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Anhang

I

Abkürzungsverzeichnis

Verzeichnis der in der vorliegenden Arbeit verwendeten Abkürzungen:

Abb.

Abbildung

bzw.

beziehungsweise

d.h.

das heißt

et al.

et alii (dt.: und andere)

ggf.

gegebenenfalls

o.g.

oben genannte/r/s

sog.

sogenannte/r/s

u.a.

unter anderem

u.U.

unter Umständen

v.a.

vor allem

z.B.

zum Beispiel

z.T.

zum Teil

II

(LQOHLWXQJ

'LH %HY|ONHUXQJ LQ 'HXWVFKODQG ZLUG LPPHU lOWHU ZRPLW GHU $QWHLO GHU 0HQVFKHQ LP
K|KHUHQ/HEHQVDOWHUDQZlFKVW'LHVHEHILQGHQVLFKYLHOIDFKLQJXWHUJHVXQGKHLWOLFKHU
.RQGLWLRQKDEHQHLQHVWHLJHQGH/HEHQVHUZDUWXQJXQGN|QQHQHLQZHLWHVWJHKHQGXQDE
KlQJLJHVXQGVHOEVWEHVWLPPWHV/HEHQIKUHQ'LHVH(QWZLFNOXQJVWHOOWHLQHKLVWRULVFKH
1HXHUXQJGDUPDQVSULFKWYRQJHZRQQHQHQ-DKUHQXQGGHQVRJÄDNWLYHQ$OWHQ³RGHU
ÄMXQJHQ$OWHQ³)UYLHOHbOWHUHIDOOHQDOOHUGLQJVPLWGHP$XVWULWWDXVGHU(UZHUEVDUEHLW
XQGGHP(QWEXQGHQVHLQDXVIDPLOLlUHQ3IOLFKWHQZLFKWLJH6WUXNWXUHQZHJ'DPLWHLQ
KHUJHKHQGH3UREOHPHZHUGHQLQGHU)RUVFKXQJ]X*HUDJRJLN6R]LRORJLHXQG(UZDFK
VHQHQELOGXQJWKHPDWLVLHUW±YRUDOOHP6LQJXODULVLHUXQJXQG9HUHLQVDPXQJLP$OWHUVRZLH
IHKOHQGH*HVWDOWXQJVYRUELOGHUIUGLH5HQWHQSKDVHZHUIHQLPPHUZLHGHUGLH)UDJHDXI
ZRGLHÄDNWLYHQ$OWHQ³LQGHU*HVHOOVFKDIWLKUHQ3ODW]ILQGHQXQGZLHVLFKHUIROJUHLFKHV
$OWHUQJHVWDOWHQNDQQ

$XVJHKHQGYRQGLHVHU)RUVFKXQJVROOHQLQGHUYRUOLHJHQGHQ0DVWHUWKHVLV0HQVFKHQLP
/HEHQVDOWHULQGHQ%OLFNJHQRPPHQZHUGHQGLH$QJHERWHNXOWXUHOOHU%LOGXQJQXW]HQ
XQGGDPLWP|JOLFKHQ6WUXNWXUXQG6LQQYHUOXVWHQDNWLYHQWJHJHQZLUNHQ'DV/HEHQV
DOWHU ÄMXQJHV$OWHU³ ZLUGDOVHLQHYRQ]ZHL3KDVHQGHV$OWHUVGHILQLHUWZHOFKHVLFKLQ
$EJUHQ]XQJ]XP/HEHQVDOWHU ÄKRKHV$OWHU³ GXUFKJXWH*HVXQGKHLWXQGKRKH6HOEVW
VWlQGLJNHLWDXV]HLFKQHW
,QGHUYRUOLHJHQGHQ$UEHLWVROOGLH)UDJHXQWHUVXFKWZHUGHQZLHHVGD]XNRPPWGDVV
GLHVH0HQVFKHQVLFKNXOWXUHOOELOGHQXQGHQJDJLHUHQ:LHODVVHQVLFKGLH*UQGHGDIU
EHVFKUHLEHQ GDVV GLH lOWHUHQ 7HLOQHKPHQGHQ NXOWXUHOOHU %LOGXQJVDQJHERWH P|JOLFKHU
9HUHLQVDPXQJXQG6WUXNWXUYHUOXVWHQHQWJHJHQVWHXHUQLQGHPVLH/HUQSUR]HVVHGXUFK
ODXIHQXQGVRPLW6HOEVWEHVWLPPXQJXQG7HLOKDEHDQVWUHEHQ"

'LHVHU)UDJHVROOLP5DKPHQHLQHUTXDOLWDWLYHQHPSLULVFKHQ8QWHUVXFKXQJDP%HLVSLHO
YRQ7HLOQHKPHQGHQDQ$OWHQRGHU0HKUJHQHUDWLRQVWKHDWHUJUXSSHQQDFKJHJDQJHQZHU
GHQ'LH=LHOJUXSSHVROOLQ,QWHUYLHZVEHIUDJWXQGGLH%HIUDJXQJLP$QVFKOXVVLQKDOWV
DQDO\WLVFKDXVJHZHUWHWZHUGHQ=LHOLVWHVKHUDXV]XILQGHQZDV]XU3DUWL]LSDWLRQDQGHU
MHZHLOLJHQ7KHDWHUJUXSSHJHIKUWKDWE]ZZRGXUFKGLHVHGLUHNWRGHULQGLUHNWXQWHUVWW]W
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9JO.DGH
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ZLUG'DUDXVVROOHQ+\SRWKHVHQGD]XDEJHOHLWHWZHUGHQZHOFKH9RUDXVVHW]XQJHQXQG
8PVWlQGHGLH7HLOQDKPHbOWHUHUDQVHOEVWWlWLJHQ$QJHERWHQNXOWXUHOOHU%LOGXQJEHJQV
WLJHQ

$OWHU Q  LVW HLQ 7KHPD GDV YHUVFKLHGHQH 'LV]LSOLQHQ EHUVSDQQW XQG KlXILJ DQ GHU
6FKQLWWVWHOOHPHKUHUHU)HOGHUEHWUDFKWHWZHUGHQPXVV6RVLQG)RUVFKXQJHQ]XP$OWHU
LQGHU*HURQWRORJLH*HUDJRJLNLQGHQ6R]LDOXQG.XOWXUZLVVHQVFKDIWHQVRZLHGHQ%LO
GXQJVZLVVHQVFKDIWHQ]XILQGHQ'LHYRUOLHJHQGH$UEHLWEHPKWVLFKXPHLQH%HWUDFK
WXQJGHV7KHPDVDXVHLQHUHUZDFKVHQELOGQHULVFKHQ3HUVSHNWLYH'LHVHLVWGDGXUFKJH
JHEHQGDVV0|JOLFKNHLWVUlXPHIUGLH*HVWDOWXQJHLQHVVHOEVWEHVWLPPWHQ/HEHQVHLQ
]HQWUDOHV(OHPHQWGHU)RUVFKXQJVIUDJHGDUVWHOOHQ:HQQHVGDUXPJHKWGXUFK%LOGXQJ
VROFKH0|JOLFKNHLWVUlXPH]XHUZHLWHUQXQGXPGLH)UDJHZHOFKH)DNWRUHQGD]XEHL
WUDJHQGDVVGLHVJHVFKLHKWVLQGHUZDFKVHQELOGQHULVFKH(UNHQQWQLVVHXQG$QVlW]HEH
GHXWVDP'HQQRFKPVVHQDXIJUXQGGHU%HVRQGHUKHLWHQGHU=LHOJUXSSHGLHVLFKGXUFK
OlQJHUHXQGYLHOVFKLFKWLJH %LOGXQJV %LRJUDILHQXQGYHUlQGHUWH3HUVSHNWLYHQHUJHEHQ
DXFK%HWUDFKWXQJHQDXV6R]LDOZLVVHQVFKDIWHQXQG*HUDJRJLNE]Z$OWHQELOGXQJHLQIOLH
HQ

,P%HUHLFKNXOWXUHOOHU%LOGXQJPLWbOWHUHQJLEWHVELVKHUQXUZHQLJZLVVHQVFKDIWOLFKH)RU
VFKXQJ'LHVOLHJWGDULQEHJUQGHWGDVVGLHNXOWXUHOOH(UZDFKVHQHQELOGXQJNDXPbOWHUH
DOV=LHOJUXSSHLQGHQ%OLFNQLPPWXQGJOHLFK]HLWLJGLH$OWHUVSlGDJRJLNQXUUDQGVWlQGLJ
DXINXOWXUHOOH%LOGXQJHLQJHKW$QGLHVHU)RUVFKXQJVOFNHVHW]WGLHYRUOLHJHQGH$UEHLW
DQ,KU$XIEDXVWHOOWVLFKZLHIROJWGDU=XQlFKVWVROOHQIUGLH)UDJHVWHOOXQJUHOHYDQWH
$VSHNWH]XGHQ7KHPHQ$OWHUXQG$OWHUQ%LOGXQJLP$OWHUNXOWXUHOOH(UZDFKVHQHQELO
GXQJXQG7KHDWHUVSLHOHQLP$OWHUDXIJHJULIIHQXQGDNWXHOOH)RUVFKXQJVVWlQGHVNL]]LHUW
ZHUGHQ+HUDXVIRUGHUXQJHQGHU/HEHQVSKDVH$OWHUZHUGHQEHVSURFKHQXQGLQ%H]LH
KXQJJHVHW]W]XGHQ7KHPHQXQG0|JOLFKNHLWHQGHU NXOWXUHOOHQ (UZDFKVHQHQELOGXQJ

,P]ZHLWHQ7HLOGHU$UEHLWIROJWGLH'DUVWHOOXQJGHUHPSLULVFKHQ8QWHUVXFKXQJLQZHOFKHU
DQKDQGTXDOLWDWLYHU/HLWIDGHQLQWHUYLHZV]XU)UDJHVWHOOXQJJHIRUVFKWZXUGH+LHU]XZXU
GHQ7HLOQHKPHQGHLP/HEHQVDOWHUEHIUDJWGLHVLFKLQ$OWHQRGHU0HKUJHQHUDWLRQV
WKHDWHUJUXSSHQ EHWlWLJHQ 'DV JHZRQQHQH 0DWHULDO ZXUGH DQVFKOLHHQG LQKDOWVDQDO\
WLVFKDXVJHZHUWHW0HWKRGHQXQG$EODXIGHU8QWHUVXFKXQJZHUGHQEHVFKULHEHQXQGGLH


6

9JO)ULFNH+DUWRJKI




(UJHEQLVVHLP$QVFKOXVVGDUJHVWHOOWLQWHUSUHWLHUWXQGGLVNXWLHUW'LH$UEHLWVFKOLHWPLW
HLQHP$XVEOLFNXQGHLQHPUHVPLHUHQGHQ)D]LW









/HEHQVSKDVH$OWHU

'LPHQVLRQHQGHV$OWHUVXQG$OWHUQV

,P =XVDPPHQKDQJ PLW GHU GHPRJUDILVFKHQ (QWZLFNOXQJ LQ 'HXWVFKODQG ZLUG GLH /H
EHQVSKDVH$OWHULQYLHOHQ%HUHLFKHQ]XHLQHPZLFKWLJHQ7KHPD'XUFKGLHJHVWLHJHQH
/HEHQVHUZDUWXQJXQGGHQJOHLFK]HLWLJHQ5FNJDQJGHU*HEXUWHQUDWH]lKOW'HXWVFKODQG
LQ]ZLVFKHQ LP HXURSlLVFKHQ 9HUJOHLFK ]X GHQ /lQGHUQ PLW GHP K|FKVWHQ $QWHLO YRQ
0HQVFKHQEHU-DKUHQ6FKlW]XQJHQ]XIROJHZLUGVSlWHVWHQVLP-DKUGLHVH
*UXSSH HWZD  GHU *HVDPWEHY|ONHUXQJ DXVPDFKHQ 'LHVH (QWZLFNOXQJ VWHOOW YRU
DOOHPGLH*HVXQGKHLWVXQG6R]LDOV\VWHPHDEHUDXFKGHQ$UEHLWVPDUNWLQ'HXWVFKODQG
YRUHLQHJURH+HUDXVIRUGHUXQJ$XFKIUGLH6R]LDOXQG%LOGXQJVSROLWLNHUJLEWVLFKGLH
)UDJHZLHPLWGHU9HUOlQJHUXQJGHU/HEHQVSKDVH$OWHUXP]XJHKHQLVW
'LHVH 9HUlQGHUXQJHQ ELHWHW MHGRFK DXFK GLH &KDQFH *HVHOOVFKDIW XQG $OWHU QHX ]X
GHQNHQXQGbOWHUHEHZXVVWXQGQDFKKDOWLJHLQ]XEH]LHKHQXPDXILQGLYLGXHOOHUZLHDXFK
JHVDPWJHVHOOVFKDIWOLFKHU(EHQHGHP:DQGHOSRVLWLY]XEHJHJQHQ

'LH=LHOJUXSSHGHUYRUOLHJHQGHQ8QWHUVXFKXQJVLQG0HQVFKHQLPK|KHUHQ/HEHQVDOWHU
GDKHUVROOHQGLH'LPHQVLRQHQGLHVHU/HEHQVSKDVHNXU]XPULVVHQZHUGHQÄ$OWHU³VFKHLQW
]XQlFKVWHLQJUHLIEDUHV7KHPD]XVHLQLVWMHGRFKLQYLHOIDFKHU+LQVLFKWNRPSOH[,QGLH
VHP XQG GHQ IROJHQGHQ $EVFKQLWWHQ VROOHQ GDPLW YHUEXQGHQH 'LPHQVLRQHQ $VSHNWH
XQG%HJULIIOLFKNHLWHQQlKHUEHOHXFKWHWZHUGHQGLHDXFKLP+LQEOLFNDXIGLH)RUVFKXQJV
IUDJHUHOHYDQWVLQG

