe, also ich bin kein überzüchteter Mensch, aber eine gewisse Ordnung 

und so weiter, mag ich haben. Und sie weiß genau, dass ich nicht in der Unordnung leben 

möchte. Und wenn sie sieht, dass ich diese Ordnung nicht mehr aufrechterhalten kann, 

dann wird sie mir das hoffentlich auch erklären und sagen, Papa so magst doch Du nicht 

leben, wie ich Dich kenne. Also, brauchen wir wen. Dann würde ich diese Erkenntnis 

schon annehmen und sagen, ja, da hast Du Recht. 

Frau B.: Also es geht im Grunde darum, dass sie sich, mit Ihnen das abklärt, was 

braucht du und man überlegt, ob das auch Sinn macht? 

Herr S.: Ja, möchte ich dann schon auch. Weil meine Selbstbestimmung, die möchte ich 

dann schon noch wahren und mitbestimmen.  

Frau B.: Was würden Sie sich wünschen von Ihren Angehörigen in Bezug zu Ihrer 

Autonomie? Das hat sich eigentlich fast erledigt. 

Herr S.: Das hat sich erledigt. 

Frau B.: Ja. Das haben wir jetzt schon ausführlich. Es gibt die These, dass alte 

Menschen ihrer Generation ein besonders starkes Bedürfnis nach Autonomie und 

einen ausgeprägten Eigensinn auch haben? 

Herr S.: Ja, das kann ich auch bestätigen.   

Frau B.: Können Sie das bestätigen? Und wenn ja, warum ist das so? 

Herr S.: Ja, das kann ich, ja, bestätigen in dem Sinne kann ich das jetzt nicht, aber ich kann 

es verstehen. Weil sie eben Angst haben, das sie, erstens einmal kennen sie den Begriff 

Autonomie nicht richtig. Weil sie nicht damit umgegangen sind und jetzt haben sie Angst, 
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dass sie natürlich dann in ihrer Selbstbestimmung, die sie noch gar nicht richtig ausgelebt 

haben, aber das sie jetzt das Wenige, was sie an Selbstbestimmung, Selbsterhaltung 

ausgelebt haben, das ihnen das auch noch genommen wird, durch andere Autoritäten. Sie 

sehen praktisch da in jedem anderen da einen Gegner. Wenn sie Autonomie begriffen 

hätten und mit Selbstständigkeit und Selbstbestimmung mehr gelebt hätten, dann hätten sie 

keine Angst vor dem Anderen. Weil, wen ich selbstbestimmend und selbsterhaltend lebe, 

dann habe ich auch die Kraft gegen einen Gegner oder vermeintlichen Gegner vorzugehen. 

Das heißt, ich behaupte mich und spreche dagegen. Wenn ich das aber nicht gelebt habe, 

eben mangelnde Autonomiekenntnisse, dann wird es schwer, dann sehe ich den anderen als 

Gegner. 

Frau B.: Denken Sie denn, dass es eine Besonderheit ihrer, dieser jetzigen Alters-

generation ist? Denken Sie, dass sie es nicht gelernt hat, diesen Begriff zu kennen 

oder damit umzugehen?  

Herr S.: Ja, ja, ich denke. Das ist auch wieder eine Meinung, die ich selbst… 

Frau B.: …das ist ja immer nur eine persönliche Sache, klar… 

Herr S.: …das es halt von der Erziehung, von früher. Wenn Kinder erzogen werden, gibt es 

einen gewissen Zeitraum und dann kommt der große lange Zeitraum, wo die Kinder ent-

fleuchen, wo sie weg sind, dort und in der Stadt und da eigene Familie. Dann trifft, 

vielerorts, heutzutage ist das so, diese Familie ist auseinander. Und dann, wenn das Alter 

der Eltern immer höher wird, dann nähern sich diese Familien wieder.  

Weil das Bedürfnis der Jungen ist, mein Gott jetzt muss ich mal schauen, wie es meinem 

Vater und Mama geht. Und umgekehrt, die Alten sagen sich, jetzt werde ich bald nimmer 

sein. Muss ich mal schauen, wie es ihnen geht, damit ich da in Ruhe gehen kann. Aber da-

zwischen ist es so eine große Kluft. Zwischen dem ersten und zweiten oder letzten Lebens-

teil. Und diese Kluft, die ist schwer zu überbrücken. Wenn das nicht ein Dauerzustand ist 

der gegenseitigen Kenntnisnahme und des gegenseitigen Verständnisses, dann ist diese 

Kluft so trennend, dass dann, wenn das nächste Leben, der nächste Lebensabschnitt 

kommt, dass man den einen und den anderen, nicht mehr richtig versteht. Und dann 

kommen Entscheidungen, von beiden Seiten, die eigentlich nicht konform gehen. 

Frau B.: …weil man sich zu weit auseinander, voneinander entfernt hat?  

Herr S.: Ja, ich glaube, das ist eine, ein Zeichen unserer Gesellschaft, wo wir leben. Die 

Familienverbände, wie früher, gibt es halt nicht mehr. In manchen Familien schon. Es gibt 
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ja, gerade in Familien, wo Kindern schon sehr viel geistiges Eigentum vermittelt wird, also 

eine Selbständigkeit anerzogen wird, wo aus philosophischen Schriften den Kindern etwas 

beigebracht wird. Ich spreche jetzt mal wirklich ganz konkret von jüdischen Familien, wo 

Kinder schon von klein auf mit Schrift und Buch verbunden werden, mit Lernen, lesen 

auch, Fremdsprachen, Einsicht in philosophische Sachen usw. Diese Familien haben einen 

engeren Familienverband. Die sind ewig beieinander, auch wenn die in Amerika wohnt 

und der andere in Israel wohnt oder was. Man trifft sich ständig, man ist in Kontakt. Hier 

gibt es auch kein Problem, das das Kroaten-Juden sind, das sind Deutsch-Juden, das sind 

Holländische Juden. Hier ist alles beieinander, das ist eine Familie und man achtet ein 

ganzes Leben lang darauf. Wie geht es dem, wie geht es dem, kann ich da mich ein-

schalten, ist das notwendig? Aber das sind natürlich Ausnahmen. So wie es früher, wie in 

Deutschland, wie auch in anderen Ländern war, dass man die Familie zusammenhatte; ging 

ja dann nicht mehr wegen der Mechanisierung der Industrie. Die Arbeiterschaft wurde 

zersplittert, man musste da und dort hin, auch wohnmäßig dann. Das war natürlich eine 

Folge der Industrialisierung, da sind die Familien natürlich sehr auseinander gegangen. 

Darum gibt es eben da Differenzen, in den Anschauungen innerhalb einer Familie. 

Frau B.: Autonomie und Abhängigkeit stehen im Bezug zu einander. Welche 

Gedanken haben Sie dazu? Und welche Abhängigkeiten haben Sie als alter Mensch? 

Also, wir haben es ja ein bisschen, Sie haben es schon angesprochen.  

Herr S.: Ja. Abhängig fühlte ich mich nicht. Denn, wenn ich jetzt ärztliche Hilfe brauche, 

was ja der Fall schon öfters war oder was, da bin ich, da fühle ich mich nicht abhängig, 

sondern da muss ich ja sagen, das dient ja meiner eigenen Entwicklung und so, dass mein 

Zustand einigermaßen … 

Frau B.: …das ist eher eine positive… 

Herr S.: …ja, da fühle ich mich nicht abhängig. Und andere Abhängigkeiten, die wirklich 

entgegen in dem, das ich eben mein autonomes Denken immer pflege. Das heißt, ich sage 

was ich denke. Wobei ich natürlich überlege, was ich sage. Das ist schon klar. Aber nicht 

weil ich, ich verhindere aber nicht etwas zu sagen, weil ich Angst habe, dass der andere 

mir dann an die Gurgel geht oder ich irgendwie da diskriminiert, das, da hab ich keine 

Angst davor. Also ich bin nicht abhängig von der Meinung, von dem anderen, sondern ich 

sage das schon, also kenne ich eigentlich keine Abhängigkeit. Weil die Abhängigkeit, die 

ich haben müsste, wenn ich selber nicht mehr kann, das fühle ich nicht als Abhängigkeit, 

sondern als Hilfe. 
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Frau B.: Gut. Dann sind wir eigentlich schon fast durch. Meine letzte Frage.  

Herr S.: Ja. 

Frau B.: Was noch ? 

Herr S.: …ja, vielleicht… 

Frau B.: …gibt es etwas, was Sie noch sagen möchten? 

Herr S.: Ich habe mir bisschen etwas, so rausgeschrieben, notiert. Ich gebe ihnen auch das, 

vielleicht können Sie da einen Teil davon verwenden. Was eben die Angelegenheit der 

Autonomie betrifft, weil eben immer die Meinung ist, autonom ist gegen den Staat, gegen 

alles, das ist eben nicht der Fall. Weil wir haben ja schon gesagt, dass Autonomie streng 

verbunden ist mit Vernunft und da wie gesagt. Autonomie sagt für mich das, wenn ich eine 

Handlung mir zum Ziel setze, das ich etwas will, ja, das ich sage, das möchte ich haben 

oder das setze ich durch, dann gibt es da zwei Dinge. Entweder ich setze das durch, ich 

handle. Aber ein autonom denkender Mensch muss aber auch sagen, ich kann handeln, 

aber muss nicht. Ja. Wenn ich sehe, das dieses Handeln eventuell zu meinem Negativen 

kommt oder aus meinem Handeln, – wenn andere mit mir handeln – eine Gesellschaft oder 

eine Gruppe entsteht, die sich dann negativ entwickelt. Dann muss ich auf das Handeln 

verzichten. Ich kann handeln, wenn ich vernünftige Gedanken durchsetzen will, wo ich mir 

überlege, dass es in einer Gesellschaft auch zu einer vernünftigen oder Zielsetzung für eine 

Gesellschaft, für eine vernünftige Gesellschaft ist. Wenn ich das mir überlegen kann, dann 

kann ich handeln.  

Frau B.: Also könnte man jetzt aber auch sagen, Autonomie ist zu sehen in Abhängig-

keit zur Gesellschaft auch? 

Herr S.: Auf alle Fälle. Denn, stellen sie sich einmal vor, ich würde jetzt Autonomie nur als 

das begreifen, was ich alleine will und die Gesellschaft akzeptiert das nicht, dann hätte ich 

einen ständigen Kampf. Die Gesellschaft wäre mein Feind. Ich möchte aber nicht, dass ich 

wen als Feind habe. Weil ja er sich auch dann als autonomer, als autonom erwirkt, weil er 

sieht in mir einen Feind und möchte seine autonome Vorstellung durchsetzen und dann ist 

es ein ständiger Kampf. Das wäre dann immer das, so ist es halt und das führt dann zu 

Krieg und so ähnlich, ja und das sollte es ja eigentlich nicht sein. Und ein vernünftig 

denkender Mensch sollte handeln oder versuchen zu handeln, dass es nicht zu einer Belei-

digung des anderen führt, dass es nicht zu einer Diskriminierung führt und wenn, dann geht 

das eben nur über die Gesellschaft. Weil ich alleine bin keine Gesellschaft. Also muss die 
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Gesellschaft ebenfalls anfangen autonom zu denken, aber wieder im Sinne der Gesell-

schaft. Da bin ich wieder mittendrin. Dann sind meine autonomen Forderungen eigentlich 

erfüllt.  

Frau B.: Ja, danke. 

Herr S.: Da habe ich zum Beispiel ein kleines Beispiel. Weil auch die Politik, es gibt eben 

die Autonomie auch in der Politik. Da gibt es Länder, die sind autonom, wie zum Beispiel 

von der ehemaligen Sowjetunion einige Länder, wo sind autonom. Aber in der Politik heißt 

autonom heute nur, dass sie sich wohl innen verwalten, aber Abhängigkeiten haben von 

den größeren, den Staaten rundherum, also von Russland. Das Moldawien usw., ist ab-

hängig von …, nur als Beispiel. Das sind aber gewachsene Abhängigkeiten. Es gibt Ab-

hängigkeiten, die sind nicht gewachsen und das führt…. oder Staatsgründungen, die führen 

nicht zu Abhängigkeiten. Und zwar, wenn nicht von außen die Autonomie gefördert wird, 

sondern von den Menschen, was wir eben besprochen haben. Menschen, die Autonomie 

möchten, aber die Gesellschaft mit einbeziehen. Und das war zum Beispiel mit der 

Gründung des Staates Israel. Vor dem Staat Israel, das ist das einzige Land, wo dies 

zutrifft, da war es Palästina und da sind Menschen aus allen Ländern der Erde gekommen, 

wo sie unterdrückt wurden. Wo sie also keine Selbstbestimmung hatten. Und haben dann 

gesagt, wir wollen Selbstbestimmung und Selbstständigkeit. Wie machen wir das? Wir 

gehen nach Palästina, dort bauen wir uns etwas auf und da haben sie die Kibbuzim hin 

gebaut, diese Genossenschaften. Das war Autonomie. Dann hat jeder gearbeitet und nach 

seinen Bedürfnissen empfangen, aber immer im Interesse der Gemeinschaft. Und da 

mussten natürlich auch Vorstände geschaffen werden, die das Ganze verwalten, aber die 

mussten immer die Meinungen der Gemeinschaft akzeptieren. Also sie konnten nicht 

diktatorisch irgendetwas machen. Das war die Erfüllung von Autonomie in einem Staat. 

Jetzt kann man natürlich sagen, ja, jetzt gibt es den Staat Israel, der hat natürlich Gesetze 

usw., das hat es zu der Zeit nicht gegeben. Die haben sich selber verwaltet. Die wollten 

auch keinen Staat Israel, in dem Sinne. Die wollten weiterhin ihre Eigenständigkeit, sich 

selbst verwalten. Nur dann kamen die widrigen Umstände von anderen Ländern, die sie, 

diesen Apparat zerstören wollten. Und dann waren sie natürlich gezwungen eine Kraft zu 

schaffen, die diese Umstände, diese feindlichen Umstände, denen entgegenwirkt. Und da 

ist natürlich nur ein Staat fähig und dann entstand natürlich der Staat Israel 1948. 

Frau B.: Das ist interessant Herr S.. 

Herr S.: Ja, na ja… 
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Frau B.: Das müssen Sie mir mal, irgendwann, das geht jetzt zu weit… 

Herr S.: …ich kenne das Leben, ich habe dort gelebt, in Israel. Und wie gesagt, dieser Ge-

danke der Autonomie, der war dort so ausgeprägt und die haben genau das richtige 

Beispiel gezeigt. Die Autonomie ist nicht eine Diktatur des Ichs, sondern eine vernunft-

volle Bildung einer Gemeinschaft, wo wohl jeder nach seinem Denken mitarbeiten kann 

und auch muss, aber wo diese Gedanken zusammen geschifft werden und von einer Ver-

tretung der Gemeinschaft verwirklicht werden und wehe, der verwirklicht das nicht. Dann 

kommt die Autonomie des Einzelnen wieder dazu, so. 

Frau B.: …und der meldet sich und sagt, so… 

Herr S.: …der meldet sich, weil er so erzogen ist, beziehungsweise weil sein früheres 

Leben eben, so elendig war, dass er den starken Gedanken hat, jetzt Selbstbestimmung. Ich 

schaffe das und wenn wir das miteinander machen, dann werden wir groß. Das war 

nämlich die einzige Welt-Idee, die seinerzeit gegangen ist. Kein anderes Land der Erde hat 

diese Entwicklung gehabt. Und darum ist auch in dem Staat Israel, ist es, man sagt, das ist 

die Demokratie des mittleren Ostens. Die haben noch keine Verfassung, die werden auch 

keine haben. Weil das nicht möglich ist, weil heute noch diese Regierung des Staates Israel 

gezwungen wird von der Bevölkerung das zu tun, was sie wollen, was die Bevölkerung 

will. Die Freiheit ist natürlich nicht mehr so groß wie früher, bei diesen Kibbuzim. Weil es 

eben andere umweltliche Einflüsse gibt. Es muss zentral dieses Volk verschifft werden, 

aber der Staat dort kann zum Beispiel nicht sagen, du musst deine Waffe abgeben. Jeder 18 

jährige und 18 jähriges Mädchen und Junge müssen zum Militär, drei und zwei Jahre und 

sie haben Waffen zuhause bis zum alten Mann. Und niemand würde sich von der 

Regierung des Staates Israel trauen, gegen seine Bevölkerung richtig loszugehen. Da 

würden die weggeschossen werden – wenn man es wirklich so krass sagen darf – das nur 

als Beispiel. Dort ist Autonomie wirklich von der Gesellschaft gemacht worden, ja. Und 

nur durch die Gründung des Staates, ist diese ursprüngliche Autonomie natürlich nicht 

mehr so vorhanden, aber zwangsweise (1 Wort unverständlich), eben weil es eben, wenn 

diese feindlichen Einflüsse nicht gewesen wären, würde das Kibbuzim-Gedankengut noch 

existieren, weil das hat ja eigentlich funktioniert.  

Frau B.: Ja, okay, Danke, das ist interessant. 

Herr S.: Das war´s.  
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Frau B.: …und was war mit Ch., hat das auch noch irgendwie einen, passt das auch 

noch da rein? 

Herr S.: Ja, das hat auch noch damit zu tun. Das ist jetzt gerade heute passiert und ich habe 

mir gedacht, das muss ich ihnen sagen. Gestern hat man auf dem Abfalleimer, da vorne, da 

schräg rüber, lagen zwei so Windelpackungen. Wo die herkamen weiß man nicht, von 

einem Kleinkind. Jetzt kommt die Ch. gestern vorbei und dann eine Frau von der Nach-

barschaft und ich bin grad da draußen: „Ja, wer war denn das wieder? Dann sagt die 

Andere: „Das war bestimmt die, (Herr S. erklärend für mich: „Bei uns im Haus oben, die 

Türkin…“) 

B.: …die junge,…die Familie da?“ 

Herr S.: „…die haben ein kleines Kind gekriegt.“ Und die Ch.: „Ja, genau, ja denen muss 

ich, also der werde ich die Leviten lesen.“ Ich habe das momentan so in mich aufge-

nommen und mir erst gar nichts gedacht. Gestern Abend habe ich um das nochmal nach-

gedacht, weil ich kenne die Familie gut und das Mädchen war bei mir im Garten usw. und 

freut sich da wunderbar, wenn es eigene Pflanzen hätte und ich kenne sie schon seit dem 

Einzug, da hab ich ein bisschen geholfen und die, …na gut, ich habe kein besonderes Ver-

hältnis, aber ein gutes Verhältnis, also wir mögen uns. Dann habe ich mir das gestern 

Abend durch den Kopf gehen lassen und habe mir gedacht, das geht doch nicht an, man 

kann doch nicht einfach auf Verdacht die Frau ansprechen. Ich würde das als äußerst, also 

ich würde mich da natürlich, der wo mich anspricht, dem würde ich entgegen fahren, wie 

noch einmal was. Ich denk mir, das ist ungerecht. Erstens mal sehe ich die immer, wie sie 

ins Abfallhaus geht, den Jungen, ich glaube 14 Jahre, was der ist. Und wenn die Frau raus 

geht, die geht niemals da rüber. Also, sie tragen alles ins Abfallhaus. Die geht doch nicht 

da runter, geht da vor, legt das hin und geht dann wieder nach Hause. (2,3 Wörter 

unverständlich) Ich vermute, dass das Fremde sind, da wird das Kind mal müssen, da 

sehen sie einen Abfalleimer und dann schmeißen sie es rein. Und die Raben schmeißen es 

raus.  

Frau B.: Ja, habe ich auch schon gesehen. 

Herr S.: Jetzt kam zuvor die Ch., erst vor einer Stunde. Dann habe ich sie mir gleich 

gekauft. Das ist meine Autonomie. Sage, „Du, pass auf, pass auf“, sag ich“, das geht nicht 

so, du kannst doch nicht da rauf gehen.“ „Doch das mache ich schon.“ Sag ich: „Das ist 

eine Unverschämtheit“, du beleidigst diese Frau und sie wird sich nicht mehr wohlfühlen, 
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ja, auch wenn sie hundertmal erklärt, sie war das nicht.“ Sie fühlt sich nicht mehr wohl, 

weil sie weiß, irgendwer verdächtigt mich hier etwas zu tun, was ich gar nicht getan habe, 

ja. Dann sagt die Ch.: „Ich hab das Recht von der GEWOFAG
48

, das ich die Leute anrede.“ 

Sag ich: „Wenn es was ist, das was Hand und Fuß hat, dann kannst du sie anreden. Hier 

hast Du kein Hand und Fuß. „Ich darf doch der das sagen.“ Sag ich: „Meine Meinung ist 

nicht. Weil das ist, wenn wer was sagt, dann die Frau, die dir das gesagt hat, dann soll die 

zu ihr hingehen, aber du als Hausmeisterin vertrittst eigentlich GEWOFAG. Da kannst Du 

nicht hingehen und ihr Theater machen.“ „Ja, gut, wenn sie es nicht war, dann sag ich es 

ihr halt eben, dass es nicht richtig sei.“ „Dann brauchst du es ihr doch nicht sagen? Dann 

ist es doch nicht notwendig.“ Also, diese Art von Bevormundung, die lieb ich nicht. Und 

da bin ich auch so frei, das zu sagen. Ich hab sonst ein gutes Verhältnis mit ihr, aber… 

Frau B.: Es ist ja nicht auch nur Bevormundung, sondern es ist ja auch Verdächti-

gung ohne irgendeinen Grund. 

Herr S.: Da bin ich eben und das ist ein Punkt der Autonomie. Da bin ich so frei und 

spreche sie an. Jetzt kann die auf mich böse sein, das ist mir vollkommen egal, da wird sie 

nicht gewinnen. Denn wenn ich merke, dass sie, die Ch. auf mich böse ist, dann handle ich, 

ja. Wenn sie mir mit dem Argument kommt, dass sie im Interesse der GEWOFAG handelt, 

dann soll sie sich oder dann nehme ich mir das Recht, das werde ich ihr dann sagen, dann 

nehme ich mir das Recht bei der GEWOFAG und erkläre ihnen was du hier arbeitest. Das 

ist nämlich herzlich wenig, ja. Das würde ich nicht machen, nur wenn sie mir so autoritär 

kommt, dann soll sie spüren. 

Frau B.: Vor allem kann sie, kann sie sich nicht unter dem Deckmantel der GEWO-

FAG da rauf bewegen, also das, da missbraucht sie im Grunde die GEWOFAG. 

Herr S.: Das denke ich mir nämlich auch. Weil ich habe nämlich, ich habe gerade nicht die 

Meinung, dass die Leute von der GEWOFAG oder der Herr S. oder was hier jetzt, 

unbedingt dafür wären, das man jetzt die Frau anspricht, wo man gar kein Hand und Fuß 

hat.  Das ist auch Autonomie, dass man dagegen geht, nicht nur innerlich sagt, das ist aber 

nicht schön. Sondern man muss es auch einmal vertreten, ja, und sagen du, das passt nicht. 