=XQlFKVWODVVHQVLFKIROJHQGHYLHU'LPHQVLRQHQGHV$OWHUVXQWHUVFKHLGHQGLHNDOHQGD
ULVFKHGLHELRORJLVFKHGLHSV\FKLVFKHXQGGLHVR]LDOH$OWHUVGLPHQVLRQ'DVNDOHQGD
ULVFKH$OWHUEH]LHKWVLFKDXIGHQ7DJGHU*HEXUWXQGVRPLWDXIGDVLQ-DKUHQJHPHVVHQH
$OWHU'DVELRORJLVFKH$OWHUPHLQWGHQSK\VLVFKHQ=XVWDQGHLQHU3HUVRQGHUDQKDQGYRQ
PHGL]LQLVFKHQ)DNWRUHQEHQDQQWZLUG]%DQKDQGGHV=XVWDQGHVGHU2UJDQHXQG.|U
SHUIXQNWLRQHQ'DVELRORJLVFKHXQGGDVNDOHQGDULVFKH$OWHUN|QQHQYRQHLQDQGHUDEZHL
FKHQ GD GHU ELRORJLVFKH $OWHUXQJVSUR]HVV XD GXUFK GHQ /HEHQVVWLO RGHU EHVWLPPWH
(UHLJQLVVH ]%8QIlOOH.ULVHQ EHHLQIOXVVWZLUG
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'DVSV\FKRORJLVFKH$OWHUYHUZHLVWDXIGDVVXEMHNWLYH/HEHQVJHIKOGDVKlXILJ]LWLHUWH
ÄPDQLVWVRDOWZLHPDQVLFKIKOW³ZHOFKHVZLHGHUXPDXIGLHLQWHOOHNWXHOOHQHPRWLRQD
OHQXQGZLOOHQVEHVWLPPWHQ3UlJXQJHQXQG9HUDQODJXQJHQHLQHV0HQVFKHQ]XUFN]X
IKUHQLVW'DVVR]LDOH$OWHUVFKOLHOLFKEH]LHKWVLFKDXIGHQLQHLQHU*HVHOOVFKDIWYRU
KHUUVFKHQGHQ1RUPDOOHEHQVODXIZHOFKHULQ'HXWVFKODQGEHUODQJH=HLWDXIGLH'UHLWHL
OXQJLQ.LQGKHLWXQG-XJHQGMXQJHVXQGPLWWOHUHV(UZDFKVHQHQDOWHUXQGK|KHUHV(U
ZDFKVHQHQDOWHU 5HQWHQDOWHU IXWH'LHVH'UHLWHLOXQJZLUGLQPRGHUQHQ/HEHQVOlXIHQ
MHGRFK KlXILJ GXUFKEURFKHQ XQG LQ]ZLVFKHQ GXUFK GLH JHVWLHJHQH /HEHQVHUZDUWXQJ
KlXILJXPGDVVRJYLHUWH/HEHQVDOWHUHUJlQ]W

'LH7HLOXQJGHU/HEHQVSKDVH$OWHULQGDV/HEHQVDOWHU ÄMXQJHV$OWHU³ XQGGDV/H
EHQVDOWHU ÄKRKHV$OWHU³ OLHJWGDULQEHJUQGHWGDVVVLHGXUFKGLHKRKH/HEHQVHUZDUWXQJ
RIWPDOV]ZHLGUHLRGHUPHKU-DKU]HKQWHXPIDVVW+LQ]XNRPPWGDVVVLFKGLHEHLGHQ
3KDVHQGHV$OWHUVLP+LQEOLFNDXIGLHN|USHUOLFKHXQGJHLVWLJH*HVXQGKHLWKlXILJXQWHU
VFKHLGHQGDV/HEHQVDOWHU]HLFKQHWVLFKLQ$EJUHQ]XQJ]XP/HEHQVDOWHULP$OOJH
PHLQHQGXUFKJXWH*HVXQGKHLWKRKH6HOEVWVWlQGLJNHLWXQGGDGXUFKHLQK|KHUHV$NWLYL
WlWVSRWHQWLDODXV

,Q'HXWVFKODQGLVWGHU:HFKVHODXVGHU(UZHUEVDUEHLWLQGLH5HQWHQSKDVHJHVHW]OLFKDXI
E]Z  -DKUH IHVWJHOHJW GDKHU ZLUG GLHVH$OWHUVJUHQ]H KlXILJ DOV %HJLQQ GHU /H
EHQVSKDVH$OWHUJHQDQQW$OOHUGLQJVZLUGIDNWLVFKEHLFD]ZHL'ULWWHOQGHU$UEHLWQHKPHU
GLH(UZHUEVSKDVHIUKHUEHHQGHW ]%GXUFK.UDQNKHLWJOHLWHQGHQhEHUJDQJLQGHQ5X
KHVWDQGRGHU7RG RGHULP*HJHQWHLOEHLHLQLJHQDXFKVSlWHU'DKHULVWGHU*H
EXUWVWDJQLFKWDOVXQYHUUFNEDUH$OWHUVOLQLH]XEHWUDFKWHQ±HVLVWYLHOPHKUVRGDVVGLH
/HEHQVSKDVH$OWHUPLWGHP7RG]ZDUHLQHLQGHXWLJHV(QGHKDWLKU$QIDQJMHGRFKQLFKW
HLQGHXWLJIHVWJHOHJWZHUGHQNDQQ

%HUHLWVDQGLHVHUJUXQGOHJHQGHQ'LPHQVLRQLHUXQJGHV.RQVWUXNWHVÄ$OWHU³OlVVWVLFKJXW
HUNHQQHQGDVVPLWXQWHUVFKZLHULJ]XVDJHQLVWZDV$OWHUXQGZHUDOWLVW+LHU]XVLQGMH
QDFK.RQWH[WLPPHUZLHGHUJHQDXH'HILQLWLRQHQHUIRUGHUOLFK%HUHLWVEHLELRORJLVFKHP
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SV\FKRORJLVFKHP XQG VR]LDOHP $OWHU JLEW HV ]XP 7HLO HUKHEOLFKH LQGLYLGXHOOH 8QWHU
VFKLHGH±HLQHUVWHU+LQZHLVDXIGLHJURH+HWHURJHQLWlWGHV$OWHUQVXQG$OWHUV'LHVHU
%HJULII YHUZHLVW GDUDXI ÄGDVV $OWHUQVSUR]HVVH YHUVFKLHGHQHU ,QGLYLGXHQ VHKU XQWHU
VFKLHGOLFK YHUODXIHQ XQG VWDUN YRQ JHQHWLVFKHQ 'LVSRVLWLRQHQ YRUDQJHJDQJHQHQ /H
EHQVSKDVHQVRZLHYRQGHUDNWXHOOHQ/HEHQVVLWXDWLRQEHHLQIOXVVWVLQG³

9LHOIlOWLJH$OWHUVELOGHUWUDJHQHEHQIDOOV]XU.RPSOH[LWlWGHU/HEHQVSKDVH$OWHUEHL6LH
ZLUNHQ DXI YHUVFKLHGHQHQ (EHQHQ XQG HQWVWHKHQ GXUFK XQWHUVFKLHGOLFKH ,QVWLWXWLRQHQ
XQG*HJHEHQKHLWHQ+LHUPLWEHVFKlIWLJWVLFKGDVIROJHQGH.DSLWHO

$OWHUVELOGHU

(UVFKHLQXQJVIRUPHQXQG%HGHXWXQJYRQ$OWHUVELOGHUQ

1HEHQGHQZLVVHQVFKDIWOLFKHQ%H]JHQ]XP7KHPD$OWHUJLEWHVDXILQGLYLGXHOOHUXQG
NXOWXUHOOHU(EHQHKLHU]XHLQH9LHO]DKOXQWHUVFKLHGOLFKHU9RUVWHOOXQJHQ9RUDOOHPNXOWX
UHOOJHVHOOVFKDIWOLFKH =XVFKUHLEXQJHQ VLQG ZLUNXQJVPlFKWLJ XQG N|QQHQ VLFK MH QDFK
.XOWXUNUHLVVWDUNXQWHUVFKHLGHQ,Q$VLHQEHLVSLHOVZHLVHJHOWHQbOWHUHDOV5HVSHNWVSHU
VRQHQVRJDUDOVKHLOLJXQGDXFKLQDUDELVFKHQXQGDIULNDQLVFKHQ.XOWXUHQVLQGVLHZLFK
WLJH ,QVWDQ]HQ GHV WlJOLFKHQ /HEHQV ,Q YLHOHQ ,QGXVWULHVWDDWHQ KLQJHJHQ ]% LQ
'HXWVFKODQGZHUGHQbOWHUHRIWHKHUDOV%HODVWXQJEHWUDFKWHW

$OWHUVELOGHUVLQGÄNRQNXUULHUHQGHPLWXQWHUVWHUHRW\SH9RUVWHOOXQJHQYRQGHU5ROOHGHQ
(LJHQVFKDIWHQXQGGHP:HUWDOWHU0HQVFKHQ³'DKLQJHKHQGH9RUVWHOOXQJHQEHVWHKHQ
VRZRKO DXI LQGLYLGXHOOHU DOV DXFK DXI LQVWLWXWLRQHOOHU XQG JHVHOOVFKDIWOLFKHU (EHQH
7UDQVSRUWLHUWZHUGHQ$OWHUVELOGHUVHKUYLHOIlOWLJ]%LQ.XQVWXQG/LWHUDWXUVRZLHLQGL
JLWDOHQXQG0DVVHQPHGLHQXQGLQGHU:HUEXQJDEHUDXFKLQGHU:LVVHQVFKDIWXQGLQ
$XVVDJHQXQG,QWHUDNWLRQHQDXIYHUVFKLHGHQHQ(EHQHQGHV$OOWDJVVFKZLQJHQVLHPLW
6RJDU LQVWLWXWLRQHOOH 5HJHOXQJHQ JHVHW]OLFKH %HVWLPPXQJHQ RGHU |IIHQWOLFKH +DQG
OXQJVHPSIHKOXQJHQKLQVLFKWOLFKEHVWLPPWHU7KHPHQ ]%GLHJHVHW]OLFKH5HJHODUEHLWV
JUHQ]HRGHU7HLOQDKPHEHVWLPPXQJHQLQ)UHL]HLWRGHU%LOGXQJVHLQULFKWXQJHQ N|QQHQ
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HLQEHVWLPPWHV%LOGGDYRQWUDQVSRUWLHUHQZHUDOWLVWXQGZDVbOWHUHPVVHQGUIHQRGHU
VROOHQ

'HXWOLFKZLUGGLHVDXFKLQGHQYLHU(UVFKHLQXQJVIRUPHQYRQ$OWHUVELOGHUQ0DQXQWHU
VFKHLGHW
 $OWHUVELOGHUDOVNROOHNWLYH'HXWXQJVPXVWHU
 RUJDQLVDWLRQDOHXQGLQVWLWXWLRQHOOH$OWHUVELOGHU
 $OWHUVELOGHUDOV(OHPHQWHGHUSHUV|QOLFKHQ,QWHUDNWLRQXQG
 $OWHUVELOGHUDOVLQGLYLGXHOOH9RUVWHOOXQJHQXQGhEHU]HXJXQJHQ

.ROOHNWLYH 'HXWXQJVPXVWHU EH]LHKHQ VLFK DXI GLH $UW XQG :HLVH LQ GHU $OWHU XQG GLH
VR]LDOH6WHOOXQJbOWHUHU|IIHQWOLFKGLVNXWLHUWZHUGHQ2UJDQLVDWLRQDOHXQGLQVWLWXWLRQHOOH
$OWHUVELOGHU VLQG VROFKH %LOGHU GLH DXIJUXQG GLHVHU |IIHQWOLFKHQ 'LVNXVVLRQHQ LQ GLH
6WUXNWXUHQYRQ,QVWLWXWLRQHQXQG2UJDQLVDWLRQHQEHUWUDJHQXQGVRPLWIUGDVDOOWlJOLFKH
/HEHQGHU0HQVFKHQEHGHXWVDPZHUGHQ%HLVSLHOHKLHUIUVLQGIHVWJHOHJWH$OWHUVJUHQ
]HQXQGGDPLWHLQKHUJHKHQGDOOJHPHLQJOWLJH6WDWXVEHUJlQJH ]%HLQKHLWOLFKIHVWJH
OHJWHU6FKXOEHJLQQXQG(LQWULWWLQV5HQWHQDOWHU SROLWLVFKH/HLWOLQLHQRGHUGLH$XVULFKWXQJ
YRQ)UHL]HLWXQG%LOGXQJVDQJHERWHQLQ8QWHUQHKPHQRGHUDXFK.LUFKHQ
$OWHUVELOGHULQGHUSHUV|QOLFKHQ,QWHUDNWLRQZLUNHQLQ$OOWDJVVLWXDWLRQHQYRUDOOHP]ZL
VFKHQ MQJHUHQ XQG lOWHUHQ 0HQVFKHQ ZHQQ GDV $OWHU RGHU $OWHUVXQWHUVFKLHGH HLQH
5ROOHVSLHOHQ9LHOIDFKODXIHQVROFKH,QWHUDNWLRQHQQDFKEHVWLPPWHQ+DQGOXQJVPXVWHUQ
DEGLH$OWHUVELOGHUHQWKDOWHQXQGZHLWHUWUDQVSRUWLHUHQ]%$OWHUVNRPSOLPHQWH Ä'DV
VLHKWPDQ,KQHQJDUQLFKWDQ³ RGHUDQJHGHXWHWH$QQDKPHQ]X*HVXQGKHLWXQG)LWQHVV
Ä:ROOHQ6LHVLFKVHW]HQ"³ 
$XIGHULQGLYLGXHOOHQ(EHQHVFKOLHOLFKILQGHQVLFK$OWHUVELOGHUÄLQ)RUPYRQLQGLYLGXHOOHQ
9RUVWHOOXQJHQ(LQVWHOOXQJHQhEHU]HXJXQJHQRGHU:LVVHQVEHVWlQGHQEHUGDV$OWHU
EHUlOWHUH0HQVFKHQXQGEHUGDVbOWHUZHUGHQ³+lXILJNRPPHQGDEHLVWHUHRW\SH
hEHU]HXJXQJHQ]XP7UDJHQ
=ZLVFKHQGLHVHQYLHU(UVFKHLQXQJVIRUPHQEHVWHKHQ:HFKVHOZLUNXQJHQGDVLFKGLH$O
WHUVELOGHUDXIGHQXQWHUVFKLHGOLFKHQ(EHQHQJHJHQVHLWLJEHHLQIOXVVHQYHUVWlUNHQRGHU
DEVFKZlFKHQ]%YRQGHULQVWLWXWLRQHOOHQ(EHQHDXIGHQ$OOWDJRGHUDXIGLH6LFKWZHLVH
HLQHV,QGLYLGXXPVZLUNHQXQGXPJHNHKUW
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$OWHUVELOGHUKDEHQHLQHQJURHQ(LQIOXVVDXIGLH(QWZLFNOXQJVFKDQFHQYRQ0HQVFKHQ±
GLHVHN|QQHQEHHLQWUlFKWLJWZHUGHQZHQQ]%QHJDWLYH$OWHUVELOGHUZLUNHQGLH)lKLJ
NHLWHQXQG6WlUNHQQLFKWDQHUNHQQHQ'DVNDQQEHLVSLHOVZHLVHGD]XIKUHQGDVV0HQ
VFKHQLKUHHLJHQHQ.RPSHWHQ]HQXQG)lKLJNHLWHQXQWHUEHZHUWHQXQGVLFKEHVWLPPWH
'LQJHQLFKW]XWUDXHQRGHULKQHQDXIJUXQGLKUHV$OWHUV0|JOLFKNHLWHQYRUHQWKDOWHQZHU
GHQ6LHEHHLQIOXVVHQGDV6HOEVWELOGXQGGDGXUFKGLH/HEHQVSODQXQJXQGGLH*HVWDO
WXQJGHU/HEHQVSKDVH$OWHUÄLQVEHVRQGHUH0|JOLFKNHLWHQXQG*HOHJHQKHLWHQ]XVR]LD
OHU7HLOKDEH>XQG G9HUI @]XU(QWZLFNOXQJXQG1XW]XQJYRQ6WlUNHQXQG3RWHQWLDOHQ³
'DUDQZLUGGHXWOLFKGDVV$OWHUVELOGHUQLFKWQXU:LUNOLFKNHLWDEELOGHQVRQGHUQ:LUNOLFK
NHLW VFKDIIHQ N|QQHQ XQG VRPLW ZLUNXQJVPlFKWLJ VLQG 0LWXQWHU ZHUGHQ $OWHUVELOGHU
DXFKLQVWUXPHQWDOLVLHUW±GLHVJHVFKLHKWEHLVSLHOVZHLVHLQ:LVVHQVFKDIW:LUWVFKDIWRGHU
3ROLWLNZRRIWGDVIUGLHMHZHLOLJH6LWXDWLRQÄSDVVHQGH³SRVLWLYHRGHUQHJDWLYH$OWHUVELOG
LQV]HQLHUWZLUGXPHLQEHVWLPPWHV$QVLQQHQRGHU$UJXPHQW]XVWW]HQ