Das war jetzt nur so ein kleines Beispiel, wie man Autonomie auch verstehen kann, ohne 

dass man radikal ist. Sondern offen und gradlinig die Dinge zu sagen, und auch zu sagen: 

                                                 

48
 Städtische Wohnbaugesellschaft in München, bei der Ch. als Hausmeisterin angestellt ist.  
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„Ich wünsche so etwas nicht.“ Wenn sie es dann macht, ist ihre Sache. Aber sie weiß, also 

ich wünsche, ich will es nicht. Nicht nur ich wünsche, ich will das nicht. Das nur dazu. 

Frau B.: Gut, Danke Herr S. 
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Anlage 1c 

Transkription des Interviews, Textdokument 1c 

 

Interview mit Frau C. Sch.: 

Aufnahme vom 30.4.2011, in der Wohnung von Frau Sch. 

Dauer 25 Minuten 

Interviewerin: B., die Interviewte: C. 

Gesprächsüberschneidungen zwischen Interviewerin und Interviewter habe ich durch 

Pünktchen (…) angedeutet.   

 

 

B.: Ich fange jetzt einfach mal an, ich habe Dir ja ein bisschen was zum Thema 

gesagt.  

Frau Sch.: Mhm. 

B.: Das war Dir ja soweit klar, also es geht um die Autonomie und den Eigensinn von 

alten Menschen. Ausgangssituation war ja die Geschichte mit meiner Großmutter 

und die Konflikte, die entstanden sind mit den Kindern, als meine Großmutter 

wirklich hilfebedürftig wurde. 

Frau Sch.: Genau. 

B.: Und sie selber ist ja eine sehr eigenständige auch eigensinnige, eigensinniger 

Mensch und hat einfach andere Vorstellungen gehabt von Autonomie, wie sie Auto-

nomie, wie sie lebt, wie sie leben möchte. 

Frau Sch.: Und das ist eben, das ist jetzt eben, worüber ich drüber nachgedacht habe, weil 

ich genau zu dem Thema eigentlich im privaten Umfeld drei Fälle jetzt habe. Weiß ich gar 

nicht, also aus der Arbeit weiß ich gar nicht so genau jetzt. Kommt darauf an wie die 

Fragen gestaltet sind. 

B.: Genau, jetzt werden wir sehen, ob es irgendwie im Rahmen dieser Fragen dran 

kommt, dann ist gut und wenn nicht, dann könntest Du mir das ja einfach so 

erzählen. 

Frau Sch.: Ja, so können wir das machen. 
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B.: Woran denkst Du bei Autonomie und Eigensinn in Zusammenhang mit meinem 

Thema, ganz spontan, erst mal bei Autonomie und dann bei Eigensinn von alten 

Menschen. Was hast Du da spontan für Gedanken? 

Frau Sch.: Klare Vorstellungen was gut für mich ist, klare Vorstellungen, was richtig für 

mich ist, was ich bisher gewollt habe und was ich zukünftig will, ja. 

B.: Okay. Wie erlebst Du´s in Deiner Praxis, wie gehen die Angehörigen mit dem 

Autonomiebedürfnis alter Menschen um? Du hast ja in der Arbeit mit den alten 

Menschen und mit den Angehörigen zu tun oder wie Du vorhin ja auch gesagt hast, 

auch in Deinem privaten Umfeld. Wie gehen die Angehörigen jetzt damit um? 

Frau Sch.: Das ist sehr unterschiedlich, kommt ja immer auf die individuelle Beziehung 

und Situation an. Ich glaube der naheliegendste Konfliktpunkt ist, wenn die Angehörigen 

eine Gefährdung befürchten, die der alte Mensch so nicht sieht. Dann, das ist glaub ich, die 

erste Quelle für einen Konflikt.  

B.: Weil die Angehörigen, dann das Gefühl haben, jetzt müssen wir etwas tun? 

Frau Sch.: Genau, die Angehörigen fühlen sich verantwortlich Gefahrenquellen auszu-

schalten und dadurch, dass aber der alte Mensch aber die Gefahrenquelle nicht sieht, 

kommen sie nicht zusammen. Und das erste Thema ist ja immer Hausnotruf. 

B.: Ja. Woran denkst Du, liegt es, dass der alte Mensch die Gefahrenquelle nicht 

sieht? Meinst Du, dass er es falsch einschätzt oder meinst Du, dass er tatsächlich oder 

dass er vielleicht besser einschätzen kann, was er braucht?  

Frau Sch.: Auch das ist unterschiedlich, sind ja nicht alle Fälle gleich. Es gibt immer alles 

und im Einzelfall muss man dann gucken, was kommt hier zum Tragen. Kommt, ich denke 

es kommt oft vor, das alte Menschen, das ist ein Wahrnehmungsproblem, Wahr-

nehmungsproblem von sich selber. Einfach, dass sie ihre Hinfälligkeit verdrängen oder, 

also was der andere Bereich ist, natürlich sehr ängstliche Senioren, die das dann sehr 

beschäftigt, mit dem Hausnotruf. Was ist, wenn ich mal umfalle und kann nicht mehr 

aufstehen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es das genauso gibt, dass aus dieser 

Angst heraus, eine Verdrängung entsteht, über die dann alles runtergespielt wird. 

B.: Wie gehen Angehörige mit dem Eigensinn alter Menschen um? Wenn der alte 

Mensch jetzt darauf beharrt, das er das jetzt so möchte, wie er es möchte einfach? 
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Frau Sch.: Das finde ich, hängt sehr davon ab, wie die Beziehung das ganze Leben 

gelaufen ist. Weil es kommt ja nicht aus dem Nichts – die Situation alter Mensch trifft auf 

jungen Mensch, in einer bestimmten Situation, die muss man jetzt lösen – sondern die 

bringen ja ihre Geschichte mit und ich sehe oft, das ist dann eine Zeit, wo gern unver-

arbeitete alte Sachen, die man lange verdrängen hat können, solange es einigermaßen lief. 

In der Situation kann man das nicht mehr verdrängen und dann kommt das hoch. Und dann 

kann´s schwierig werden, wenn bei den Jungen das Verständnis für den Alten dann nicht 

da ist. Weil es ja sich wandelt eigentlich. Ja, also in früherer Zeit haben die Alten die 

Fürsorge für die Jungen gehabt und dann ist eine Zeitlang mal wieder für sich selber 

gesorgt und dann kommt die Situation, in der die Jungen für die Alten sorgen. Und der 

Wandel vollzieht sich nicht immer harmonisch.  

B.: Was verstehen alte Menschen aus ihrer Sicht unter Autonomie im Alter? Hast Du 

das erlebt, das sie, das der alte Mensch, es ganz konkret sagt, das verstehe ich jetzt 

darunter? Vorhin haben wir ja gefragt, was Du für eine Sicht darauf hast. Hast Du 

mitbekommen in der Arbeit, wie die alten Menschen das sehen, äußern sie das?  

Frau Sch.: Die formulieren das schon. Ich leite eben einen Alleinstehenden-Treff, wo viele, 

eigentlich nur Witwen drin sind. Zum Teil auch schon länger, zum Teil frisch verwitwet 

und die beschäftigt das natürlich immer wieder. Was wird mit mir, wenn es mir noch 

schlechter geht. Und die formulieren das dann schon recht deutlich, wie sie sich´s vor-

stellen und wie sie es gern hätten.   

B.: Wenn sie Hilfebedarf haben, was sie dann brauchen und was sie nicht wollen? 

Frau Sch.: Ja, genau, eher noch, natürlich, wie´s mal nicht werden soll.  

B.: Hast Du denn feststellen können, dass sie Erwartungen an die Angehörigen haben, 

an die Kinder? Das sie Erwartungen haben, dass es eigentlich die Kinder erbringen 

sollten, wenn Hilfebedarf da ist, gar nicht mal professionelle Dienste, sondern die 

Kinder?  

Frau Sch.: Ja. 

B.: Dafür hat man ja Kinder? 

Frau Sch.: Ja, wobei sie oft eine recht realistische Einschätzung haben, was sie von den 

Kindern erwarten können.  

B.: Mhm. 
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Frau Sch.: Eine Frau zum Beispiel, die hat 2 Söhne. Der eine Sohn wohnt, lebt in Köln. 

Der scheint recht fit zu sein, ist aber weit weg. Und der Sohn, der mit ihr hier im Haus 

wohnt, ist psychisch labil. Das heißt, was wir ja öfter auch machen, sind Patienten-

verfügungen und Vollmachten ausfüllen und dann ist ja immer das Thema, wen trage ich 

ein? Wem übertrage ich Vollmacht, wen benenne ich als Betreuer, sollte der Fall eintreten 

und da kriegt man das gut mit. Grad jetzt in dem Fall: Der Sohn, der hier ist, der wird´s 

nicht leisten können, von seiner seelischen Verfassung her aus und der Sohn, der es 

könnte, ist eigentlich zu weit weg.  

B.: Ist also durchaus auch Verständnis von den alten Menschen dafür da, dass es 

auch nicht klappen könnte, ohne dass es jetzt böswillig ist oder sie sehen das dann 

schon? 

Frau Sch.: Ja, ja eben. Sie sehen, also realistische Einschätzung, die sie natürlich sehr 

belastet. Weil der Wunsch ist natürlich, dass es jemand aus der Familie macht. 

B.: Jetzt haben wir also die Situation: Die Angehörigen meinen, aus welchem Grund 

auch immer, für den alten Menschen sorgen zu müssen, für ihre Mutter oder ihren 

Vater. Was könnten Auslöser dafür sein? 

Frau Sch.: Zum Beispiel ein Sturz oder Schwindel. Schwindel ist etwas was ja sehr oft 

auftritt dann im Alter. Ein Sturz der gut ausgegangen ist, der aber wieder kommen könnte. 

Eine akute Krankheit, wo eine längere Genesungsphase sich anschließt, wo man nicht 

weiß, wie stabil wird das wieder, wie gut erholt sich der alte Mensch wieder. 

B.: Stell Dir vor, Du wärst der alte Mensch. Was würdest Du Dir, von Deinen Ange-

hörigen wünschen? In Bezug auf Deine Autonomie und Deinen Eigensinn? Das ist ein 

systemischer Studiengang, da geht es immer um diesen Perspektivwechsel.  

Frau Sch.: Natürlich wünsche ich mir auch, dass sie, das sie mein Autonomiebedürfnis 

respektieren. Aus meiner jetzigen Position wünsche ich mir aber auch, dass sie, sollte mein 

Blick nicht mehr realistisch sein, das erkennen und dann eine Balance sehen. Das ist eben 

das, was ich jetzt bei meiner Schwiegermutter erlebt habe, zum Beispiel. Die ist, die hat 

Jahrzehnte im Spessart gelebt, in einem ganz kleinen Ort, im großen Haus, mein 

Schwiegervater ist vor 10 Jahren verstorben und dann war die ganz alleine in dem Haus. 

Kann nicht Autofahren, hat so eine informelle Nachbarschaft gegeben. Hat sich aber über 

die Zeit mit den Nachbarn immer mehr verstritten, weil sie wunderlich geworden ist. Ist im 
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Garten hingefallen und war dort eine Weil gelegen, bis jemand, der vorbeigelaufen ist, ihr 

Rufen gehört hat.  

Und daran hab ich des gut gesehen, wie lange kann man das aushalten? Jemand in seiner 

vertrauten Umgebung zu lassen. Und wann kommt der Punkt, wo man sagt und jetzt, 

geht´s nimmer. Und da war eben das Interessante, die hat 5 Kinder in Deutschland verteilt, 

mein Mann ist der zweitjüngste hier in München, und der Jüngste ist auch hier in 

München. Und der hat vor einem, also vor einem guten Jahr, vorletztes, vor Weihnachten 

gesagt, er holt sie mal und sie schauen hier mal Altenheime an, weil da ging es schon 

immer darum, jetzt müsste sie mal ins Altenheim - aber soll sie dort in der Nähe, soll sie in 

Würzburg, soll sie irgendwo wo Kinder sitzen her. Das ist ja das nächste, wo tut man seine 

Alten, an welchen Ort. Und der hat sie geholt und sie ist hier kollabiert und war nie mehr 

im Spessart. Und kam ins Krankenhaus, Kurzzeitpflege, Pflegeheim und ist seitdem da. 