,Q %H]XJ DXI LQGLYLGXHOOH $OWHUVELOGHU ZHUGHQ )UHPG XQG 6HOEVWELOGHU XQWHUVFKLHGHQ
$OWHUV)UHPGELOGHUVLQG$VVR]LDWLRQHQGLH0HQVFKHQ]X$OWHUXQG$OWHUQprinzipiellKD
EHQ$OWHUV6HOEVWELOGHUKLQJHJHQEH]LHKHQVLFKDXIGLHeigene/HEHQVSKDVHGHQeigenen$OWHUXQJVSUR]HVVXQGsich selbstDOVlOWHUHU0HQVFK'LHVH6HOEVWELOGHUZHUGHQ
GXUFKGHQLQGLYLGXHOOHQ6R]LDOLVDWLRQVSUR]HVVJHSUlJWXQGGXUFKSHUV|QOLFKH(UIDKUXQ
JHQ LP /DXIH GHV /HEHQV (LQ ZHLWHUHU ZLFKWLJHU )DNWRU IU GDV $OWHUV6HOEVWELOG VLQG
IUKHUH %LOGXQJVHUIDKUXQJHQ 6WXGLHQ ]HLJHQ GDVV 0HQVFKHQ PLW K|KHUHQ 6FKXODE
VFKOVVHQXQGPHKU:HLWHUELOGXQJVHUIDKUXQJHQHLQH]XYHUVLFKWOLFKHUH+DOWXQJ]XPbO
WHUZHUGHQKDEHQDOV0HQVFKHQPLWQLHGULJHQ6FKXODEVFKOVVHQXQGZHQLJRGHUNHLQHQ
EHUXIOLFKHQ%LOGXQJVHUIDKUXQJHQ9HUPXWHWZLUGGDVVKLHUEHLGDVHUZRUEHQH:LVVHQ
DXFKLQ%H]XJDXI$OWHUXQJVSUR]HVVH GLHGXUFK%LOGXQJJHVWLHJHQHQ%HUXIVXQG/H
EHQVFKDQFHQVRZLHGDEHLHQWVWDQGHQHVR]LDOH.RQWDNWHHLQH5ROOHVSLHOHQ*OHLFK]HLWLJ
N|QQHQQHJDWLYH$OWHUVELOGHU YRUDOOHPVROFKHGLHGDV$OWHUPLWQDFKODVVHQGHU/HUQ
XQG /HLVWXQJVIlKLJNHLW DVVR]LLHUHQ  HLQH %LOGXQJVEDUULHUH GDUVWHOOHQ GLH bOWHUH GDYRQ
DEKDOWHQDQHQWVSUHFKHQGHQ$QJHERWHQWHLO]XQHKPHQ
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$OWHUVIUHPGXQGVHOEVWELOGPVVHQQLFKW]ZDQJVOlXILJEHUHLQVWLPPHQ±KLHUNRPPW
GDVLQ.DSLWHOHUZlKQWHSV\FKRORJLVFKH$OWHU]XP7UDJHQ'DVVXEMHNWLYHPSIXQ
GHQH$OWHUNDQQYRPNDOHQGDULVFKHQ$OWHUDEZHLFKHQZDVX8GD]XIKUWGDVVVLFK
0HQVFKHQGHU*UXSSHGHU$OWHQRGHUbOWHUHQQLFKW]XJHK|ULJIKOHQREZRKOVLHHVGHP
NDOHQGDULVFKHQ$OWHUQDFKZlUHQ0HQVFKHQLPRGHU/HEHQVDOWHUK|UWPDQGDQQ
EHUÄGLH$OWHQ³VSUHFKHQRKQHVLFKVHOEVWGD]X]X]lKOHQ,QMHGHP)DOOLVWÄGLHSV\
FKLVFKH5HDOLWlWµZLHVLHVLFKLQ$OWHUV6HOEVWELOGHUQGDUVWHOOW « IUGLH(QWZLFNOXQJLP
/HEHQVODXIVRDXVVFKODJJHEHQGZLHGLHREMHNWLYH5HDOLWlWµ³

$OWHUV6HOEVWELOGHUKDEHQ.RQVHTXHQ]HQIUGLHLQGLYLGXHOOH/HEHQVJHVWDOWXQJXQGVRPLW
DXFKDXI*HVXQGKHLWXQG:RKOEHILQGHQÄ(VLVWJXWEHOHJWGDVV0HQVFKHQPLWHLQHP
SRVLWLYHUHQ%OLFNDXIGDVHLJHQHbOWHUZHUGHQEHVVHUH*HGlFKWQLVOHLVWXQJHQ]HLJHQ « 
JHVQGHU XQG DNWLYHU lOWHU ZHUGHQ «  VLFK QDFK VFKZHUZLHJHQGHQ (UNUDQNXQJHQ
VFKQHOOHUHUKROHQ « XQGOlQJHUOHEHQDOV0HQVFKHQGLHHLQHQHJDWLYH$XIIDVVXQJYRP
HLJHQHQbOWHUZHUGHQKDEHQ³




*HUDGHLP+LQEOLFNDXIGLHZHLWUHLFKHQGHQ.RQVHTXHQ]HQHLQHVSRVLWLYHQRGHUQHJDWL
YHQ$OWHUV6HOEVWELOGHVVWHKWGLH)UDJHLP5DXPLQZLHZHLWLQGLYLGXHOOH$OWHUVELOGHUEH
HLQIOXVVWRGHUYHUlQGHUWZHUGHQN|QQHQ'LH6DFKYHUVWlQGLJHQNRPPLVVLRQGHVSechsten Berichtes zur Lage der älteren Generation in der Bundesrepublik DeutschlandIKUW
KLHU]X HLQLJH )DNWRUHQ DQ =XQlFKVW HLQPDO VSLHOW GLH *HVXQGKHLW HLQH JURH 5ROOH
6FKOHFKWH*HVXQGKHLWIKUW]XHLQHUHKHUSHVVLPLVWLVFKHQ(LQVWHOOXQJJHJHQEHUGHP
bOWHUZHUGHQZlKUHQGHLQHJXWH*HVXQGKHLWSRVLWLYH$OWHUVELOGHUVWlUNW=XPDQGHUHQLVW
GLH VR]LDOH XQG JHVHOOVFKDIWOLFKH 7HLOKDEH HQWVFKHLGHQG YRU DOOHP NXOWXUHOOH XQG %LO
GXQJVDNWLYLWlWHQXQGZDKUJHQRPPHQHVR]LDOH,QWHJUDWLRQ'HU%HVXFKRGHUGLHDNWLYH
7HLOQDKPHDQNXOWXUHOOHQXQG%LOGXQJVYHUDQVWDOWXQJHQVWlUNWSRVLWLYHXQGVFKZlFKWQH
JDWLYH$OWHUVELOGHUJOHLFKHVJLOWIUVR]LDOHQ$XVWDXVFKLQ)UHXQGVFKDIWHQRGHU%HNDQQW
VFKDIWHQ
*HKWHVXPGLH9HUlQGHUXQJYRQ$OWHUVELOGHUQVLQGMHGRFKQLFKWQXUK|KHUH/HEHQV
SKDVHQLQGHQ%OLFN]XQHKPHQÄ8PSRVLWLYHLQGLYLGXHOOH$OWHUVELOGHUDXV]XELOGHQPXVV
GLH/HEHQVVLWXDWLRQYRQ0HQVFKHQPLWREMHNWLYXQGVXEMHNWLYJHULQJHQ+DQGOXQJVVSLHO
UlXPHQXQGHLQHPJHULQJHQ0DDQVR]LDOHU7HLOKDEHYHUEHVVHUWZHUGHQ±XQG]ZDU
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EHYRU VLH DOW ZHUGHQ³ 'D $OWHUVELOGHU XD DXI GLH 6R]LDOLVDWLRQ XQG (UIDKUXQJHQ LP
.LQGHV XQG -XJHQGDOWHU IXHQ ELHWHQ VLFK KLHU P|JOLFKH $QVDW]SXQNWH ]XU (LQIOXVV
QDKPH0|JOLFKH0DQDKPHQZlUHQ$OWHUXQGbOWHUZHUGHQLP6FKXOXQWHUULFKW]XWKH
PDWLVLHUHQXQGGDUEHU]XUHIOHNWLHUHQVRZLHLQWHUJHQHUDWLYHQ$XVWDXVFK]ZLVFKHQ$OW
XQG-XQJ]XI|UGHUQ

Ä-XQJH$OWH³XQGÄHUIROJUHLFKHV$OWHUQ³

'HU$OWHUVVWUXNWXUZDQGHOLQ'HXWVFKODQGLVWXQWHUDQGHUHPJHNHQQ]HLFKQHWGXUFK(QW
EHUXIOLFKXQJXQG9HUMQJXQJGHU$OWHUVNRKRUWHQ'DV YHUJOLFKHQPLWGHUGXUFKVFKQLWW
OLFKHQ/HEHQVHUZDUWXQJ UHODWLYIUKH$XVVFKHLGHQDXVGHP%HUXIVOHEHQLVWKLVWRULVFK
QHXXQGVWHOOW6\VWHPHXQG5HJHOXQJHQZLHHLQJDQJVHUZlKQWYRUHLQH+HUDXVIRUGH
UXQJ5HQWQHULQQHQXQG5HQWQHUJHOWHQDOV]XDOWIUGDV(UZHUEVOHEHQVLQGMHGRFKYLHO
IDFK LQ JXWHU JHVXQGKHLWOLFKHU .RQGLWLRQ XQG N|QQHQ HLQ XQDEKlQJLJHV XQG VHOEVWEH
VWLPPWHV/HEHQIKUHQ'LHVHV3KlQRPHQE]ZGLHVHU/HEHQVDEVFKQLWWZLUGXQWHUGHP
%HJULII ÄMXQJH $OWH³ RGHU V\QRQ\P GD]X DXFK ÄQHXH $OWH³ ]XVDPPHQJHIDVVW 3LFKOHU
EHQHQQWHLQLJH/HLWPRWLYHDXVVR]LDOJHURQWRORJLVFKHU)RUVFKXQJDOV*UXQGODJHIUGLH
/HLWELOGHUGHVÄMXQJHQ$OWHUV³+LHU]XJHK|UHQÄDNWLYHV$OWHU Q ³ÄHUIROJUHLFKHV$OWHU Q ³
ÄSURGXNWLYHV$OWHU Q ³ÄDXWRQRPHV$OWHU Q ³XQGÄ]XJHVWDOWHQGHV$OWHU³$OOGLHVH%LOGHU
YHUELQGHWGHU*UXQGJHGDQNHHLQHVVHOEVWJHZlKOWHQDNWLYHQ/HEHQVVWLOVLP$OWHUXQGGLH
VHOEVWEHVWLPPWHSURGXNWLYH*HVWDOWXQJGHV/HEHQVDOOWDJVZREHLLPPHUZLHGHUDXI$X
WRQRPLHXQG(LJHQLQLWLDWLYHDOV]HQWUDOH:HUWHYHUZLHVHQZLUG'LHDNWLYH.RPSRQHQWH
LQGHQ%LOGHUQEH]LHKWVLFKDXIÄGLHDQGDXHUQGH7HLOQDKPHDPVR]LDOHQZLUWVFKDIWOLFKHQ
NXOWXUHOOHQVSLULWXHOOHQXQG ]LYLOHQ/HEHQ :HVHQWOLFKH %HGLQJXQJ «  VLQG /HUQ XQG
%LOGXQJVSUR]HVVH³

:LHEHUHLWVHUZlKQWNRPPWHVYRUGDVV$OWHUVELOGHUIUEHVWLPPWH=ZHFNHLQVWUXPHQ
WDOLVLHUWZHUGHQ$XFKGLH6FKDIIXQJGLHVHVMXQJHQXQGSRVLWLYHQ$OWHQELOGHVPXVVVLFK
GHU.ULWLNVWHOOHQDQSROLWLVFKHXQG|NRQRPLVFKH,QWHUHVVHQJHEXQGHQ]XVHLQ+LHU
ZLUGYRUDOOHPGHU9RUVFKODJDQGLHÄMXQJHQ$OWHQ³JHQDQQWVLFKHKUHQDPWOLFKYRUDOOHP
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LP VR]LDOHQ %HUHLFK HLQ]XEULQJHQ ± HLQH (QWZLFNOXQJ GLH MHGRFK LQ HUVWHU /LQLH GHP
6WDDW]XJXWHNlPH:HLWHUKLQEHVWHKW.ULWLNDQGHP%LOGGHVÄMXQJHQ$OWHUV³GDULQGDVV
VLFK/HLVWXQJVGHQNHQDXIGLHVH:HLVHLQV$OWHUDXVGHKQWUHJXOlUH$OWHUVHUVFKHLQXQJHQ
DOV XQW\SLVFK JHOWHQ XQG QHJDWLYH%HJOHLWHUVFKHLQXQJHQ GHV $OWHUV ZLH .UDQNKHLWXQG
(LQVDPNHLWDXVJHEOHQGHW ZHUGHQ +LQ]X NRPPW GDVV PLW GLHVHP $OWHUVELOG YRUDOOHP
SULYLOHJLHUWH*UXSSHQDQJHVSURFKHQZHUGHQ'DV6FKHLWHUQRGHU*HOLQJHQGHVHLJHQHQ
/HEHQVHQWZXUIHV ZLUG YROOVWlQGLJ LQ GLH 9HUDQWZRUWXQJ GHU ,QGLYLGXHQ JHOHJW VRGDVV
VLFKDQGHUH6WUXNWXUHQRGHU,QVWLWXWLRQHQGLHVHUHQW]LHKHQ N|QQHQ 

'HP $NWLYLHUXQJVGLVNXUV GHP GLH %LOGHU GHV MXQJHQ DNWLYHQ $OWHUV ]X]XRUGQHQ VLQG
VWHKWGLHVRJ'LVHQJDJHPHQW7KHRULHJHJHQEHU'DQDFKLVWGHU5FN]XJGHUbOWHUHQ
DXVGHU*HVHOOVFKDIWXQGVR]LDOHQ6\VWHPHQQDWXUJHJHEHQXQGVRJDUIXQNWLRQDOGDGLH
YHUULQJHUWH,QWHUDNWLRQPLWDQGHUHQDXIGDV/HEHQVHQGHYRUEHUHLWHW'HV:HLWHUHQYHUWULWW
GLH'LVHQJDJHPHQW7KHRULHGLH$QVLFKWGDVVbOWHUH]XIULHGHQHUVLQGZHQQVLHVLFK]X
UFN]LHKHQXQGDXV9HUSIOLFKWXQJHQO|VHQN|QQHQE]ZQXUVROFKH$NWLYLWlWHQYHUIROJHQ
GLHVHOEVWJHZlKOWVLQG'LHVH$QVLFKWHQZHUGHQYRUDOOHPLQGHQ%LOGXQJVZLVVHQVFKDI
WHQGDKLQJHKHQGNULWLVLHUWGDVVGHU5FN]XJbOWHUHUDOVXQDXVZHLFKOLFKGDUJHVWHOOWXQG
)DNWRUHQDXVJHEOHQGHWZHUGHQGLHGXUFK$NWLYLWlWGXUFKDXVSRVLWLYEHHLQIOXVVEDUVLQG

7URW]GHVDPELYDOHQWHQ%LOGHVGHUÄMXQJHQ$OWHQ³LVWGDV]XJUXQGHOLHJHQGH3KlQRPHQ
QlPOLFKGLHYHUJOHLFKVZHLVHIUKH(QWEHUXIOLFKXQJXQGGDPLWHLQKHUJHKHQGGLH)UDJH
ZRGLH0HQVFKHQLP/HEHQVDOWHULKUHQ3ODW]LQGHU*HVHOOVFKDIWILQGHQXQGZLHVLFK
QDFKKDOWLJH7HLOKDEHXQG6LQQELOGXQJLP$OWHUJHVWDOWHQNDQQ]HQWUDOHV(OHPHQWGLHVHU
$UEHLW'DVIROJHQGH.DSLWHOEHIDVVWVLFKPLWGHQ+HUDXVIRUGHUXQJHQGHU/HEHQVSKDVH
$OWHUGLHDOV*UXQGODJH]XU%HDQWZRUWXQJGHU)RUVFKXQJVIUDJHLQGHQ%OLFNJHQRPPHQ
ZHUGHQPVVHQ

+HUDXVIRUGHUXQJHQGHV$OWHUV

:LHMHGH/HEHQVSKDVHEULQJWDXFKGDV$OWHUEHVWLPPWH+HUDXVIRUGHUXQJHQPLWVLFKGLH
DXVVR]LDOZLVVHQVFKDIWOLFKHU6LFKWDOVHUZDUWEDUJHOWHQN|QQHQ'LHVH+HUDXVIRUGHUXQ
JHQVROOHQQXQQlKHUEHWUDFKWHWZHUGHQXPLQQDFKIROJHQGHQ.DSLWHOQ6WUDWHJLHQXQG
/|VXQJHQGLVNXWLHUHQ]XN|QQHQGLHVLFKLKQHQHQWJHJHQVWHOOHQODVVHQ
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=XQlFKVWHLQPDOVWHKHQbOWHUHYRUDOOHP5HQWQHULQQHQXQG5HQWQHUXQWHU8PVWlQGHQ
YRUPDWHULHOOHQ+HUDXVIRUGHUXQJHQ8QJOHLFKH&KDQFHQGLHEHUHLWVEHUGHQ/HEHQV
ODXI]XP7UDJHQNRPPHQEHHLQIOXVVHQGLH/HEHQVTXDOLWlWLP$OWHU'LH)UDJHZLHJXW
RGHUVFKOHFKWHVJHOXQJHQLVWEHUGLHYHUJDQJHQHQ-DKU]HKQWH5HVVRXUFHQ]XVDP
PHOQ EHVWLPPW ZHVHQWOLFK GDV (LQNRPPHQ LQ GHU 5HQWHQSKDVH 'LH 6R]LDOSROLWLN LQ
'HXWVFKODQGEHORKQWPLWLKUHQ5HQWHQXQG6R]LDOYHUVLFKHUXQJVJHVHW]HQHLQHQVWHWLJHQ
XQGP|JOLFKVWODQJHQ9HUODXIGHU(UZHUEVDUEHLWVSKDVH'LH&KDQFHQHLQHQVROFKHQ]X
HUUHLFKHQKlQJHQMHGRFKYRQYLHOIlOWLJHQ)DNWRUHQDEXQGVLQGQLFKWJOHLFKPlLJYHU
WHLOW*HOLQJWGLHVQLFKWEHGHXWHWGDVHLQQLHGULJHUHV5HQWHQHLQNRPPHQ'LHÄHUZRUEH
QHQ 5HVVRXUFHQ XQG VSlWHUH 9RUDXVVHW]XQJHQ IU JHVHOOVFKDIWOLFKH 7HLOKDEH >VLQG
G9HUI @ EHU LQVWLWXWLRQHOOH 5HJHOXQJHQ YHUPLWWHOW 'LHVH VRUJHQ GDIU GDVV VLFK
6FKLFKWXQWHUVFKLHGHIRUWVHW]HQYHUIHVWLJHQRGHUVRJDUYHUVWlUNHQ « 'DVVFKOlJWVLFK
DXFKDXIGLH7HLOKDEHFKDQFHQbOWHUHUXQGGLH0|JOLFKNHLWHQGHU$NWLYLHUXQJµQLHGHU³
:LHQEHUJ&]HSHNZHLVHQGDUDXIKLQGDVVVLFKVRPLW]XQHKPHQGHP$OWHU8QWHUVFKLHGH
XQG 8QJOHLFKKHLWHQ LQ %H]XJ DXI GLH 0|JOLFKNHLWHQ GHU HLJHQHQ /HEHQVJHVWDOWXQJ
JOHLFKVDPHLQHU6FKHUHZHLWHUDXIVSDOWHQ

$XFKGLHYHUJOHLFKVZHLVHIUKH(QWEHUXIOLFKXQJYHUOlXIWVWHOOHQZHLVHVR]LDOVHOHNWLYXQG
EHWULIIWKlXILJHKHUbOWHUHPLWQLHGULJHUHQEHUXIOLFKHQ4XDOLILNDWLRQHQQLHGULJHUHPVR]LD
OHQ6WDWXVXQGPLWWHOPlLJHPRGHUVFKOHFKWHP*HVXQGKHLWV]XVWDQG$EJHVHKHQGD
YRQZLUGGHU3UR]HVVGHV$XVVFKHLGHQVDXVGHP%HUXIVOHEHQJHQHUHOOKlXILJDOVJURHU
8PEUXFKPLWXQWHUVRJDUDOV.ULVHZDKUJHQRPPHQ'HU9HUOXVWVR]LDOHU$QHUNHQQXQJ
GHU(LQEUXFKVR]LDOHU6\VWHPHXQG.RQWDNWHGLHPLWGHU$UEHLWLQ9HUELQGXQJVWDQGHQ
XQGGHU*HJHQVDW]]ZLVFKHQGHPHLJHQHQ:ROOHQXQGGHUJOHLFK]HLWLJHQ=XUFNZHLVXQJ
GHU$UEHLWVZHOWN|QQHQGHQhEHUJDQJLQGHQ5XKHVWDQGHUVFKZHUHQÄ-HVWlUNHUGHU
%HUXI GHU ]HQWUDOH /HEHQVEHUHLFK ZDU YRQ GHP GDV 6HOEVWZHUWJHIKO DEKLQJ XPVR
VFKZHUHUIlOOWGLHVR]LDOH8PRULHQWLHUXQJ³

0LW GHP $XVVFKHLGHQ DXV GHP (UZHUEVOHEHQ LVW RIWPDOV DXFK GHU 9HUOXVW YRQ 6R
]LDO 5lXPHQLPWHUULWRULDOHQ6LQQHYHUEXQGHQ'HU$UEHLWVRUWVHOEVWXQGDXFKGHU:HJ
GRUWKLQHQWIDOOHQXQGVRPLWEHJLQQWXQWHU8PVWlQGHQHLQH9HUHQJXQJGHV/HEHQVUDXPV
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DXIGLH:RKQXQJE]ZGDV$OWHQKHLP(VVWHOOWVLFKGDQQGLH)UDJHLQZLHZHLWHVLQGL
YLGXHOOJHOLQJWGLHVH9HUHQJXQJDXI]XKHEHQXQGVLFKQHXH5lXPH]XHUVFKOLHHQ

=XGHP6WUXNWXUZDQGHOLQGHU*HVHOOVFKDIWJHQHUHOODEHUYRUDOOHPDXFKLP$OWHUJHK|UW
GHU3UR]HVVGHU6LQJXODULVLHUXQJ6LQJXODULVLHUXQJEH]HLFKQHWGHQZDFKVHQGHQ$QWHLO
YRQ3HUVRQHQGLHDOOHLQVWHKHQGVLQGXQGDOOHLQLQHLQHP+DXVKDOWOHEHQ%HVRQGHUVLQ
GHUlOWHUHQ%HY|ONHUXQJVVFKLFKWLVWGLHVH/HEHQVIRUPYHUEUHLWHW6LHLVWQLFKWXQEHGLQJW
DXVVFKOLHOLFK lXHUHQ 8PVWlQGHQ JHVFKXOGHW VRQGHUQ ZLUG YRQ YLHOHQ bOWHUHQ DXI
JUXQG JU|HUHU 8QDEKlQJLJNHLW EHYRU]XJW XQG EHGHXWHW QLFKW ]ZDQJVOlXILJ GDVV VLH
HLQVDPVLQG'HQQRFKEHOHJHQHPSLULVFKH8QWHUVXFKXQJHQGDVV9HUHLQVDPXQJLP
K|KHUHQ/HEHQVDOWHU DE-DKUHQ EHL$OOHLQOHEHQGHQ]XQLPPWXQGÄ6LQJXODULVLHUXQJ
QLFKWLPPHUDEHURIWPLWHLQHU9HUHLQVDPXQJYHUEXQGHQ³LVW