Aber da hat man es eben, solange ausgehalten, bis sie, bis sie selber letztlich an dem Punkt 

war. Sie wollte dann auch nicht mehr zurück und sie hat sich so richtig fallengelassen, dass 

sie jetzt versorgt wird. Und sie ist ein bisschen in die Verwirrung gegangen, sodass sie, 

also sie hat nie so einen wirklichen Trennungsschmerz gehabt oder dass sie noch einmal 

zurück will oder so – dann ist es ja eigentlich gut. 

B.: Das ist ja eigentlich ein guter Zeitpunkt gewesen? 

Frau Sch.: Genau das war der richtige Zeitpunkt, aber das stellt sich erst im Nachhinein 

heraus, das war der richtige Zeitpunkt. So und also das, deswegen, was wünschte ich mir? 

Natürlich, das das auch, das man den richtigen Zeitpunkt erwischt. 

B.: Würdest Du sagen, dass man dann eher hin wartet oder das man dann …? 

Frau Sch.: …ich neige mittlerweile dazu, es wirklich auszuhalten. Ich neige, über die 

Erfahrung, die ich in dem Bereich über Jahre gesammelt habe, neige ich dazu, dass ich die 

Angehörigen abgrenze. Und wenn nicht wirklich ein krankhafter Befund daliegt, ein Wahn 

oder eine Demenz. Und selbst bei Demenz ist es ja oft so, solange sie im vertrauten 

Bereich bleiben, bleibt es stabil. So und ich, mittlerweile geht man aber dahin, die Ange-

hörigen dabei zu unterstützen, solange es geht auszuhalten. Und wirklich in dem Bewusst-

sein, das Risiko liegt bei dem alten Menschen und wenn er nicht will und wenn der 

umkippt und liegt dann drei Tage und verdurstet, dann ist es halt so. Das wünscht man 

natürlich niemandem, aber das ist jetzt das Extremste – wenn er halt umfällt und bricht sich 

etwas. So schlimm muss es ja nicht kommen, aber er geht Risiken ein, man hat die Risiken 

oft genug mit ihm besprochen, wenn er sie trotzdem eingehen will…. 
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B.: …ist ja ein eigenständiger Mensch. 

Frau Sch.: Genau. 

B.: Was könnte es alten Menschen einfacher machen, die Hilfeangebote ihrer Ange-

hörigen anzunehmen? Da müsste man jetzt erst mal fragen, was es denn schwierig 

macht? 

Frau Sch.: Schwierig macht es in erster Linie die Beziehung. Die Beziehung, wie sie über 

das Leben gewesen ist. Wenn man die Beziehung einigermaßen sauber hält und gelernt hat 

miteinander zu reden, dann ist es immer noch schwierig genug, aber dann hat man die 

Chance es irgendwie hinzu bringen. 

B.: Was können Professionelle tun, um Angehörige zu sensibilisieren für die Be-

dürfnisse der alten Menschen? 

Frau Sch.: Als erstes ist mir jetzt eingefallen, Informationsabend. Wenn die Angehörigen 

nicht von sich aus auf die Professionellen zu gehen, dass man die erreicht, dass man die 

beraten kann, dann ist es auch so eine Entwicklung, dass Angehörige auf solche Abende 

gehen, um sich mal allgemein – wenn´s einem eh schwerfällt, sich damit auseinander zu 

setzen – ist in so einem Infoabend eine gewisse Anonymität da. Wie ich nicht gleich jetzt 

meine individuelle Situation darstellen muss, aber wo ich mal eben so verschiedene 

Facetten und Zusammenhänge, Hintergründe mitkriege, die ich dann auf meine eigene 

Situation runterbrechen kann.  

B.: Gut. Das weiß ich jetzt nicht, inwieweit Du Kontakt mit Altenpflegerinnen hast? 

Die nächste Frage ist: Angenommen Du würdest eine Altenpflegerin fragen was sie 

unter Autonomie alter Menschen versteht, was würde sie sagen? Da hast Du jetzt 

wahrscheinlich, gut da könntest Du sagen… 

Frau Sch.: Da könnte ich an einen Freund denken, der Altenpfleger ist. 

B.: …oder jemand der, also nur wenn Du jetzt dazu eine Idee dazu hast.  

Frau Sch.: Ich denke, dass das halt auch so unterschiedlich ist, also das ist eine individuelle 

Einstellung, die ein Altenpfleger mit sich bringt. Wünschen tät man sich auch, Grund-

bedingung ist eigentlich größtmöglicher Respekt vor dem Menschen, den er pflegt. 

B.: Welchen Bezug gibt es zwischen Autonomie und Abhängigkeit? 

Frau Sch.: Eigentlich wieder, ein sich gegenüber liegender, würde ich jetzt meinen. Je 

mehr Autonomie, je weniger Abhängigkeit und umgekehrt. Wobei ich schon sagen würde, 



 

 
100 

hundertprozent Autonomie ist nicht das Beste im Leben, genauso wie hundertprozentige 

Abhängigkeit. Abhängigkeit ist jetzt ein negativ belastetes Wort für einen Umstand der 

auch positiv sein kann. Also den man ja auch positiv besetzen kann, bei Autonomie 

genauso. Wenn ich völlig allein gelassen bin, verlassene Senioren, die hier keine Ange-

hörige haben und nichts, die haben natürlich eine gewisse Autonomie, aber die ist ja nicht 

unbedingt selbstgewählt.  

B.: Ja, genau, man muss den Zusammenhang sehen. Gut das ist jetzt,... ich frage es 

Dich einfach, ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, ob ich die in dem anderen Interview 

gestellt hab? Wenn Du mal etwas nicht beantworten willst oder kannst, musst Du ja 

nicht, ist ja eh klar. Also die konstruktivistische Sichtweise sagt, es ist alles eine Frage 

der Perspektive. Was könnte das bedeuten für das Autonomiebedürfnis alter 

Menschen? 

Frau Sch.: Naja, wenn das ein Casemanagementfall wäre, wo einfach verschiedene fach-

liche Leute und verschiedene, also die Angehörigen, sind ja auch keine homogene Gruppe, 

dann kann natürlich jeder, der irgendwie um diesen Senior gruppiert ist, Autonomie anders 

definieren.  

B.: Was denkst Du zu der Aussage, die Stärkung der Autonomiebestrebungen alter 

Menschen bewirkt Kostensenkung? Kannst Du damit etwas anfangen? 

Frau Sch.: Da würde ich jetzt statt Autonomiebestrebungen ein anderes Wort, ja ich mein. 

Für mich geht es in die Richtung, eben den alten Menschen unterstützen, solange er will 

und solange es möglich ist, in seinen eigenen vier Wänden zu verbleiben. Das ist ja fach-

lich unser Arbeitsauftrag würde ich sagen. Aber, entscheidend ist, so lang er will. Und 

natürlich, sind alle Formen der Unterstützung zu Hause zu bleiben, günstiger als ein Heim-

aufenthalt das ist ja das, was uns so ärgert.  

B.: Wieso ärgert das – Formen der Unterstützung als ein Heimaufenthalt? 

Frau Sch.: Weil es viel mehr Möglichkeiten gäbe, für eine häusliche Unterstützung wenn´s 

finanziert werden würde. Wenn man da einfach mehr hinschauen täte und mehr Stellen 

schaffen würde und mehr Finanzierungsmöglichkeiten. 

B.: Das heißt im Heimbereich, da wird das akzeptiert, dass hohe Kosten anfallen und 

in der ambulanten Versorgung im Grunde nicht? Ja, stimmt so erlebe ich das auch. 
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B.: Jetzt gibt es noch diese Wunderfrage, das ist auch so eine systemische …Kennst 

Du sie? 

Frau Sch.: Nein. 

B.: …Systemische Methode, die Wunderfrage: Angenommen, Du gehst morgen früh 

in die Arbeit und es gäbe nie wieder Uneinigkeiten und Meinungsverschiedenheiten 

zwischen alten Menschen und ihren Angehörigen. Was hätte in der Nacht passiert 

sein können? Da kannst Du Deiner Phantasie freien Lauf lassen. 

Frau Sch.: Ich bin auch ein gläubiger Mensch, da ist halt ein Wunder geschehen.  

B.: Und zum Schluss, fällt Dir jetzt noch etwas ein was Du gerne dazu sagen 

möchtest? Was könnte das sein, hast Du noch eine Idee? 

Frau Sch.: Ja, Leute haltet Eure Beziehungen sauber, wäre vielleicht das Abschlusswort.  

B.: Hast Du dann, man nehme mal an, Du siehst jetzt praktisch in der Arbeit mit den 

Angehörigen und den alten Menschen, dass es an der Beziehung liegt, dann arbeitest 

Du dahingehend mit den Angehörigen oder ist das überhaupt möglich? 

Frau Sch.: Ich bin ja kein Therapeut.  

B.: Meinst Du, dass direkt therapeutische Methoden nötig wären dafür? 

Frau Sch.: Also wenn es etwas Langjähriges ist. Was ich mache, was ich machen kann und 

mache, ist den Blick darauf zu lenken. Das da eigentlich jetzt die Ursache des Konflikts 

liegt oder wenn man da nicht hinschaut, es immer schwer sein wird. Und ich habe selten 

Gespräche, wo beide Parteien da sind. Ich habe entweder mit dem einen oder mit dem 

Anderen, da redet es sich natürlich leicht. Ich lenk schon den Blick auch da drauf und frage 

mal nach, wie war das denn früher oder wie war das mit ihrem Mann oder wie haben sie 

die Eltern erlebt, als Jugendlicher oder so, ich helfe hinzugucken. Aber bearbeiten kann ich 

da nichts, da lasse ich die Finger davon …. 

B.: ….aber manchmal hilft es ja schon, wenn man hinguckt.  

Jetzt habe ich noch eine Frage: Denkst Du, dass die gesellschaftlichen, also so wie die 

gesellschaftlichen Verhältnisse sind, es eine Rolle spielt, auf die Beziehungen zwischen 

Angehörigen und alten Menschen, wie man miteinander umgeht? Oder auch das die 

Angehörigen beeinflusst werden, wie sie den Hilfebedarf ihrer Eltern einschätzen?  

Frau Sch.: Zum Beispiel die Angst, der kann stürzen. Das ist natürlich eine individuelle 

Angst, die man gegenüber seinen Eltern hat, aber da spielt mit Sicherheit eine große Rolle 
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auch, was denken die Nachbarn, wenn der stürzt und ich habe nicht für ihn gesorgt. Also 

die Gesellschaft oktroyiert den Angehörigen schon auch eine Verantwortung auf, die 

manchmal nicht so differenziert ist, wie sie sein sollte. 

B.: O.K. super, Danke. 

Frau Sch.: Bitte 

 

Anmerkungen von Frau Sch., nach Abschalten der Aufnahme:  

Psychotherapeuten mit Schwerpunkt alte Menschen sind rar. Der Grund, der dies bedingt, 

ist die Annahme/Unterstellung, dass aus lerntheoretischer Sicht alte Menschen nicht mehr 

lernfähig sind und daher eine Therapie keinen Sinn mehr machen würde. Bedingt durch 

körperliche Abbauprozesse ist eine Veränderung nicht mehr möglich.  

Weitere Gedankensplitter: Therapeutische Begleitung wäre oft gut im Kontakt mit 

Angehörigen, Abspaltung von Kriegserlebnissen,… 
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Anlage 1d 

Transkription des Interviews, Textdokument 1d 

 

Interview mit Frau T. B.: 

Aufnahme vom 1.3.2011, im Cafe´ in München Giesing 

Dauer 39 Minuten 

Interviewerin: B., die Interviewte: T. 