0LWGHP(QGHGHV%HUXIVOHEHQVIDOOHQIUYLHOHbOWHUHJHVHOOVFKDIWOLFKH%H]XJVUDKPHQ
ZHJ)UGDV$OWHULQVEHVRQGHUHGLH=HLWQDFKGHP%HUXIVOHEHQVLHKWGLH*HVHOOVFKDIW
LQ'HXWVFKODQGNHLQHHLJHQHQ6R]LDOLVDWLRQVIRUPHQXQG/HEHQVHQWZUIHYRU±VLHLVWLQ
YLHOHUOHL+LQVLFKWQLFKWDXIGLHYHUOlQJHUWH$OWHUVSHULRGHYRUEHUHLWHWXQG]LHKWVLFKDXV
GHU$XVJHVWDOWXQJGLHVHU/HEHQVSKDVH]XUFNÄ0LWGHU.RSSHOXQJGHV/HEHQVVLQQV
DQGLH(UZHUEVXQG « )DPLOLHQDUEHLWZXUGHQGLH/HEHQVSKDVHQXQG±XPVWlQGHGLH
GXUFK (UZHUEVYHUOXVW JHNHQQ]HLFKQHW VLQG ]X WHQGHQ]LHOO ÄVLQQORVHQ³ /HEHQVSKDVHQ
$OWHU $UEHLWVORVLJNHLW 1LFKWVHVVKDIWLJNHLW³ 1HEHQ GHQ &KDQFHQ GLH GHU 5XKHVWDQG
GXUFKGLH%HIUHLXQJDXVGHQ$QIRUGHUXQJHQXQG(UZDUWXQJHQGHU(UZHUEVXQG)DPLOL
HQDUEHLWELHWHWPVVHQVLFKbOWHUHQXQDEHUGHU+HUDXVIRUGHUXQJVWHOOHQLKUHQ/HEHQV
DOOWDJVHOEVWVWlQGLJ]XJHVWDOWHQXQGPLW6LQQ]XHUIOOHQ'DEHLN|QQHQVLHNDXPDXI
9RUELOGHURGHU5ROOHQPXVWHU]XUFNJUHLIHQXQGVWHKHQRIWPDOVYRUGLHVHU$XIJDEHRKQH
GLHVLQIUKHUHQ/HEHQVSKDVHQJHEW]XKDEHQ

1DFKGHPLPHUVWHQ7HLOGHUYRUOLHJHQGHQ$UEHLWGLH/HEHQVSKDVH$OWHULQLKUHQ'LPHQ
VLRQHQ(LQIOXVVIDNWRUHQXQG+HUDXVIRUGHUXQJHQDEJHVWHFNWZXUGHVROOVLFKGHUQlFKVWH
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$EVFKQLWWPLWGHP7KHPDGHU%LOGXQJLP$OWHUEHIDVVHQ'LHVHLVWHLQZLFKWLJHU(LQIOXVV
IDNWRUIUGLH5HDOLVLHUXQJHLQHULQGLYLGXHOOHQ/HEHQVXQG$OOWDJVJHVWDOWXQJLP$OWHUXQG
IUGLHhEHUZLQGXQJHWZDLJHU+HUDXVIRUGHUXQJHQ







%LOGXQJLP$OWHU

/HEHQVODQJHV/HUQHQLP.RQWH[W$OWHU

*HKWHVXP%LOGXQJLP$OWHULVWGDV.RQ]HSWGHVLebenslangen Lernens ]HQWUDOZHO
FKHVDXIGLH8QDEJHVFKORVVHQKHLWYRQ%LOGXQJVSUR]HVVHQYHUZHLVWGLHVLFKEHUGHQ
JHVDPWHQ/HEHQVODXIKLQZHJHUZHLWHUQXQGDXIHLQDQGHUDXIEDXHQ+LHU]X]lKOHQVR
ZRKOIRUPDOHDOVDXFKQRQIRUPDOH%LOGXQJ)RUPDOH%LOGXQJVSUR]HVVHODXIHQLQRIIL]LHO
OHQ,QVWLWXWLRQHQGHU$XVXQG:HLWHUELOGXQJDEXQGIKUHQ]XHLQHP$EVFKOXVVZlKUHQG
GHU%HUHLFKGHUQRQIRUPDOHQ%LOGXQJ$QJHERWHXPIDVVWGLHQLFKW]XHLQHPRIIL]LHOODQ
HUNDQQWHQ%LOGXQJVDEVFKOXVVIKUHQ ]%9RUWUlJH.XUVH3ULYDWXQWHUULFKW 'LH7HLO
QDKPHbOWHUHUDQIRUPDOHQ%LOGXQJVDQJHERWHQLVWHKHUVHOWHQLP%HUHLFKGHUQRQIRU
PDOHQ%LOGXQJKLQJHJHQZlFKVWGLH+lXILJNHLWLKUHU7HLOQDKPH

=XP/HEHQVODQJHQ/HUQHQVLQG]ZHL3HUVSHNWLYHQ]XXQWHUVFKHLGHQGLHELOGXQJVSROLWL
VFKHXQGGLHELOGXQJVWKHRUHWLVFKH3HUVSHNWLYH(UVWHUHEH]HLFKQHWGLHÄHLQVHLWLJH$XV
ULFKWXQJGHV.RQ]HSWVGHV/HEHQVODQJHQ/HUQHQVDXIEHUXIOLFKXQGZLUWVFKDIWOLFKYHU
ZHUWEDUH ,QKDOWH³ 'LHVHU $QVDW] VWHKW GDKLQJHKHQG LQ GHU .ULWLN DOV GDVV %LOGXQJV
XQG(QWZLFNOXQJVSUR]HVVHVRZLH.RPSHWHQ]HQKLHUDXIHLQHQ|NRQRPLVFKPHVVEDUHQ
:HUWUHGX]LHUWZHUGHQGHULQHUVWHU/LQLHGHP:LUWVFKDIWVRGHU6R]LDOV\VWHP]XJXWH
NRPPWXQGQLFKWXQEHGLQJWGHP,QGLYLGXXPVHOEVW
'LH ELOGXQJVWKHRUHWLVFKH 3HUVSHNWLYH KLQJHJHQ YHUZHLVW ZHQLJHU DXI EHUXIVEH]RJHQH
/HUQSUR]HVVH VRQGHUQ HKHU DXI OHEHQVEHJOHLWHQGHV /HUQHQ XQG DXI GHQ (UZHUE YRQ
2ULHQWLHUXQJVZLVVHQXQG5HIOH[LRQVNRPSHWHQ]HQ'LHVHKHOIHQGHQ/HUQHQGHQGHQHL
JHQHQ $OOWDJ ]X EHZlOWLJHQ XQG ]X JHVWDOWHQ 'LHVHU $QVDW] GLVNXWLHUW NULWLVFK GLH XQ
JOHLFKYHUWHLOWHQ%LOGXQJVFKDQFHQXQGGDVYROOVWlQGLJHhEHUWUDJHQGHU9HUDQWZRUWXQJ
IUGLHHLJHQH4XDOLILNDWLRQXQG(QWZLFNOXQJDXIGDV,QGLYLGXXP,QGLHVHU3HUVSHNWLYH
ZLUGDXFKGHU%HJULIIGHV/HEHQVODQJHQ/HUQHQVVHOEVWNULWLVLHUWXQGPLW'UXFNDXVEXQJ
DXI GLH ,QGLYLGXHQ XQG GDV LQVJHKHLPH  9RUDQVWHOOHQ YRQ ZLUWVFKDIWOLFKHQ ,QWHUHVVHQ
YHUEXQGHQ'LHV]HLJWVLFKEHLVSLHOVZHLVHGDULQGDVVLQ3URJUDPPHQ]XU)|UGHUXQJYRQ
/HEHQVODQJHP/HUQHQGHXWOLFKKlXILJHUEHUXIVEH]RJHQH%LOGXQJVDQJHERWHXQWHUVWW]W
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ZHUGHQDOVQLFKWEHUXIVEH]RJHQH$QJHERWH9RUVWHOOXQJHQYRQ/HEHQVODQJHP/HUQHQ
XPIDVVHQELVKHUDOOHUGLQJVNDXP0HQVFKHQLPRGHU/HEHQVDOWHUVFKRQJDUQLFKW
KLQVLFKWOLFK$QJHERWVIHOGHUQGLHQLFKW]ZHFNRULHQWLHUWVLQG






/HUQHQLP$OWHU

%LV LQ GLH HU -DKUH JLQJ GLH $OWHUVIRUVFKXQJ GDYRQ DXV GDVV GLH NRJQLWLYH /HLV
WXQJVIlKLJNHLWLP$OWHUQDFKOlVVW VRJ'HIL]LWK\SRWKHVH ±GLHVH(LQVFKlW]XQJNRQQWH
MHGRFKVHLWKHUZHLWHVWJHKHQGZLHGHUOHJWZHUGHQ*UXQGVlW]OLFKJLOWÄbOWHUHOHUQHQDQ
GHUVQLFKWVFKOHFKWHUDOV-QJHUH6LHEUDXFKHQPHKU=HLWXPVLFK1HXHVDQ]XHLJQHQ
E]ZXPGLH3HUVSHNWLYH]XZHFKVHOQ³

bOWHUH(UZDFKVHQHVWHOOHQHLQHYLHOIlOWLJH*UXSSHPLWXQWHUVFKLHGOLFKVWHQLQGLYLGXHOOHQ
/HUQYRUDXVVHW]XQJHQGDU1HEHQGHQNRJQLWLYHQ)lKLJNHLWHQEHL GHQHQVLFKHWZDLJH
9HUOXVWHLQGHU,QIRUPDWLRQVYHUDUEHLWXQJVJHVFKZLQGLJNHLWGXUFKIUKHUHUZRUEHQH/HUQ
VWUDWHJLHQXQGEHVWHKHQGH:LVVHQVVWUXNWXUHQDXVJOHLFKHQODVVHQLVWGLH%HGHXWXQJGHU
/HUQ %LRJUDILHXQGGHVVR]LDOHQ8PIHOGVKHUYRU]XKHEHQ'LHVH)DNWRUHQEHHLQIOXV
VHQREXQGLQZHOFKHP$XVPD QRQ IRUPDOHV/HUQHQLP$OWHUEHUKDXSWVWDWWILQGHW

-HGHU 0HQVFK ZLUG GXUFK VHLQH /HUQ XQG %LOGXQJVHUIDKUXQJHQ JHSUlJW 1HJDWLYH
/HUQHUIDKUXQJHQLQ6FKXOHRGHU$XVELOGXQJVSKDVHN|QQHQGD]XIKUHQGDVVVSlWHU%LO
GXQJVDQJHERWH QLFKW RGHU QXU VHKU XQJHUQ ZDKUJHQRPPHQ ZHUGHQ $EHU DXFK GLH
%LOGXQJVELRJUDILH ZlKUHQG GHU (UZHUEVSKDVH KDW HLQHQ JURHQ (LQIOXVV DXI GLH %LO
GXQJVEHWHLOLJXQJXQGGDV/HUQHQLP$OWHU±ZHUEHUGHQ/HEHQVODXIKLQZHJUHJHOPlLJ
/HUQXQG:HLWHUELOGXQJVP|JOLFKNHLWHQJHQXW]WKDWZLUGGLHVPLWKRKHU:DKUVFKHLQOLFK
NHLWDXFKLP$OWHUWXQ8PJHNHKUWJLOW:DUGLHVQLFKWGHU)DOOEHVWHKWDOVRNHLQH/HUQ
JHZ|KQXQJIlOOW/HUQHQLP$OWHUVFKZHUE]ZZLUGYHUPLHGHQÄ%LOGXQJYHUVWlUNW%LOGXQJ
LP$OWHU'DV%LOGXQJVQLYHDXLVWVWlUNVWHU,QGLNDWRUIU3DUWL]LSDWLRQDQ%LOGXQJXQG(Q
JDJHPHQW³ 
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'DVVR]LDOH8PIHOGLVWLQ%H]XJDXIGDV/HUQHQLP$OWHULQVRIHUQUHOHYDQWDOVGDVVKlXILJ
GLH)DPLOLHRGHUDXFKGDVHUZHLWHUWH8PIHOGGXUFK(UPXWLJXQJRGHU$EOHKQXQJ:HLWHU
ELOGXQJVHQWVFKHLGXQJHQ EHHLQIOXVVW RGHU DXFK DOV ZLFKWLJHU ,PSXOVJHEHU IXQJLHUHQ
NDQQ 'DV VR]LDOH 8PIHOG DOV 0RWLYDWLRQVTXHOOH E]Z 0RWLYDWLRQVGlPSIHU  RGHU DOV
$XVO|VHUIUGLH(QWVWHKXQJQHXHU,GHHQXQG,QWHUHVVHQLVWQLFKW]XXQWHUVFKlW]HQ,Q
%H]XJ DXI NXOWXUHOOH %LOGXQJ XQG 7HLOKDEH ]HLJW VLFK LQ GHU EdAge6WXGLH YRQ 7LSSHOW
HWDO]X%LOGXQJVYHUKDOWHQXQGLQWHUHVVHQbOWHUHUGDVVGLH*U|HE]ZGDV$XVPD
GHV(LQJHEXQGHQVHLQVLQGDVVR]LDOH8PIHOGYRQ%HGHXWXQJLVW'LHMHQLJHQbOWHUHQGLH
PLW3DUWQHULQQHQXQGRGHUDQGHUHQ3HUVRQHQ]XVDPPHQOHEHQXQGIDPLOLlUVWlUNHUHLQ
JHEXQGHQVLQGEHWHLOLJHQVLFKODXWGHQ(UJHEQLVVHQGLHVHU6WXGLHDNWLYHUDPNXOWXUHOOHQ
XQGJHVHOOVFKDIWOLFKHQ/HEHQ$XFK.DGHEHWRQWGLH:LFKWLJNHLWGHVVR]LDOHQ8PIHO
GHV Ä,QWHJUDWLRQ LP $OWHU KlQJW VWlUNHU DOV LQ IUKHUHQ /HEHQVSKDVHQ YRQ GHU .RQ
WDNWKlXILJNHLWXQGGHU4XDOLWlWGHU%H]LHKXQJHQ]XGHU)DPLOLHDE³