Gesprächsüberschneidungen zwischen Interviewerin und Interviewter habe ich durch 

Pünktchen (…) angedeutet.  

 

 

B.: Woran denkst Du bei Autonomie und Eigensinn im Zusammenhang mit meinem 

Thema? 

Frau B.: Ich glaube, dass die Autonomie im Sinne der Kultur von Hochbetagten heute 

keinen eigenen Stellenwert mehr hat. Es gibt kein Recht mehr auf Autonomie in Staaten, 

wo die Sicherheit und der Schutz wichtiger sind, als die Autonomie. Deshalb ist es auch 

Älteren nicht mehr erlaubt sich ohne Sicherheitskonzept der Gefahr des Darniederliegens 

auszusetzen. Es ist heute nicht mehr erlaubnisfähig. Aufgrund dessen, dass wir ein riesen 

Instrument an Versorgungs- und Sicherheitssystemen aufgebaut haben. 

B.: Wenn ich das jetzt richtig interpretiere/verstanden habe, hast Du ein Verständnis 

für das eigensinnige Verhalten/den Eigensinn der älteren Menschen, dass sie auf 

dieser Autonomie bestehen? 

Frau B.: Ich finde, jeder hat das Recht auf Freiheit und Freiheit geht vor Gesundheit und 

Autonomie ist das oberste Ziel, weil es mit dem freien Willen zusammenhängt, selbst 

wenn die Eigengefährdung so ist, dass sie einen großen Leidenszustand herstellen könnte. 

Es ist ja eher das Problem des Versagens der Angehörigen, des Versagensgefühls nicht 

dagewesen zu sein, als wirklich diesem Freiheitssinn nachzugehen und den zu bestätigen. 

Alte Menschen rutschen damit in die Situation der Inobhutnahme minderjähriger Kinder, 

aber auch, vor allem, in dieses System der totalen Überwachung. Es hat schon immer 

alleinstehende ältere Menschen gegeben in allen Kulturen. Es hat schon immer das Recht 

auf Rückzug gegeben. Aber dadurch, dass wir so eine gute Überwachungstechnik heute 

haben und so eine gute Versorgung, ist es nicht mehr gesellschaftsfähig. 
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B.: Wie erlebst Du es in deiner Praxis? Wie gehen Angehörige mit dem Autonomiebe-

dürfnis älterer Menschen um? 

Frau B.: Angehörige leiden unter dem Autonomiebedürfnis extrem. Weil sie den Eindruck 

habe dass sie versagen, weil sie nicht permanent ihren Angehörigen schützen und 

begleiten. Gleichzeitig leiden sie unter der Moral der Gesellschaft, wie auch der alten 

Menschen, ihrer Eltern oder Onkel und Tante, die ja gleichzeitig fordern, dass sie sich 

ständig kümmern. Das heißt, gleichzeitig wird auch die Autonomie des Angehörigen nicht 

akzeptiert, von den Pflegebedürftigen. Es gibt auch die Situation, dass Großeltern ihre 

Kinder oder Eltern ihre Kinder wie Besitzstand, wie ihren eigenen Möbelstand behandeln, 

das hat immer da zu sein, präsent zu sein, verfügbar zu sein, was den Autonomiewunsch 

der Kinder aber ganz stark beeinträchtigt, so dass die nicht immer in den Urlaub fahren 

können oder nicht einfach abschalten können. Das heißt, beide besetzen ihre Gedanken-

gehäuse, beide sind immer im Hirn des Anderen, was eine ausweglose Situation letztend-

lich darstellt, weil sie moralbedingt ist. Vielleicht noch eine Ergänzung: Die Autonomie ist 

deswegen so gefährdet, weil es heute kein Recht mehr darauf gibt vier Wochen lang in der 

eigenen Wohnung tot zu stinken. Das wird sofort in die Presse gegeben und die Kinder 

werden sofort angeklagt warum sie nicht permanent bei ihren Eltern reingeschaut haben.  

B.: Also ist es auch eine Angst davor verurteilt zu werden? 

Frau B.: Ja, eine ganz große Angst davor gesellschaftlich verbuht zu werden für das Recht 

der eigenen Unabhängigkeit und für sich Sorge zu tragen, Schutz zu haben. 

B.: Wie gehen die Angehörigen mit dem Eigensinn der alten Menschen um? 

Frau B.: Sie überreden in der Regel die Älteren doch Zwischenformen der Hilfe anzu-

nehmen, wie zum Beispiel einen Hausnotruf der dann trotzdem ungeliebt ist. Oder eben 

einen ambulanten Dienst, der zumindest die Medikamente bringt, obwohl man es nicht 

will.  

Ich muss gestehen ich habe das in der eigenen Familie genauso gemacht, ich bin auch so 

eine Täterin. Als Angehörige, bei meiner Tante von mir auch erwartet haben, dass ich 

immer präsent bin, aber es nicht sein kann, beruflich, aber es auch nicht will und da ich 

ruhig schlafen will und nicht immer diesem moralischen Druck – wo ist denn meine Nichte 

– ausgeliefert sein will, habe ich auch für einen Hausnotruf gesorgt. Wohlwissend, dass 

dieser Hausnotruf irgendwo am Nagel hängt und nicht genutzt wird und meine Tante ganz 
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zielgerichtet ohne Hausnotruf in den Keller geht, aber ich habe mich beruhigt damit. Ich 

habe meine Pflicht getan. Mehr will ich nicht und das reicht mir völlig aus.  

Das zweite mit der Caritas, die jeden Abend einmal kommt, hat den Grund, dass diese 

Bluthochdruckattacken meiner Tante automatisch dazu führen, dass sie mich anruft, statt 

die Caritas und das will ich nicht mehr. Ich will nicht permanent verfügbar sein für meine 

87jährige Tante, weil es mich in einen Pflegezwang bringt, dem ich jetzt schon zu lange 

ausgesetzt war.  

Also es kommt ja auch immer darauf an, wie lange man es machen muss und wenn man 

selber als pflegender Angehöriger schon 15 Jahre im ‚standby‘ verblieb. Da war, kommen 

irgendwann die innere Ausgezehrtheit und die Kündigung, die auch dringend notwendig 

war.  

Man muss ja immer auch die eigene Person im Blick haben, es geht ja nicht nur um den 

Anderen. Ja, ich finde bei Angehörigen gibt es die Plicht, erst die Selbstpflege, dann die 

Fremdpflege, als Grundsatz. Erst müssen die Angehörigen für sich Sorge tragen, weil nur 

dann sind sie gut im Umgang mit ihren eigenen Pflegebedürftigen. Machen sie das nicht, 

dann kommt ein Gegenpol. 

B.: Gut, danke. Wenn wir jetzt einen Perspektivwechsel vornehmen, was verstehen 

alte Menschen aus ihrer Sicht unter Autonomie? 

Frau B.: Dass sie tun und lassen können was sie wollen. Absolute Unabhängigkeit und 

gleichzeitig die Welt so zu regieren wie es im Kaiserreich noch möglich war, sprich die 

Pflegebedürftigen oder die Älteren haben den Freigeist der heutigen Zeit nicht mitgemacht 

und haben noch immer die Kinder in Leibeigenschaft. Und den Kultursprung bekommen 

die jetzt über 80jährigen zur Zeit nicht hin.  

B.: Die Kinder in Leibeigenschaft würde praktisch bedeuten, dass sie schon einen 

hohen Anspruch an die eigenen Kinder haben? 

Frau B.: Ja, sie haben gefügig zu sein.  

B.: Wie äußern alte Menschen ihr Autonomiebedürfnis?  

Frau B.: Ich möchte tun und lassen was ich will. Das äußern sie und zum anderen äußern 

sie das darin, dass sie zum Beispiel mit der Straßenbahn immer dann fahren, wenn alle 

anderen auch fahren, statt zu der Zeit zu fahren, wenn die Anderen nicht fahren. Also sie 

provozieren auch ihr Autonomiebedürfnis, indem sie zum Beispiel sehr gerne in der Rush-

hour unterwegs sind. Sie haben ein Recht auf Rushhour, indem sie in den Ferien fahren, 
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wenn alle Familien mit Schulkindern auch in den Ferien fahren, indem sie in den Ein-

kaufsmarkt gehen, wenn alle anderen auch in den Einkaufsmarkt gehen, anstatt in den 

ruhigen Zeiten dort zu sein usw., das heißt, sie provozieren ihre Präsenz in der Allgegen-

wärtigkeit der Gesellschaft.  

Der Unterschied zwischen Autonomiebedürfnis und sozialem Verhalten. Es gibt eine große 

Anzahl oder eine überwiegende Anzahl von Menschen, die sich sozial verhalten, die das 

Umgekehrte machen, die tatsächlich dann in den Markt gehen, wenn es leer ist. Die dann 

fahren, wenn die Anderen nicht in den Urlaub fahren, die auch sagen… also andersherum 

der alte Mensch…(kurze Textpassage nicht verständlich)… weise zu sein hat. Seine Ver-

pflichtung auf Lebensweisheit, die als Vorbild anzuwenden. Das liegt daran, dass die 

Kultur der jetzt Alten mindestens einen Weltkrieg erlebt hat, Hunger erlebt hat und immer 

noch das Bedürfnis hat, im Mittelpunkt zu stehen. Unbefriedigte Nähe, demonstrativ zu 

sagen, ich bin da. Das liegt an dieser Generation, das wird in der Nächsten nicht mehr da 

sein, da wird das weg sein. Die jetzt 60jährigen haben diese Probleme nicht mehr. 

B.: Ich kenn das übrigens auch, als ich mit dem Kinderwagen noch unterwegs war, da 

haben sie mich sogar angesprochen, warum muss ich denn eigentlich einkaufen 

gehen, wenn alle einkaufen gehen. 

Frau B.: Ja, genau. 

B.: Wir habe jetzt die Situation: Die Angehörigen meinen zu irgendeinem bestimmten 

Zeitpunkt, jetzt braucht meine Mutter oder mein Vater jemanden der sich um sie/ihn 

kümmert. Was könnten solche Auslöser sein? Es muss jetzt kein konkreter Pflege-

bedarf sein, plötzlich meinen die Kinder, jetzt muss aber für sie gesorgt werden. 

Frau B.: Ah ja, wird fast immer nur durch Medien oder durch Moral von Dritten ausgelöst, 

das die plötzlich meinen, ihren Eltern eine Versorgung überstülpen zu müssen, kommt 

immer aus einer Eigenirritation und nicht aus der wirklichen Situation des Älteren. 

B.: Das heißt, es könnte auch sein, dass es ihnen selber schlecht geht? 

Frau B.: Richtig, es ist eine Übertragungssituation, im Sinne von Papa Freud. Eine ganz 

klassische Übertragungssituation, selten ist der Anlass ein Sturz. Also der Sturz ist dann 

nur Auslöser, was vorher aber schon lange geplant war, ist jetzt spontan auch anzuwenden, 

jetzt kommt der Notruf, jetzt kommt die Überwachung durch den Pflegedienst. Mir ist das 

genauso gegangen. Ich habe aber dann in dem Fall es zum Bespiel so gemacht: Meine 

Tante sagte dann, sie hätte sich mit ihren Freundinnen abgesprochen und ihr Ausdruck von 
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Autonomie sei der, dass sie sich abgesprochen haben und gesagt haben, lieber einen Tag 

lang kalt im Keller liegen, als ein ganzes Jahr in Schläuchen auf der Pflegestation und da 

habe ich gesagt, dem kann ich zustimmen. Das ist für mich völlig ok, dass sie den Haus-

notruf an den Nagel hängt, weil es ihre Wahl ist. Und auch die Wahl, die sie hat, auch die 

Caritas abzumelden. Da habe ich auch gesagt, es ist völlig o.k., wenn sie das macht, für 

mich ist das beruhigend, dass ich weiß, sie würde nicht drei Tage kalt im Keller liegen 

sondern, vielleicht nur eine Nacht kalt im Keller liegen, wenn die Caritas merkt, wo ist sie 

denn. Aber wenn sie meint, sie möchte das abbestellen, dann ist das für mich o.k.. Es reicht 

mir, dass ich das mal gemacht habe.  