=LHOJUXSSHQXQG%LOGXQJVPRWLYH

'XUFKGLH+HWHURJHQLWlWGHV$OWHUVHUJLEWVLFKHLQH9LHO]DKOXQWHUVFKLHGOLFKHU=LHOJUXS
SHQIUGLH%LOGXQJVDUEHLWPLWbOWHUHQ$QJHERWHGLHVLFKDQ-XQJXQG$OWULFKWHQZHUGHQ
EHLbOWHUHQEHOLHEWHUZHLOVLHGLH0|JOLFKNHLWELHWHQPLWGHUMQJHUHQ*HQHUDWLRQLQ.RQ
WDNW ]X NRPPHQ XQG DXI YHUVFKLHGHQHQ (EHQHQ YRQHLQDQGHU XQG PLWHLQDQGHU ]X OHU
QHQ'LH7HLOQDKPHEHUHLWVFKDIWDQLQWHUJHQHUDWLRQHOOHQ$QJHERWHQLVWMHGRFKDEKlQJLJ
YRP7KHPD±LQEHVWLPPWHQ%HUHLFKHQEOHLEHQbOWHUHWHQGHQ]LHOOOLHEHUXQWHUVLFK]%
ZHQQVLHVLFKGHQ-QJHUHQSRWHQWLHOOXQWHUOHJHQIKOHQ $QJHERWH]XP7KHPDQHXH
0HGLHQRGHU7HFKQRORJLHQ RGHUZHQQHVXP7KHPHQGHV$OWHUVJHKW ]%/HEHQVEH
ZlOWLJXQJ ]XGHQHQ-QJHUHZHQLJ=XJDQJKDEHQ
$XVGHU6LFKWGHU(UZDFKVHQHQELOGXQJJHK|UHQ]XU=LHOJUXSSHGHU%LOGXQJVDUEHLWYRU
DOOHPÄELOGXQJVJHZRKQWHELOGXQJVDNWLYHUHbOWHUHIUGLH/HUQHQ]XP/HEHQVVWLOXQG]XU
/HEHQVTXDOLWlWJHK|UWDEHUDXFKDOWHUVJHPLVFKWH*UXSSHQ³7KHPDWLVFKH[LVWLHUWHLQH
JURH%DQGEUHLWHDQ$QJHERWHQ7UlJHUGHU$OWHQELOGXQJVLQGLQHUVWHU/LQLH9RONVKRFK
VFKXOHQNLUFKOLFKH7UlJHUXQG+RFKVFKXOHQZREHLDEHUDXFKIUHLH%LOGXQJVWUlJHURGHU
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IUHLZLOOLJHVHOEVWRUJDQLVLHUWH*UXSSHQXQG$QJHERWH7HLOGHU%LOGXQJVODQGVFKDIWLQ%H
]XJDXIbOWHUHVLQG

/HUQHQNDQQVHOEVWHLQ%HGUIQLVE]Z%LOGXQJVPRWLYVHLQDEHUDXFKDOV0|JOLFKNHLW]XU
9HUZLUNOLFKXQJ DQGHUHU %HGUIQLVVH HLQJHVHW]W ZHUGHQ %LOGXQJVEHGUIQLVVHQ OLHJHQ
SHUV|QOLFKH =LHOH ]XJUXQGH ± GLHVH N|QQHQ EHZXVVW DEHU DXFK XQEHZXVVW DQJHOHJW
VHLQ,P$OWHUVLQGEHUXIOLFKH%HVWUHEXQJHQPHLVWQLFKW PHKU UHOHYDQWYLHOPHKUNRP
PHQKLHUDQGHUH*HVLFKWVSXQNWH]XP7UDJHQZLH]%VLFK]XHQJDJLHUHQ7HLOKDEHDQ
JHVHOOVFKDIWOLFKHQ(QWZLFNOXQJHQ]XVLFKHUQVR]LDOEHWHLOLJW]XVHLQRGHUHLJHQH(UIDK
UXQJHQZHLWHUJHEHQ]XN|QQHQ:HLWHUKLQVFKHLQWGLH6LQQIUDJHHLQ0RWLYLP+LQEOLFN
DXI%LOGXQJVEHWHLOLJXQJ]XVHLQbOWHUHQHKPHQ]7DXFKDQ%LOGXQJVYHUDQVWDOWXQJHQ
WHLOXPÄGHPHLJHQHQ/HEHQHLQHQ6LQQ]XJHEHQE]ZGDULQHLQHQ6LQQ]XILQGHQ³
'LHVLVWYRUDOOHPGDQQGHU)DOOZHQQ 1HX 2ULHQWLHUXQJJHVXFKWZLUGRGHU8PEUFKH
XQG.ULVHQJHPHLVWHUWZHUGHQPVVHQ
.DGHXQWHUVFKHLGHWDXFK]ZLVFKHQGHPYRQGHQ7HLOQHKPHQGHQJHQDQQWHQ=ZHFNGHV
/HUQHQV 8P]X0RWLY XQGGHPWDWVlFKOLFKHQLQQHUHQ%HZHJJUXQG :HLO0RWLY /HW]
WHUHVLVWGHQ7HLOQHKPHQGHQQLFKWLPPHUEHZXVVWXQGNULVWDOOLVLHUWVLFKRIWHUVWQDFKXQG
QDFK KHUDXV =X GHQ YRQ bOWHUHQ VHOEVW JHQDQQWHQ 0RWLYHQ IU GLH 7HLOQDKPH DQ %LO
GXQJVYHUDQVWDOWXQJHQ]lKOHQXDJHLVWLJH%HUHLFKHUXQJXQGPHQWDOHV)LW%OHLEHQVRZLH
GHU *HZLQQ YRQ 2ULHQWLHUXQJ XQG :HOWYHUVWlQGQLV $XV GHU 6LFKW GHU .XUVOHLWHQGHQ
VFKHLQHQYRUDOOHPVR]LDOH0RWLYHUHOHYDQW]XVHLQGHU$XVWDXVFKPLWDQGHUHQ=XJHK|
ULJNHLWXQG$QHUNHQQXQJ$XFK7LSSHOWHWDOYHUZHLVHQDXIGLH:LFKWLJNHLWVR]LDOHU$V
SHNWHÄ « GHU$XIEDXQHXHUVR]LDOHU.RQWDNWH>LVW G9HUI @HLQWHLOZHLVHVHKURIIHQ
DUWLNXOLHUWHV=LHOGDVPDQFKHbOWHUHPLWGHU7HLOQDKPHDQHLQHP$QJHERWGHU(UZDFK
VHQHQELOGXQJYHUELQGHQ'HU$XVWDXVFKPLWDQGHUHQ0HQVFKHQ « VFKHLQWIUPDQFKH
bOWHUHHLQHQWVFKHLGHQGHV0RWLYIUGLH:HLWHUELOGXQJVSDUWL]LSDWLRQ]XVHLQ³

0LW GHP $XVWULWW DXV GHP %HUXIVOHEHQ JHZLQQHQ GLH ,QWHUHVVHQ bOWHUHU DEVHLWV HLQHU
=ZHFNRULHQWLHUXQJDQ5DXP'LHVHVLQGGLYHUVXQGEUHLWJHIlFKHUW6FKPLGW+HUWKDIDVVW
DEHU JU|EHUH ,QWHUHVVHQIHOGHU ]XVDPPHQ 'HP]XIROJH VLQG *HVXQGKHLWVELOGXQJ
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XQGSUlYHQWLRQGLH$XVHLQDQGHUVHW]XQJPLWGHUHLJHQHQ9HUJDQJHQKHLWGLH$XVHLQDQ
GHUVHW]XQJPLWGHUVR]LDOHQ8PZHOWXQGGLH%HVFKlIWLJXQJPLWGHUGLQJOLFKHQ8PZHOW
7HFKQLNXQG0HGLHQ VWDUNQDFKJHIUDJWH%HUHLFKHEHLlOWHUHQ(UZDFKVHQHQ

1HEHQ%LOGXQJVPRWLYHQH[LVWLHUHQMHGRFKDXFK%LOGXQJVEDUULHUHQGLHGLH7HLOQDKPHbO
WHUHU DQ HQWVSUHFKHQGHQ $QJHERWHQ YHUKLQGHUQ 7LSSHOW HW DO KDEHQ LP 5DKPHQ GHU
EdAge6WXGLHGLHZLFKWLJVWHQJHQHUHOOHQ%DUULHUHQIUHLQH:HLWHUELOGXQJVWHLOQDKPH]X
VDPPHQJHWUDJHQ DXVJHQRPPHQ VLQG KLHU lXHUH %DUULHUHQ ZLH NHLQ =XJDQJ ]X %LO
GXQJ RGHU DQJHERWVDUPH 8PJHEXQJHQ  'LH DP KlXILJVWHQ JHQDQQWHQ *UQGH IU
1LFKW7HLOQDKPHVLQGNHLQ9RUKDQGHQVHLQYRQSULYDWHP%HGDUIDQ :HLWHU %LOGXQJGDV
HLJHQH$OWHU ÄORKQWVLFKLQPHLQHP$OWHUQLFKWPHKU³ XQGNHLQ9RUKDQGHQVHLQHLQHUEH
UXIOLFKHQ%HJUQGXQJIU:HLWHUELOGXQJ*HUDGHGLH%HJUQGXQJGHVHLJHQHQ$OWHUV
DOV7HLOQDKPHEDUULHUHZLUGYRQ7LSSHOWHWDODOVSUREOHPDWLVFKHLQJHVFKlW]WXQGDOV,Q
GLNDWRUIUQHJDWLYH$OWHUVELOGHUGHU%HIUDJWHQLQWHUSUHWLHUW
$XFKGLH6HOEVWZDKODXVGHQYLHOHQ0|JOLFKNHLWHQXQG$QJHERWHQGLHJHUDGHLQVWUXN
WXUVWlUNHUHQ5HJLRQHQYRUOLHJHQNDQQbOWHUHEHUIRUGHUQhEHUGHQ/HEHQVODXIKLQZHJ
KDEHQVLH%LOGXQJPHLVWHKHUDOV0LWWHO]XP=ZHFNNHQQHQJHOHUQWZREHLNRQNUHWH0D
QDKPHQXQG$QJHERWHKlXILJYRQDXHQYRUJHJHEHQZXUGHQ=ZHFNIUHLH%LOGXQJQDFK
HLJHQHQ,QWHUHVVHQXQG%HGUIQLVVHQLVWIUYLHOHQHXXQGGLH$XVZDKOLQGLYLGXHOOJHHLJ
QHWHU$QJHERWHLVWHLQH)lKLJNHLWGLHLPHQJHQ=XVDPPHQKDQJGDPLWVWHKWLQZLHZHLW
VHOEVWVWlQGLJH :HLWHUELOGXQJEHUGHQ/HEHQVODXINXOWLYLHUWZXUGH

(UWUlJHYRQ%LOGXQJLP$OWHU

'LHLP5DKPHQGHUEdAge6WXGLH]XVDPPHQJHWUDJHQHQDOOJHPHLQHQ7HLOQDKPHEDUULH
UHQELOGHQHLQH)UDJHDEGLHVLFKDXVGHU6LFKWHLQLJHUbOWHUHUVLFKHUOLFKVWHOOW:R]XLVW
%LOGXQJLP$OWHU QRFK VLQQYROOZDVEHUHFKWLJWGHQGDKLQJHKHQGHQ(LQVDW]SHUV|QOLFKHU
XQG]HLWOLFKHU5HVVRXUFHQ"
=XQlFKVW HLQPDO VLQG JUXQGOHJHQGH SRVLWLYH (IIHNWH DXI *HVXQGKHLW XQG LQWHOOHNWXHOOH
)lKLJNHLWHQUHFKWJXWEHOHJW*HKLUQXQG*HGlFKWQLVZHUGHQGXUFK/HUQXQG%LOGXQJV
SUR]HVVHWUDLQLHUWXQGGXUFKJHVDPPHOWHV:LVVHQLQ%H]XJDXI*HVXQGKHLWXQG3UlYHQ
WLRQ VRZLH GXUFK 2ULHQWLHUXQJV XQG 5HIOH[LRQVNRPSHWHQ]HQ VLQG ELOGXQJVLQWHUHVVLHU
WHUHbOWHUHHKHULQGHU/DJHN|USHUOLFKH9RUJlQJHHLQ]XVFKlW]HQXQGJJIUHFKW]HLWLJ
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HLQHQ$U]W]X5DWH]X]LHKHQ'HV:HLWHUHQVFKHLQWVLFK%LOGXQJVWHLOQDKPHXQGDNWL
YLWlWLP$OWHUJQVWLJDXIGLH/HEHQV]XIULHGHQKHLWXQGGLHDOOJHPHLQH*HVXQGKHLWDXV]X
ZLUNHQXQGELHWHWJURH&KDQFHQDXIJHVHOOVFKDIWOLFKHXQGVR]LDOH7HLOKDEH

'LH]XQHKPHQGH6LQJXODULVLHUXQJXQG,QGLYLGXDOLVLHUXQJLQGHU*HVHOOVFKDIW]LHKWVLFK
GXUFKDOOH$OWHUVJUXSSHQÄ'LHhEHUEHZHUWXQJGHU$XWRQRPLHLQGHU*HVHOOVFKDIWJLQJ
PLW HLQHU (QWZHUWXQJ VR]LDOHU %H]LHKXQJHQ XQG HLQHU ]XQHKPHQGHQ /HXJQXQJ GHU
ZHFKVHOVHLWLJHQ$EKlQJLJNHLWYRQVR]LDOHU8QWHUVWW]XQJHLQKHU³+LHUNRPPWGHU (U
ZDFKVHQHQ %LOGXQJHLQHZLFKWLJH9HUJHPHLQVFKDIWXQJVXQG9HUPLWWOXQJVIXQNWLRQ]X
6LHNDQQGXUFK%LOGXQJVDQJHERWH7HLOKDEHFKDQFHQHU|IIQHQXQGVR]LDOH$QVFKOXVVJH
OHJHQKHLWHQHUP|JOLFKHQXQGHUKlOWGDKHUJURH,QWHJUDWLRQVNUDIW

6FKPLGW+HUWKDVWHOOWDQ$QOHKQXQJDQ%\QQHU6FKXOOHUXQG)HLQVWHLQ  GLH(UWUlJH
YRQ%LOGXQJLP$OWHUDXIGUHL(EHQHQDE$XIGHU(EHQHGHUSHUVRQDOHQ5HVVRXUFHQ
GHV,QGLYLGXXPV +XPDQNDSLWDO WUlJW%LOGXQJGD]XEHLGDVHLJHQH9HUP|JHQE]ZGLH
HLJHQHQ.RPSHWHQ]HQ]XVLFKHUQXQG+DQGOXQJVIlKLJNHLWXQGHLJHQHV:LVVHQ]XHU
ZHLWHUQ
$XIGHUVR]LDOHQ(EHQHWUlJW%LOGXQJ]XU(QWVWHKXQJXQG]XP(UKDOWVR]LDOHU.RQWDNWH
XQGRGHU1HW]ZHUNHEHL'LHVJHVFKLHKW]%GXUFKGLH(LQELQGXQJLQEHVWLPPWH,QVWLWX
WLRQHQ XQG GLH =XJHK|ULJNHLW ]X HLQHU *UXSSH PDQFKH %LOGXQJVDQJHERWH JHUDGH LP
%HUHLFKGHVLQWHUJHQHUDWLRQHOOHQ/HUQHQV VWUHEHQDXFKH[SOL]LWGLH%LOGXQJYRQ1HW]
ZHUNHQDQ
$OVGULWWH(EHQHZLUGGDV,GHQWLWlWVNDSLWDOEHQDQQWGDVDXIGHQ%HLWUDJYRQ%LOGXQJ]XU
LQGLYLGXHOOHQ 3HUV|QOLFKNHLWVHQWZLFNOXQJ XQG 6WlUNXQJ GHU HLJHQHQ ,GHQWLWlW YHUZHLVW
'LHVJHVFKLHKW]%GXUFK%LRJUDILHDUEHLWDOVRGLH$XVHLQDQGHUVHW]XQJPLWGHUHLJHQHQ
/HEHQVJHVFKLFKWHXPIDVVWMHGRFKJUXQGVlW]OLFKÄDOOHSHUV|QOLFKNHLWVELOGHQGHQXQG]XU
LQGLYLGXHOOHQ+RUL]RQWHUZHLWHUXQJEHLWUDJHQGHQ$VSHNWHYRQ%LOGXQJVHUWUlJHQ³






:LH]X%HJLQQGHU$UEHLWHUZlKQWVWHKWGDV$OWHUKHXWHLQHLQHP6SDQQXQJVYHUKlOWQLV
]ZLVFKHQ GHU (QWODVWXQJ XQG (QWODVVXQJ DXV JHVHOOVFKDIWOLFKHQ XQG |NRQRPLVFKHQ
=ZlQJHQDXIGHUHLQHQ6HLWHXQGGHU$QIRUGHUXQJVLFKLQGHPQHXHQ/HEHQVDEVFKQLWW
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VHOEVWVWlQGLJ]XLQWHJULHUHQDXIGHUDQGHUHQ6HLWH%|KQLVFKVSULFKWKLHUYRQHLQHUQHXHQ
&KDQFHGHV0HQVFKVHLQVLP$OWHUÄ'HUKXPDQH*HZLQQGHV$OWHUVOLHJWGHPQDFKQLFKW
LQHLQHUHLQIDFKHQ9HUOlQJHUXQJGHULQGXVWULHOOHQ1RUPDOELRJUDILHPLWDQGHUHQ0LWWHOQ
VRQGHUQLQGHU6SDQQXQJ]XPHLJHQHQ0HQVFKVHLQEHLZHLWHUXQGQHXEHVWHKHQGHUJH
VHOOVFKDIWOLFKHU7HLOKDEH³$XFKLP+LQEOLFNDXIGLHLQ.DSLWHOGDUJHVWHOOWHQ+HUDXV
IRUGHUXQJHQGHV MXQJHQ $OWHUVVROOQXQQRFKHLQPDOJHVRQGHUWDXI7HLOKDEHLP$OWHU
DOVEHVRQGHUHU(UWUDJYRQ%LOGXQJHLQJHJDQJHQZHUGHQ

7HLOKDEHEHGHXWHWGDV(LQEH]LHKHQXQG%HWHLOLJHQYRQ0HQVFKHQLQE]ZDQGHU*HVHOO
VFKDIW JHQDX ZLH GDV 0LWEHVWLPPHQ XQG JHVWDOWHQ GHUVHOEHQ 'RFK ZDV NDQQ GLH
$OWHQ %LOGXQJGD]XEHLWUDJHQ"
=XQlFKVWHLQPDOXQWHUVWW]HQXQGHUKDOWHQ%LOGXQJVDQJHERWHZLHEHUHLWVHUZlKQWGLH
NRJQLWLYH/HLVWXQJVIlKLJNHLWLP$OWHU'LHVHZLHGHUXPLVWZLFKWLJIUGLHHLJHQVWlQGLJH
%HDUEHLWXQJYRQ.RQIOLNWHQXQG%HODVWXQJHQXQGGDV%HZDKUHQGHUHLJHQHQ.RPSHWHQ
]HQ'LHVHVWHOOHQHLQHZLFKWLJH9RUDXVVHW]XQJGDUIUHLQVHOEVWEHVWLPPWHV/HEHQVR
]LDOH,QWHJUDWLRQXQGGDPLWIUGLH0|JOLFKNHLWHQ]XU7HLOKDEH'HV:HLWHUHQNDQQ%LO
GXQJHLQHQ%HLWUDJGD]XOHLVWHQGDVVVLFKEHVWLPPWH$OWHUVELOGHUXQGGDPLW+DOWXQJHQ
JHJHQEHUbOWHUHQYHUlQGHUQVRGDVVQHJDWLYH%LOGHUVLFKZDQGHOQXQGVRPLWbOWHUHZH
QLJHULQ*HIDKUVLQGDXVJHVFKORVVHQ]XZHUGHQ
=XNXQIWVIlKLJH*HVHOOVFKDIWHQVLQGEHVWLPPWGXUFKHLQJHPHLQVFKDIWOLFKHV0LWHLQDQGHU
GXUFK(QJDJHPHQWXQGJHJHQVHLWLJH8QWHUVWW]XQJXQG+LOIH*HUDGHbOWHUHKDEHQLQ
VROFKHQ6]HQDULHQGLH&KDQFHVLFKGXUFKQDFKEDUVFKDIWOLFKHVIDPLOLlUHVRGHUJHQHUD
WLRQHQEHUJUHLIHQGHV (QJDJHPHQW HLQ]XEULQJHQ XQG 6HOEVWZLUNVDPNHLW DEHU DXFK
6HOEVWZHUW]XHUIDKUHQXQGVHOEVW+LOIH]XHUKDOWHQZRHVQ|WLJLVW)UGDV'HQNHQXQG
GHQ$XIEDXGHUDUWLJHU]XNXQIWVIlKLJHU*HPHLQVFKDIWHQVLQG%LOGXQJXQG%LOGXQJVYHUDQ
VWDOWXQJHQHLQXQHQWEHKUOLFKHU%HVWDQGWHLO

=XVDPPHQIDVVHQG OlVVW VLFK VDJHQ GDVV (QWZLFNOXQJVSRWHQWLDOH LP $OWHU IU VR]LDOH
XQG JHVHOOVFKDIWOLFKH 7HLOKDEH HVVHQWLHOO VLQG  %LOGXQJVDQJHERWH VLQG LQ K|FKVWHP
0DHJHHLJQHWVROFKH(QWZLFNOXQJVSRWHQWLDOHDXI]XGHFNHQXQGGHQ,QGLYLGXHQEHLLKUHU
)|UGHUXQJXQG1XW]XQJ]XU6HLWH]XVWHKHQ
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*HUDGHGLHNXOWXUHOOH(UZDFKVHQHQELOGXQJNDQQKLHUDEVHLWVYRQ=ZHFNRULHQWLHUXQJLQ
GLYLGXHOOH(UP|JOLFKXQJVUlXPHHU|IIQHQ%HVRQGHUKHLWHQ=XJlQJHXQG(UWUlJHGLHVHV
)HOGHVYRUDOOHPPLW%OLFNDXIlOWHUH(UZDFKVHQHZHUGHQLPIROJHQGHQ.DSLWHOEHWUDFK
WHW








.XOWXUHOOH(UZDFKVHQHQELOGXQJ

.XOWXUHOOH (UZDFKVHQHQ %LOGXQJLPhEHUEOLFN

.XOWXUHOOH %LOGXQJ LVW HLQ SlGDJRJLVFKHV )HOG GDV DXI .RPSHWHQ]HUZHLWHUXQJ DXI
6HOEVWYHUVWlQGQLV XQG 6HOEVWYHUJHZLVVHUXQJ VHW]W ZHQLJHU PHVVEDUH VRQGHUQ HKHU
ÄZHLFKH³6FKOVVHONRPSHWHQ]HQIUGLHHLJHQH/HEHQVJHVWDOWXQJYHUPLWWHOWXQGHLQUHLQ
LQVWUXPHQWHOOHV%LOGXQJVYHUVWlQGQLVDEOHKQW
(LQHJHQDXH'HILQLWLRQYRQNXOWXUHOOHU%LOGXQJKlQJWDEYRQGHU]XJUXQGHOLHJHQGHQ$XI
IDVVXQJYRQ.XQVWXQG.XOWXUXQGNDQQJUXQGVlW]OLFKDOV%HVFKlIWLJXQJPLWE]Z GHU
9HUPLWWOXQJYRQ.XQVWIRUPHQYHUVWDQGHQZHUGHQDEHUDXFKDOV5HIOH[LRQEHUGLH*H
VHOOVFKDIWVXQG:HUWHV\VWHPHYHUVFKLHGHQHU.XOWXUHQ$QGHUVDOVDQGHUHSlGDJRJL
VFKH=ZHLJHLVWGHU%HUHLFKGHUNXOWXUHOOHQ%LOGXQJDXVGHU3UD[LVKHUDXVHQWVWDQGHQ
XQGHQJYHUEXQGHQPLW%HZHJXQJHQLQGHU*HVHOOVFKDIWVRZLHQHXHQ(QWZLFNOXQJHQGHU
%LOGXQJVIRUVFKXQJ±GDKHU]HLFKQHWVLFKGLHVHV)HOGGXUFKJURH2IIHQKHLWXQG,QQRYD
WLRQVNUDIWDXVNDQQDEHUDXVGHPJOHLFKHQ*UXQGLPPHUQXUYRUOlXILJE]ZPLW=HLWEH
]XJGHILQLHUWZHUGHQ'H*URRWHIDVVWDXVDNWXHOOHU6LFKW]XVDPPHQÄ.XOWXUHOOH%LO
GXQJLVWDXFKDOOJHPHLQH%LOGXQJGLHPLWNQVWOHULVFKHQ0HWKRGHQXQG$UEHLWVIRUPHQ
DUEHLWHW(VZHUGHQ6FKOVVHONRPSHWHQ]HQZLH.UHDWLYLWlW.RPPXQLNDWLRQVXQG5HIOH
[LRQVIlKLJNHLWHQHUZRUEHQ³

'LHJUXQGOHJHQGHQ=LHOHNXOWXUHOOHU%LOGXQJVDUEHLWVLQGDQDORJ]XGHQHQGHUDOOJHPHL
QHQ %LOGXQJVDUEHLW GDV +HUVWHOOHQ YRQ +DQGOXQJV XQG *HVWDOWXQJVIlKLJNHLW XQG GLH
(QWZLFNOXQJGHU3HUV|QOLFKNHLW3UD[LVIHOGHUVLQGQHEHQGHQNODVVLVFKHQ6SDUWHQGHU
.XQVW 0XVLN 7KHDWHU7DQ] /LWHUDWXU ELOGHQGH .QVWH  QHXH XQG DOWH 0HGLHQ )LOP
)RWRJUDILH5DGLRXVZ DEHUDXFK6SLHOWHFKQLNHQ+DQGZHUNHXQG.XOWXUWHFKQLNHQGHV
$OOWDJV +DQGXQG*DUWHQDUEHLWNRFKHQ)HVWXQG)HLHUWDJHJHVWDOWHQHWF 
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'LH7UlJHUVWUXNWXULVWVHKUYLHOIlOWLJ+LHU]X]lKOHQVWlGWLVFKHRGHUIUHLH.XQVW0XVLN
XQG 7DQ]VFKXOHQ 0HGLHQ]HQWUHQ .UHDWLY XQG /LWHUDWXUKlXVHU :HLWHUELOGXQJVDNDGH
PLHQ 9RONVKRFKVFKXOHQ RGHU $QJHERWH IUHLVFKDIIHQGHU .QVWOHU (V JHK|UHQ DEHU
DXFK.XOWXULQVWLWXWLRQHQZLH7KHDWHU0XVHHQRGHU9HUHLQHGD]XVRZLHIUHLH%LOGXQJV
HLQULFKWXQJHQXQGHQWJUHQ]WH6WUXNWXUHQZLHPDQVLH]%EHL)HVWLYDOVRGHU0LWPDFK
)HVWHQILQGHW

.XOWXUHOOH%LOGXQJLVWXUVSUQJOLFKDXVGHU.LQGHUXQG-XJHQGELOGXQJKHUDXVHQWVWDQ
GHQZLUGLQ]ZLVFKHQDEHUIUXQGPLWDOOHQ$OWHUVJUXSSHQSUDNWL]LHUW0LW%OLFNDXI(U
ZDFKVHQHLVW]XYHUPHUNHQGDVVLP8QWHUVFKLHG]XDQGHUHQ7KHPHQXQG)HOGHUQLQ
GHU(UZDFKVHQHQELOGXQJÄGHU*HJHQVWDQGGHU.XOWXUHOOHQ(UZDFKVHQHQELOGXQJ « HLQH
KRKH $IILQLWlW ]X VLFK OHLEOLFKHPRWLRQDO DXVJHVWDOWHQGHQ 3UR]HVVHQ GHV /HUQHQV XQG
GHU$QHLJQXQJLP(UZDFKVHQHQDOWHUKDW³'HU%HUHLFKGHUNXOWXUHOOHQ%LOGXQJIUXQG
PLW lOWHUHQ (UZDFKVHQHQ GHU 6FKZHUSXQNW GHU YRUOLHJHQGHQ $UEHLW LVW OLHJW DQ GHU
6FKQLWWVWHOOHYRQNXOWXUHOOHU(UZDFKVHQHQELOGXQJXQG$OWHQELOGXQJ