B.: Und wie begegnest Du dann den Angehörigen wenn sie sagen ja, ja, das ist schön 

und gut, aber nachher wird sie dann doch noch rechtzeitig gefunden und dann ist der 

Pflegeaufwand umso höher? 

Frau B.: Damit muss ich leben, also das muss ich akzeptieren. Vielleicht noch eine weitere 

Anmerkung: Kindern muss die Gelegenheit gegeben werden sich freizusprechen von der 

Versorgungspflicht für die Eltern und das ist in Deutschland sehr schlecht möglich. Es gibt 

keine moralische Versorgungspflicht die eigenen Eltern zu pflegen.  

B.: Nein, es ist eher das eigene Gefühl. So wie man zu seinen Eltern steht, möchte man 

sich um sie kümmern.  

Frau B.: Das tut man ja auch, aber irgendwann wird es einseitig. Das ist, wie zwischen 

zwei Freundinnen: Wenn die eine sich ständig um die Andere kümmern muss und nichts 

zurückkommt und es zu lange einseitig ist, dann müssen die Kinder die Versorgungsmoral 

innerlich aufkündigen, ohne, dass sie jetzt einleiten – gegenüber den autonomiestarken 

Eltern oder Großeltern – eine Versorgungssicherheit einleiten. Sie müssen sich selber nur 

freisprechen und sagen, ich möchte nicht mehr.  

B.: Was könnte es alten Menschen einfacher machen – jetzt wieder mal ein Pers-

pektivwechsel, jetzt sind wir wieder bei den alten Menschen – einfacher machen, die 

Hilfeangebote der Angehörigen anzunehmen? Es ist ja oft auch so ein bisschen 

Widerstand dagegen, weil man denkt: „Eigentlich bin ich ja der Ältere und eigentlich 

sind es ja meine Kinder.“ 

Frau B.: Ich glaube, dass es besser wäre, man würde mit Nachbarn eine Lebenszeichenver-

einbarung machen. Also, wir haben das öfters schon mal in der Praxis, in der ambulanten 

Pflege so gemacht: Wenn die Rollos morgens nicht hoch waren, dass dann die Ange-
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hörigen angerufen wurden. Und man dafür dem Nachbarn ein kleines Present gegeben hat 

oder sonst irgendwas, das heißt, dass man das abgibt an Dritte, dass ein bisschen geschaut 

wird, ohne zu stark zu kontrollieren, dass man aber weiß, wenn die Rollos jetzt nicht hoch 

sind, dass man auch mal klingelt und schaut und wenn sie wieder nicht hoch sind, dass 

man dann die Kinder anruft und sagt, könnte da was passiert sein? Und selber das abgibt 

dieses Thema, dann braucht man auch keinen Hausnotruf. 

B.: Ja, das ist eine gute Idee. 

Frau B.: Und das habe ich mit meinem eigenen Bruder zum Beispiel auch gemacht: Schaut 

einfach auf die Rollos, wenn die nicht hoch sind, dann schaut mal rüber. Haben wir auch 

schon bei vielen pflegebedürftigen alten Menschen gemacht.  

B.: Ja, das ist eine gute Idee, denn dann ist diese besondere Beziehung zwischen 

Eltern und Kindern … 

Frau B.: …ja, das zweite ist: Brötchen, die immer vor der Tür lagen, wurden nicht 

reingeholt, das dritte ist die Zeitung. Man kann ja auch zum Beispiel eine Tageszeitung den 

Eltern schenken und wenn die nicht hereingeholt wird, ist etwas passiert.  

Haben wir in der Praxis auch schon gehabt, bei einer jungen Frau, bei einer jungen Be-

hinderten. Da war zwei Tage die Zeitung nicht abgeholt worden und solange lag sie auch 

schon tot auf dem Fußboden. Die wollte autonom sein, das haben wir akzeptiert und dann 

sagte eine Nachbarin, geht da mal hin, da ist was passiert, da ist seit zwei Tagen die 

Zeitung nicht abgeholt worden und so war es dann auch.  

Eine weitere Legitimationsgeschichte ist, wenn jemand zum Bespiel nicht mehr an die 

Blumen herankommt und dem Nachbarn dann einen Aufwandsersatz über § 45b und c 

dann die Möglichkeit gibt, dass sie die Blumen zum Beispiel gießen, zum Beispiel 

zweimal in einer Woche und dadurch einfach mal vorbeischauen oder Müll holen. Das 

heißt, dass ich einen leichten Botendienst mache der akzeptiert würde,…  

B.: …also nicht ein offizieller Dienst…  

Frau B.: …ja, genau, es muss über das Umfeld gehen. Da fühlen sich auch die Älteren viel 

weniger eingeschränkt und noch viel weniger überwacht und da muss es wirklich eine 

Geheimbotschaft sein mit den Nachbarn, die man für sich behält und das der Mutter nicht 

aufoktroyiert, dass man jetzt die Nachbarn eingeschaltet hat, um sie zu überwachen.  

B.: Was können Professionelle tun, um Angehörige zu sensibilisieren? 
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Frau B.: Die Professionellen müssen Angehörigen viel mehr Beratungs- und Entlas-

tungsgespräche anbieten. Es gibt viel zu wenige Beratungsstellen im Sinne von Ent-

lastungsgesprächen und Fürsprache für pflegende Angehörige.  

B.: Glaubst Du, dass die Schwierigkeiten, die sie miteinander haben, vielleicht einfach 

nur daran liegen, dass sie nicht die gleiche Sprache sprechen? 

Frau B.: Ja, im Grunde genommen ist es wie bei Eheberatungsstellen, müsste auch für 

pflegende Angehörige Angehörigenberatungsstellen geben, die von außen sich diese Situa-

tion betrachten, ohne dass der Pflegebedürftige dabei ist. Weil es geht ja jetzt nur um den 

Freispruch der pflegenden Angehörigen oder der pflegenden Familie, wie Professor Dörner 

das nennt. Der Pflegebedürftige hat nicht das Problem, sondern der Angehörige vielmehr.  

Bei den Pflegebedürftigen ist es oft so, dass die sich schon in so einer Art autonomer 

Kindswelt verschanzt haben und sich da wohl drin fühlen. Das Leid ist nicht so gigantisch 

groß. Und selbst die Vorwurfshaltung gegenüber Angehörigen, wenn man dann zum Bei-

spiel mal sechs Wochen weg gewesen ist und hat sich es einfach rausgenommen weg zu 

sein. Dann kommt vielleicht nochmal ein Vorwurf, den muss man dann lernen zu über-

hören. Aber man muss den Angehörigen den Genuss des Lebens wieder zurückgeben, das 

Freie, das absolut Tiefe genießen. 

B.: Aber andererseits, ich versuche immer auch so ein bisschen die Position der alten 

Menschen einzunehmen, weil… 

Frau B.: …ja, aber bei den Alten ist tatsächlich so eine ‚Freakautonomie‘ entwickelt dann, 

die haben ja so eine ‚Narrenautonomie‘ entwickelt und die sollte man ihnen einfach lassen 

und dieses soziale Netzwerk machen, ohne dass man die Angehörigen da zu sehr beteiligt, 

weil sonst kommen diese ‚Freakoldies‘ wieder darauf ihre Kinder zu tyrannisieren und das 

Spielzeug muss man ihnen wegnehmen. Und das überleiten in so ein Nachbarschafts-

netzwerk, was man dann sehr professionell begleitet. 

B.: Ok. Du meinst also, dass vorrangig ein Problem damit die Angehörigen haben. Ich 

hatte nämlich immer den Eindruck, dass sie sich im Grunde auch in die Situation des 

alten Menschen wenig reinversetzten können. Ich meine, sie haben ein großes Be-

dürfnis ihre Autonomie zu bewahren, werden aber nicht so richtig ernst genommen.  

Frau B.: Es gibt zwei Gruppen unter den Älteren. Es gibt die eine Gruppe, die wir auch 

immer wieder in der Gemeinde feststellen, die die Sicherheit schätzt, die den Hausnotruf 

schätzt, die die regelmäßigen Besuche schätzt und die sich vereinbaren – das ist der 
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Vereinbarungstyp. Und dann gibt es den Autonomietyp, der sich abgrenzt der relativ 

willkürlich ist, der nicht gestaltbar ist und der je älter er ist, desto eigensinniger ist seine 

Kultur und der braucht diesen Eigensinn. Also, der hat eine Kultur des Eigensinns und die 

kann man ihm nicht wegnehmen. Es gibt ein Recht auf Eigensinn, den man in seinem 

Eigensinn aber nicht zu sehr stören sollte, sondern eher ihn einfach leben lassen sollte, 

eigentlich ohne jede Technik und so, aber der ist auch einsamer. 

B.: Der aber auch ‚das Miteinander-auskommen‘ nicht sucht?  

Frau B.: Nein, er sucht es nicht und er braucht auch diesen Konflikt des Eigensinns. Der 

wird dadurch älter. Es ist eine Adrenalin Förderung, der hat auch immer eine Portion an 

Schimpfmöglichkeiten, die der kommunikative Senior, der sich auf vieles einlässt, der 

sagt, ich finde das schön, wenn jemand kommt und ich werde gerne abgeholt, das ist genau 

die andere Gruppe. Es gibt die Freiheitsgruppe und es gibt die Gruppe derer sich ständig 

eingliedernden, gerade auch unter den über Achtzigjährigen und diejenigen, die diesen 

Eigensinn auch immer stärker ausleben, die verunfallen auch stärker, haben auch stärker 

mal andere Probleme, aber haben auch den Genuss der totalen Freiheit und Anarchie. Und 

die Frage ist, was ist da wertvoller? Ich finde, den Genuss der Anarchie zu haben, den kann 

man eigentlich nur im Alter haben, weil als Kind ist er eigentlich nicht erlaubt und als Er-

wachsener im Berufsleben auch nicht. Das kann man erst im Alter austoben und das ist als 

Kultur noch gar nicht untersucht worden, weil es diese Masse an Alten geschichtlich nie 

gab. Insofern gibt es keine Messinstrumente über die Lust der Anarchie der Hochbetagten. 

B.: Das heißt, Du glaubst, dass die das auch ganz bewusst ausleben?  

Frau B.: Ja, nochmal ein riesen Maß an grenzüberschreitenden Lebensformen aus-

probieren.  

B.: Angenommen Du würdest jetzt eine Altenpflegerin fragen was sie unter Auto-

nomie älterer Menschen versteht, was würde sie sagen? Da geht es mir jetzt auch 

nochmal um diesen Perspektivwechsel.  

Frau B.: Die sagen eigensinnig, dickköpfig, irrsinnig, dement, verwirrt.  

B.: Meinst Du, dass sie so ein schlechtes Bild vom Eigensinn haben? 

Frau B.: Ja, weil sie müssen ja schützen und dieser Bürger ist ja störrisch und der 

widerspricht ja dem windschnittigen Versorgungskonzept. Die Altenpflegerin möchte ihn 

ja einrahmen, wie im Heim. Der wird jetzt in das System reingepresst, tourenmäßig sozu-
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sagen, der hat da zu sein, wenn die Pflegekraft das will und so weiter und dieser Bürger 

lebt ja gerade den Genuss der Freiheit im Alter und testet ihn neu aus, guckt Fernsehen 

wann er will, isst wann er will, schläft wann er will, geht raus wann er will und stört wann 

er will.  

B.: Was er aber nicht bewusst macht, sondern einfach, weil er so leben möchte? 

Frau B.: Diese Generation muss ja diese neue Freiheit überhaupt nochmal ausprobieren, 

weil sie die ja nicht kennt, deshalb ist es auch nur eine Frage dieser jetzigen Generation, 

aber es passt nicht in Pflegeabläufe. Es ist eigentlich nicht ein pflegeorganisatorisch gut zu 

versorgendes Einheitsgut, sondern es ist ein Mensch, der macht was er will. Und die sind 

zum Beispiel beim ‚Wohnen im Viertel‘
49

 gut zu integrieren, weil man einfach nur gucken 

muss, sind die Rollos hoch, sind die Blumen gegossen, man sieht es ja auch an den 

Briefkästen, beim ‚Wohnen im Viertel‘ ist dann auch so, dass man wirklich dann gucken 

kann, was ist da los. Die lieben auch so etwas wie diese Sicherheit ohne Betreuungs-

pauschale, die passen sehr gut in dieses Konzept, aber die wollen keine Betreuung, keine 

Regelmäßigkeit haben, die wollen dieses täglich neu ausprobieren ihrer Grenzen, wie weit 

können sie gehen.  

Die sind natürlich auch schlecht zu beraten, weil die jüngeren gar nicht verstehen, warum 

die Älteren das leben müssen, weil die jüngeren dass nicht austoben müssen, weil sie das 

in der Jugend in der Regel schon hatten. Die waren keine dressierte Jugend wie jetzt die 

Alten.  

B.: Das wäre ja ein Aspekt den man bei der Ausbildung von Altenpflegern vielleicht 

beachten müsste? 

Frau B.: Ja, aber dann müsste man freiheitsorientierte Altenpfleger ausbilden, die nicht 

mehr in Heim und Krankenhäusern dann gefügig wären, weil sich ihre Sozialphilosophie 

verändert. Die Engländer haben das gemacht, die haben Mitarbeiter aus stationären Ein-

richtungen genommen und haben die für die psychisch behinderten Alten – damit die in 

den Häusern bleiben können – genommen. Die dann so psychisch behindert genannt wer-

den, wie die eigensinnigen Alten ausgebildet, danach waren die aber nicht mehr für ihre 

stationären Kollegen kompatibel, weil in dem Moment, wo ich mein Weltbild völlig 

                                                 

49
 Neues Versorgungskonzept, angelehnt an das ‚Bielefelder Modell‘. Ziel ist es alten und behinderten 

Menschen zu ermöglichen, trotz Hilfebedarf selbstbestimmt und eigenständig in der eigenen Wohnung 

leben zu können.   
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verändere, gehe ich aus der Versorgungsgewalt in die Förderung der Freiheit und das Aus-

probieren und der gefahrgeneigten Tätigkeit hinein.  

Das heißt, ich akzeptiere es, dass jemand drei Wochen tot auf dem Fußboden liegt und 

stinkt. Ich akzeptiere es, als dazugehörig, ich akzeptiere, dass Menschen verbrennen, ich 

akzeptiere, dass Menschen schwerst stürzen und irgendwie blutend da liegen und wenn ich 

das mache, dann habe ich natürlich auch sehr viele glückliche Menschen, weil die jeden 

Tag genießen können, bis das dann passiert, es muss ja nicht passieren, aber es passiert so. 

Oberschenkelhalsbrüche sind leider sehr, sehr häufig. Die passieren eben, obwohl sie nicht 

wegen der Stürze passieren, sondern weil sie gebrochen sind und dann stürzen. Aber es ist 

eine völlige Veränderung der Sichtweise der Professionellen. Ich glaube, dass erst die 

Sichtweise der Professionellen grundsätzlich geändert werden muss, bevor man den alten 

Menschen ihre Freiheit gibt und dann ist die Generation längst ausgestorben die es braucht. 

Und die Konsequenz, wenn ich das Wort darauf verwenden darf wäre, dass die Ange-

hörigen zu ihren Schuldgefühlen stehen und die älteren Menschen aufhören ihre Kinder in 

die Pflicht zu nehmen. Das ist die einzige Chance, die man gemeinsam beibringen kann, 

jetzt schon.  

B.: Welchen Bezug gibt es zwischen Autonomie und Abhängigkeit? 

Frau B.: Richtig. Abhängig sind auch diese autonomen Senioren. Die sind ja zum Beispiel 

vom Fernsehprogramm extrem abhängig. Die sind auch von ihrem Lebensmittelladen 

extrem abhängig und die haben ja in der Regel ein relativ anarchistisches System der 

Versorgung aufgebaut. Das ist ja auffällig, wie die sich versorgen. Ein sehr interessantes 

System das auch funktioniert. Es ist das Taxiunternehmen, das sie in ihre Gefügigkeit 

gebracht haben irgendjemand haben sie immer verdammt, dass sie versorgt werden. Das 

machen sie oft über sehr monetäre oder moralische Aspekte.  

B.: Die konstruktivistische Sichtweise sagt: Es ist alles eine Frage der Perspektive. 

Was könnte das für das Autonomiebedürfnis der alten Menschen bedeuten? 

Frau B.: Ja, dass die Medien eine Kultur erfahren, wo man mit den Medien darüber spricht. 

Das Autonomiebedürfnis beinhaltet, dass eben auch Menschen wochenlang tot in ihrer 

Wohnung liegen, dass die Medien da die Sichtweise in der Presse auch verändern müssen. 

Medien kann man beeinflussen, gerade die Fachmedien.   
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B.: Und vielleicht auch einfach noch einmal im Hinblick auf das Verhältnis Ange-

höriger und alter Mensch. Dass sich vielleicht die Angehörigen in die Position des 

alten Menschen hineinversetzen und da ein bisschen mehr Verständnis aufbringen? 

Frau B.: Ich glaube, dass sie das tun. Meine Erfahrung ist, dass sie das tun, aber dass sie 

irgendwann zu erschöpft sind. Dass sie es noch mehr tun wollen, noch intensiver. Ich 

glaube, lange vorher schon tun, aber dann ausgebrannt sind. Das erlebe ich immer wieder, 

dass die Angehörigen in der ersten Zeit hochmotiviert sind und dann auch gut läuft, aber 

dann durch die längere Zeit und die zunehmende moralische Erpressung sich so ausge-

quetscht fühlen.  

Es gibt keine Solidaritätsmöglichkeiten mehr und Motivation, also da tut man den Ange-

hörigen auch Unrecht. Weil ich glaube, das ist wirklich so, dass die Angehörigen tat-

sächlich definitiv freigesprochen werden müssen, weil jeder sorgt schon im Rahmen seiner 

Möglichkeiten. Dass man die alten eigenen störrischen Eltern nicht an die Kette legen 

kann, das kann man den Angehörigen versuchen zu sagen, aber die Angehörigen nehmen 

das ganz oft nicht an. Man kann die Angehörigen nur freisprechen, aber sie müssen sich 

anschließend selber freisprechen, aber sie tun es nicht. Sie möchten schuldig sich fühlen. 

Sie können sich nur selber von der Schuld freisprechen. Das kann man in der Ange-

hörigenberatung tatsächlich professionell mit ihnen üben, sich von Schuld freizusprechen 

gibt es in allen Lebenslagen, Themen.  

Ich möchte noch einen weiteren Punkt geben. Dass das vor allem in katholischen Wohn-

gebieten weitverbreitet ist, das Problem, weil da die Sippenhaftung noch stärker ist. 

Nochmal anders gesagt: Meine Erfahrung ist, das sehr viele Angehörige durchaus bereit 

sind sehr früh und sehr lange zu helfen, aber immer dann, wenn dieser Eigensinn kommt, 

das dieser immer weiter kommen soll und helfen, dann zerbricht es.  

Also in dem Moment wo der Ältere verlangt, dass immer diese Person, auch ein Pflege-

dienst kommen muss, dann funktioniert es nicht mehr. In dem Moment wo man die Ent-

eignung macht und sagt, ok du kriegst die Fürsorge, aber du kannst sie nicht immer nur 

von deiner Tochter oder deinem Sohn erwarten. Dann stellt sich die Frage, ist der ältere 

Mensch damit einverstanden, ja oder nein? Ist er nicht damit einverstanden und erwartet, 

dass er nur die Versorgung von dem Sohn bekommt, dann muss man ihn einfach auch als 

Egoisten bezeichnen. Und dann muss man anders mit ihm umgehen, als wenn man sagt, 

nein ich bin durchaus bereit, dass wenn andere kommen, ich habe da nichts gegen. Es gibt 

auch die Verpflichtung des alten Menschen, da kooperativ zu sein.  
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B.: Ich denke mal, das ist auch in der Angehörigenarbeit wichtig. Dem alten 

Menschen vermitteln, kooperativ zu sein um die Angehörigen zu entlasten, das sind 

eigentlich die zentralen Punkte.  

Frau B.: Das kann man immer in jeder Angehörigenberatung machen. Zu sagen, nein es 

gibt hier eine Verpflichtung, jetzt mal ihren Sohn in Ruhe zu lassen und andere Hilfe 

annehmen und basta und dann wird auch nicht diskutiert. Da muss man eine sehr klare 

Sprache sprechen, die verstehen übrigens gerade die egoistischen Älteren hervorragend 

und sagen auch ja, es war einen Versuch wert (kurze Textpassage unklar).  

Ich sage mal ein anderes Beispiel: Zu erkennen ist in der Versorgung, wenn man Eltern 

klar macht, dass ihre geistig behinderten Kinder erwachsen sind und dass sie die nicht mit 

versorgen sollen. Dann müssen sie ja das umgekehrte, nämlich sie müssen abgeben und da 

hat man das auch. Da gibt es diese Angehörigenberatung schon auf eine ganz gute Art und 

Weise. Die Lebenshilfe macht das sehr gut oder auch viele andere Einrichtungen machen 

das schon. Und so etwas ähnliches könnte man auch in der Altenhilfe für Angehörige 

machen, dass man die Angehörige von Schuld freispricht und gleichzeitig den Älteren 

auch sagt, jetzt ist Schluss, auch mal Grenzen setzt, wenn man das möchte. Meine These 

ist, man kann sie sich auch austoben lassen in ihrem Freiheitswahn. Also es gibt ja 

verschiedene Möglichkeiten. Man könnte ja mal eine Vergleichsstudie machen: Ich nehme 

Hundert, die ich massivst soziologisch, sozial und psychologisch berate und ich nehme 

tausend, wo ich sage, lass sie sich doch austoben und dann das Endergebnis vergleichen. 

Was ist da zum Schluss dabei rausgekommen? Außer, dass die Beratung sehr teuer war, 

könnte aber auch dabei rauskommen, dass die nicht schlechter und nicht besser gestorben 

sind wie alle Anderen, dass sie aber noch ein interessantes Leben hatten. Es kann auch 

sein, dass sie völlig verarmt waren, vergammelt, aber die Mehrheit wird es nicht sein. Die 

Mehrheit wird einfach tot gewesen sein, irgendwann aufgefunden worden sein und hat 

noch gut gelebt. Dass sie vereinsamt sind, behaupten wir oft, aber ob sie das wirklich sind, 

ist ja eine Frage der Wahrnehmung, das kann ich nur subjektiv erfahren.  

B.: Im Grunde muss man verschiede Aspekte abfragen, die man ja als Angehöriger 

ändern will und da gehört ja die Einsamkeit auch dazu, wie Du schon sagst, oft fühlen 

sie sich gar nicht einsam. Man kann ja gar nicht unsere Maßstäbe anlegen. 

Frau B.: In der Regel nicht, wobei sie sich vor allem deswegen nicht einsam fühlen, weil 

sie Fernsehen haben.  

B.: Ja gut, aber dann ist es halt so.  
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Frau B.: Viele Ältere, die so gerne autonom leben, haben ein Familiengeheimnis aufgebaut 

mit ihren Fernsehserien. Die leben im Fernsehen. Eine nicht zu unterschätzende Kultur, die 

gucken auch so 5-6 Stunden Fernsehen am Tag und leben in diesen Serien und die gucken 

dann die 681 Rosengartenserie und sind auch in allen Themen geistig sehr fit dabei. 

Wissen auch was politsch klasse ist, die reden auch gerne politsch, aber die wollen ansons-

ten nicht, dass man ihren Alltag und ihre Geheimnisse vor der Welt (unklare kurze Text-

passage)...  

Ich möchte das mal vergleichen mit Kindern, die sich geistige Spielgefährten suchen, also 

fast jedes Kind macht das, sucht sich, wenn es klein ist, Spielgefährten. Und diese 

Spielgefährten schafft für die Älteren das Fernsehen und das ist ein legitimer Ersatz, 

kulturell auf einem hohen Niveau. Sie haben es warm dabei, sie haben essen und trinken, 

sie habe eine Toilette was braucht man mehr. Und die leben auch zeitgeistig, die reden 

auch oft mit denen in diesen Bereichen, die träumen auch von denen, die verlieben sich 

auch in einen Doktor Brinkman, dann nochmal ganz jugendlich und leben das auch aus in 

ihren Träumen und das ist ja eine erlaubte Welt.  

B.: Was sagst Du zu der Aussage: Die Stärkung der Autonomiebestrebungen alter 

Menschen bewirkt Kostensenkung? 

Frau B.: Das ist so, definitiv. 

B.: Ist das auch ein Grund, warum man alternative Wohnprojekte fördert? 

Frau B.: Ja, einmal das, aber ich möchte noch was dazu sagen. Die Autonomie bedeutet 

auch, dass dieser alte Mensch für sich und für andere eine Bedeutung darstellt. Eine hohe 

Bedeutung, eine gute Bedeutung. Also Autonomie ist nur dann zu stärken, wenn der alte 

Mensch sich selbst sehr mag oder andere sehr mag, sich und andere sehr mag im Kontext.  

Autonomie ist dann nicht zu stärken, wenn der Mensch sich darin verloren fühlt. Also 

wenn ein Mensch sich immer verlassen hat auf die Hilfe durch Andere. Dann hat er auch 

das Recht, dass er im Alter diese Hilfe und die Gemeinschaft von anderen erlebt und dann 

sollte er auch in Gemeinschaft ziehen. Der braucht auch mehr Fürsorge und Zuwendung. 

Weil sein Lebenskonzept so ist, aus Zuwendung zu bestehen. Der autonome Mensch ge-

staltet Zuwendung und der nimmt zu und der verursacht natürlich weniger Kosten, das ist 

völlig klar.  

B.: Aber das ist dann in dem Sinn jetzt nicht negativ zu sehen, sondern es ist beides 

positiv. 
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Frau B.: Das stimmt. Was wirklich zu viel Kosten verursacht, ist meines Erachtens dieser 

Waschterror Pflegebedürftigen gegenüber und dieser Zwang, dass sie sich bestimmten 

Pflegeabläufen, die heute scheinbar wissenschaftlich erzeugt sind, unterstellen müssen. 

Warum muss sich jemand immer jeden Tag nach dem Waschen ankleiden, zum Beispiel 

oder andere Dinge tun. Das heißt, ich hab ganz oft eine Kultur, die aus Versorgungs-

zwängen und nicht aus Zuwendungssituationen besteht und da ist man bereits dabei die 

Gesetze anzupassen. Gott sei Dank. Ich kenne noch die Kultur, dass morgens der alte 

Mensch entschieden hat welche Form der Zuwendung er haben wollte und da geht man 

heute wieder hin, also wenn wir morgens zu jemandem gekommen sind, dann habe wir erst 

mal eine Tasse Kaffee mit ihm oft getrunken, wenn dann der alte Mensch gesagt hat, was 

will ich erst? Will ich erst einen Kaffee trinken, am Bett vielleicht noch bisschen plaudern 

oder will ich als erstes sofort aus dem Bett, weil ich mich unwohl fühle, weil ich unbedingt 

aufs Klo muss oder sonst was, dann gestaltet immer der ältere Mensch und dann hat auch 

der ältere Menschen ein Zeitkontingent bekommen und in diesem Zeitkontingent hat er 

über seine Form der Zuwendung entschieden und das führt man jetzt wieder ein, das wird 

wieder kommen  

B.: Und das wäre auch sinnvoll. Gerade wenn ich bei meiner Oma gucke, die sagt ja 

auch, in der Früh kommt dann der Pflegedienst und ich muss warten bis er kommt 

bevor ich mich anziehen darf. Das kann sie aber, aber sie darf es nicht, weil der 

Pflegedienst kommt ja zum Waschen und sie anzuziehen.  

Frau B.: Ja, diesen Blödsinn habe ich in meiner Familie nicht gemacht. Wir haben nur 

Medikamentengabe gemacht, und auch einen Bereich, der meine Tante nicht einschränkt. 

Sie kriegt eine Flüssigkeit in ihr Inhaliergerät getunkt. Also das geht nicht über Wasch-

dienst. 

B.: Also im Grunde müsste man ja diese Strukturen in dieser Pflegeversicherung 

auch ändern und dann könnte man ja vielleicht auch bewirken, dass sie das eher 

annehmen die Leute 

Frau B.: Ja, sie würden es eher annehmen, wenn die nur zum Quatschen kämmen. Es geht 

da um Sicherheit geben, aber es geht auch um Fürsorge geben. Übrigens könnte man das 

auch gut durch ein Team von Ehrenämtlern machen lassen, das was die Oma da hat, das 

wäre eine ganz klassische Form der Nachbarschaftshilfe auf der 5 Euro Basis. Das heißt, 

die gucken eine halbe Stunde danach und bekommen dafür 5 Euro als Aufwandsersatz. 

Das haben wir früher übrigens auch so gemacht. Das gab es alles Mal. Dann wäre Oma 
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glücklich, die Kinder wären glücklich und die Nachbarn wären glücklich und weniger 

Kosten außerdem  

B.: Jetzt noch eine Frage zum Schluss. Angenommen Du gehst morgen früh in die 

Arbeit und es gäbe nie wieder Uneinigkeit und Meinungsverschiedenheiten zwischen 

alten Menschen und Angehörigen. Was hätte in der Nacht passiert sein können? 

Frau B.: Ein Quantensprung. 

B.: Angenommen Dir fiele jetzt noch etwas ein, was wäre das? 

Frau B.: Mehr Freiheit geben gegenseitig. Wir müssen wieder mehr über das Thema Frei-

heit und ‚Freiraum geben‘ sprechen – mit allen Beteiligten – die auch fragen, was möchten 

Ältere an mehr Freiraum haben, was möchten die pflegenden Angehörigen an mehr 

Freiraum haben. 

 

Anmerkungen nachdem die Aufnahme ausgeschaltet war: Mensch darf sich nicht verloren 

fühlen, autonomer Mensch gestaltet Zuwendung. 
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Anlage 2 a, b 

Interviewleitfaden für die Interviews mit Frau M. und Herrn S. 

 

1. Woran denken Sie bei Autonomie und Eigensinn alter Menschen? Was verbinden Sie 

damit? Betrachten Sie Ihre Situation. 

2. Versetzen Sie sich in die Generation Ihrer Kinder oder Kindeskinder. Was für Vor-

stellungen haben Sie von der Autonomie, dem Eigensinn alter Menschen? 

3. Was denken Sie, macht es den erwachsenen Kindern/den Angehörigen schwer, die 

Autonomie und den Eigensinn ihrer Eltern zu akzeptieren? Können Sie es konkret an 

etwas festmachen? 

4. Warum meinen Angehörige für Ihre Eltern sorgen zu müssen? Lässt sich das an kon-

kreten Gedanken festmachen? 

5. Was könnte dazu beitragen, dass sich alte Menschen von ihren Angehörigen bevor-

mundet fühlen? 

6. Was würde es Ihnen leichter machen, die Unterstützungsangebote Ihrer Angehörigen 

anzunehmen? Wie könnte diese Hilfe konkret aussehen? 

7. Was würden Sie sich wünschen von Ihren Angehörigen in Bezug zu Ihrer Autonomie, 

Ihrem Eigensinn? 

8. Es gibt die These, dass alte Menschen Ihrer Generation ein besonders starkes Bedürf-

nis nach Autonomie und einen besonders ausgeprägten Eigensinn haben. Können Sie 

das bestätigen und wenn ja, warum ist das so? Woran lässt sich das festmachen? 

9. Autonomie und Abhängigkeit stehen in Bezug zueinander. Welche Gedanken haben 

Sie dazu? Welche Abhängigkeiten haben Sie als alter Mensch? 

10. In welcher Weise beeinflusst die Gesellschaft die Autonomie alter Menschen? Aus 

Sicht der Angehörigen, aus Sicht alter Menschen? 

11. Angenommen, Sie gehen heute Abend ins Bett und stehen morgen früh auf und alles 

wäre anders. Woran würden Sie merken, dass alles anders wäre? 

12. Was noch? 
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Anlage 2 c, d 

Interviewleitfaden für die Interviews mit Frau Sch. und Frau B.  

 

1. Woran denken Sie bei Autonomie und Eigensinn im Zusammenhang mit meinem 

Thema? (Welches Verständnis haben Sie vom Eigensinn alter Menschen?) 

2. Wie erleben Sie es in Ihrer Praxis: Wie gehen Angehörige mit dem Autonomiebedürf-

nis alter Menschen um? Wie gehen Angehörige mit dem „Eigensinn“ alter Menschen 

um? 

3. Was verstehen alte Menschen aus Ihrer Sicht unter Autonomie im Alter? (Wie äußern 

alte Menschen ihr Autonomiebedürfnis?) 

4. Die Situation: Angehörige meinen, jetzt für den alten Menschen sorgen zu müssen. 

Was könnten Auslöser dafür sein? 

5. Stellen Sie sich vor, Sie wären der alte Mensch. Was würden Sie sich von den Ange-

hörigen wünschen in Bezug auf Ihre Autonomie und ihren Eigensinn? 

6. Was könnte es alten Menschen einfacher machen, die Hilfeangebote der Angehörigen 

anzunehmen? 

7. Was könnten Professionelle tun, um Angehörige zu sensibilisieren für die Bedürfnisse 

der alten Menschen? 

8. Angenommen Sie würden eine Altenpflegerin fragen, was sie unter der Autonomie 

alter Menschen versteht, was würde sie sagen? Was würde sie zu deren Eigensinn 

sagen? 

9. Welchen Bezug gibt es zwischen Autonomie und Abhängigkeit? 

10. Die konstruktivistische Denkweise sagt: Es ist alles eine Frage der Perspektive. Was 

könnte das bedeuten für das Autonomiebedürfnis der alten Menschen? 

11. Was denken Sie zu der Aussage: Die Stärkung der Autonomiebestrebungen alter Men-

schen bewirkt Kostensenkung? 

12. Wunderfrage: Angenommen Sie gehen morgen früh in die Arbeit und es gäbe nie wie-

der Uneinigkeiten und Meinungsverschiedenheiten zwischen alten Menschen und 

ihren Angehörigen. Was hätte in der Nacht passiert sein können?  

13. Angenommen, Ihnen fiele jetzt noch etwas dazu ein, was könnte das sein? 
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