'LH JHQHUHOOHQ $XIJDEHQ NXOWXUHOOHU (UZDFKVHQHQELOGXQJ OLHJHQ LQ GHU )|UGHUXQJ YRQ
.UHDWLYLWlWXQGJHVWDOWHULVFKHQ.RPSHWHQ]HQGHU6HQVLELOLVLHUXQJIUXQWHUVFKLHGOLFKH
$XVGUXFNVIRUPHQXQGVR]LRXQGLQWHUNXOWXUHOOH=XVDPPHQKlQJHVRZLHLQGHU(UZHLWH
UXQJNXOWXUHOOHUXQGNRPPXQLNDWLYHU)lKLJNHLWHQ+LHUDQLVW]XHUNHQQHQGDVVIDFK
EHUJUHLIHQGH .RPSHWHQ]HQ ]HQWUDO VLQG 'LH 0HWKRGHQ PLW GHQHQ GLH NXOWXUHOOH (U
ZDFKVHQHQELOGXQJDUEHLWHWZHUGHQ]XQHKPHQGDXFKLQGHUDOOJHPHLQHQ%LOGXQJVDUEHLW
HLQJHVHW]W VRGDVV NXOWXUHOOH %LOGXQJ DOV ZHVHQWOLFKHU $VSHNW /HEHQVODQJHQ /HUQHQV
JHOWHQNDQQ

)OHLJHHWDODQDO\VLHUHQLP5DKPHQHLQHUH[SORUDWLYHQ6WXGLH%LOGXQJV]LHOHXQGDNWXHOOH
)XQNWLRQHQNXOWXUHOOHU(UZDFKVHQHQELOGXQJ$XFKVLHNRPPHQ]XGHP6FKOXVVGDVV
.UHDWLYLWlW.RPPXQLNDWLRQXQGlVWKHWLVFKH*HVWDOWXQJXQG:DKUQHKPXQJHLQHZLFKWLJH
5ROOHVSLHOHQ:HLWHUKLQQHQQHQVLHSHUV|QOLFKH(QWZLFNOXQJGLH6FKDIIXQJYRQ)UHLUlX
PHQGLH$QHLJQXQJYRQ:LVVHQ4XDOLIL]LHUXQJ VHPLSURIHVVLRQHOORGHUSURIHVVLRQHOO 
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LP NQVWOHULVFKNXOWXUHOOHQ %HUHLFK XQG GLH $QHLJQXQJ NXOWXUHOOHU RGHU NQVWOHULVFKHU
3UDNWLNHQDOV]HQWUDOH$VSHNWH

'DVVGLH3DUWL]LSDWLRQGHQ7HLOQHKPHQGHQWDWVlFKOLFKQXW]W]HLJWVLFK]%LQGHU6WXGLH
Benefits of Lifelong Learning %H// 'DUDXVJHKWKHUYRUGDVVÄGLH7HLOQDKPHDQ.XOWX
UHOOHU%LOGXQJGHQEHIUDJWHQ7HLOQHKPHQGHQHLQHQ=XJHZLQQDQ(QWVSDQQXQJlVWKHWL
VFKHU(UIDKUXQJ.|USHUJHIKOXQGVR]LDOHU%LQGXQJJHEUDFKWKDW³

7URW]GHUJXWEHOHJWHQ=XJHZLQQHGXUFKNXOWXUHOOH%LOGXQJDXIPHKUHUHQ(EHQHQZHU
GHQ HQWVSUHFKHQGH $QJHERWH XQG 3URMHNWH ZHLW ZHQLJHU JHI|UGHUW DOV EHLVSLHOVZHLVH
$QJHERWHGLHDXIHLQGHXWLJDUEHLWVPDUNWEH]RJHQH4XDOLILNDWLRQHQDE]LHOHQ±DXFKLP
%HUHLFK GHU (UZDFKVHQHQELOGXQJ ZLUG NXOWXUHOOH %LOGXQJ LPPHU ZHQLJHU VXEYHQWLR
QLHUW

=XP$EVFKOXVVGLHVHV.DSLWHOVVROOQXQDXIGLHYHUVFKLHGHQHQ0|JOLFKNHLWHQGHU%HWHL
OLJXQJDQNXOWXUHOOHU(UZDFKVHQHQELOGXQJHLQJHJDQJHQZHUGHQ)OHLJHHWDOHQWZLFNHOQ
KLHU]XHLQ7KHRULHV\VWHPDXVGUHLYHUVFKLHGHQHQ7HLOQDKPHIRUPHQ6LHXQWHUVFKHLGHQ
V\VWHPDWLVFKUH]HSWLYH VHOEVWWlWLJNUHDWLYH XQG YHUVWHKHQGNRPPXQLNDWLYH E]Z LQWHU
NXOWXUHOOH=XJlQJH]XUNXOWXUHOOHQ%LOGXQJ
,PV\VWHPLVFKUH]HSWLYHQ=XJDQJNDQQVLFKÄ:LVVHQEHUEHLVSLHOVZHLVHELOGHQGH.XQVW
LP5DKPHQHLQHUNXQVWKLVWRULVFKHQ9RUOHVXQJRGHU:LVVHQEHU0XVLNLP5DKPHQ « 
HLQHV:HUNHLQIKUXQJVVHPLQDUVDQJHHLJQHWZHUGHQ³'LHVHU=XJDQJYHUELQGHWHLQH
UHLQlVWKHWLVFKH(UIDKUXQJPLW5HIOH[LRQHQRGHU'LVNXVVLRQHQEHUGHQ*HJHQVWDQGGHU
:DKUQHKPXQJ ]%GDV7KHDWHUVWFNGLH2SHUGDV*HPlOGH $XIGLHVH:HLVHVROOHQ
7HLOKDEH 1DFKIRUPXQJ XQG HLQ 1DFKGHQNHQ EHU NQVWOHULVFKH E]Z NXOWXUHOOH 3UR
]HVVHXQG3URGXNWLRQHQHUP|JOLFKWZHUGHQ
,PVHOEVWWlWLJNUHDWLYHQ=XJDQJJHKWHVGDUXPGLH:DKUQHKPXQJVIlKLJNHLW]XVFKlUIHQ
XQGNQVWOHULVFKH7HFKQLNHQXQG+DQGZHUNV]HXJ]XHUOHUQHQXPGDQQLQHLQHPQlFKV
WHQ6FKULWWLQGHU/DJH]XVHLQVLFKVHOEVWXQGRGHUEHVWLPPWH7KHPDWLNHQGDPLWDXV
]XGUFNHQ'LHVHU%HUHLFKHUIRUGHUWEHVRQGHUH.RPSHWHQ]HQLQ%H]XJDXIGLHMHZHL
OLJHNQVWOHULVFKH7HFKQLN ]%]HLFKQHQVFKUHLEHQWDQ]HQ7KHDWHUVSLHOHQ« VRZLH
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:DKUQHKPXQJVIlKLJNHLWHQXQGLVWGDKHULP9HUJOHLFK]XPV\VWHPLVFKUH]HSWLYHQ=X
JDQJPHLVW]HLWDXIZlQGLJHU
'LHYHUVWHKHQGNRPPXQLNDWLYHQE]ZWUDQVNXOWXUHOOHQ=XJlQJHEH]LHKHQVLFKZHQLJHU
DXINQVWOHULVFKlVWKHWLVFKH9RUJlQJHVRQGHUQYRUDOOHPDXI(QWZLFNOXQJHQXQG%HZH
JXQJHQLQGHU 8P :HOWXQGGHU*HVHOOVFKDIW±VRJLOWÄ.XOWXUHQYHUELQGHQXQGWUDQV
IRUPLHUHQµDOVHLQEHUJUHLIHQGHV%LOGXQJV]LHOLQGLHVHP%HUHLFK³)OHLJHHWDOEH]LH
KHQVLFKDXIGLHDNWXHOOHQ0LJUDWLRQVEHZHJXQJHQLQ(XURSDXQGGLH5HDNWLRQHQGDUDXI
LQ*HVHOOVFKDIWXQG0HGLHQ'LHVHZHUGHQDOVNULWLVFKHLQJHVWXIWXQGNXOWXUHOOH%LOGXQJ
DOV&KDQFHGDJHJHQJHVHW]WPLWHLQDQGHU]XJHVWDOWHQ]XYHUVWHKHQPLW)UHPGHUIDK
UXQJHQXP]XJHKHQXQG]XLQWHJULHUHQ,QGLHVHP=XJDQJILQGHQVLFKYRUDOOHP$QJHERWH
]XU,GHQWLWlWVHQWZLFNOXQJ9HUVWlQGLJXQJ$XIO|VXQJYRQ6WHUHRW\SLVLHUXQJHQXQG]XP
/HUQHQXQG9HUVWHKHQNXOWXUHOOHU3UDNWLNHQÄ=LHOLVWHVDQ.XOWXUWHLOKDEHQ]XN|QQHQ
$PELJXLWlWVWROHUDQ]]XHUOHUQHQXQG(PSDWKLHKHUVWHOOHQ]XN|QQHQ³

)UGLHYRUOLHJHQGH$UEHLWVLQGYRUDOOHPGLHNUHDWLYVHOEVWWlWLJHQ=XJlQJH]XNXOWXUHOOHU
%LOGXQJ]HQWUDOGDVLFKGLHHPSLULVFKH8QWHUVXFKXQJDXIGLHDNWLYH7HLOQDKPHDQ7KH
DWHUDQJHERWHQEH]LHKW6HOEVWWlWLJH=XJlQJHVLQGDPHKHVWHQJHHLJQHWVR]LDOHXQGJH
VHOOVFKDIWOLFKH 7HLOKDEH XQG OHEHQVJHVWDOWHULVFKH .RPSHWHQ]HQ ]X I|UGHUQ XQG GDPLW
UHOHYDQWLQ%H]XJDXIGLH$XIJDEHGLH/HEHQVSKDVH$OWHUHLJHQVWlQGLJ]XJHVWDOWHQ

%HVRQGHUKHLWHQNXOWXUHOOHU%LOGXQJLP+LQEOLFNDXIlOWHUH(UZDFKVHQH

2EJOHLFKNXOWXUHOOH%LOGXQJVDUEHLWIUXQGPLWlOWHUHQ(UZDFKVHQHQLQGLH3UD[LVEHUHLWV
(LQ]XJKlOWJLEWHVELVKHUYHUJOHLFKVZHLVHZHQLJHZLVVHQVFKDIWOLFKH8QWHUVXFKXQJHQ
GD]X )UDJHQ ]X GLGDNWLVFKPHWKRGLVFKHU *HVWDOWXQJ YRQ $QJHERWHQ IU bOWHUH LKUHQ
,QWHUHVVHQXQG%DUULHUHQGHU0|JOLFKNHLWGHU(LQELQGXQJEHUHLWVYRUKDQGHQHU3RWHQWLDOH
XQGGDV(UUHLFKHQELOGXQJVIHUQHUbOWHUHUEHLVSLHOVZHLVHVLQGDXVGHUZLVVHQVFKDIWOLFKHQ
3HUVSHNWLYHNDXPWLHIJUQGLJJHNOlUWYRUDOOHPQLFKWKLQVLFKWOLFKVSH]LHOOHU$QJHERWVIHO
GHUZLHGHUNXOWXUHOOHQ%LOGXQJ'LH(UZDFKVHQHQXQG:HLWHUELOGXQJEHKDQGHOWGD
KLQJHKHQGHKHUREHUIOlFKOLFKGLH=LHOJUXSSHGHUbOWHUHQREZRKOGLHVHDXFKDXIJUXQG
GHV$OWHUVVWUXNWXUZDQGHOVLQ'HXWVFKODQGPHKUXQGPHKU]XHLQHUUHOHYDQWHQ=LHOJUXSSH
ZHUGHQGUIWHQ
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'H*URRWH1HEDXHUVWHOOHQHLQLJH7KHVHQGD]XDXIZDUXPJHUDGHDXVGHU6LFKWlOWHUHU
(UZDFKVHQHUGHU%HUHLFKNXOWXUHOOH%LOGXQJHLQHQEHVRQGHUHQ0HKUZHUWKDWXQGVRPLW
HLQZLFKWLJHV )RUVFKXQJV )HOGGDUVWHOOW=XQlFKVWHLQPDOEHQHQQHQVLHHLQHQHWZD
LJHQ1DFKKROEHGDUIIUNUHDWLYH(QWIDOWXQJ'LHVHNRPPWLP%HUXIVOHEHQRIWPDOV]XNXU]
WHLOVDXV=HLWPDQJHOWHLOVDEHUDXFKZHLO:HLWHUELOGXQJVDQJHERWHLQGLHVHU3KDVHHKHU
LP+LQEOLFNDXIEHUXIOLFKH=LHOHEHVXFKWZHUGHQXQGQLFKW]ZHFNIUHL
+LQ]XNRPPWGDVVGLH/HEHQVSKDVH$OWHUZLHLQGHQHUVWHQ.DSLWHOQEHUHLWVGDUJHVWHOOW
HLQLJH+HUDXVIRUGHUXQJHQPLWVLFKEULQJW'LH5FNVFKDXDXIGDV/HEHQXQGGLHJHZRQ
QHQH/HEHQVHUIDKUXQJLQ9HUELQGXQJPLWHLQHUYHUNU]WHQ]HLWOLFKHQ3HUVSHNWLYHEULQJHQ
6LQQ XQG DQGHUH 5HIOH[LRQVIUDJHQ DXI EHL GHUHQ %HZlOWLJXQJ NUHDWLYHU XQG VR]LDOHU
$XVWDXVFKVRZLHNQVWOHULVFKH%HWlWLJXQJZHUWYROOVHLQN|QQHQ
:HLWHUKLQZLUGLQGLHVHP=XVDPPHQKDQJQRFKPDOVDXIGLHHQWVWHKHQGHQ7HLOKDEHFKDQ
FHQDP|IIHQWOLFKHQ/HEHQXQGGLH0|JOLFKNHLWIUGLH$XIQDKPHQHXHU.RQWDNWHKLQJH
ZLHVHQ'H*URRWH1HEDXHUVHKHQNXOWXUHOOH%LOGXQJLQGLHVHP.RQWH[WDOVÄGLH&KDQFH
VLFKDXFKLP$OWHUZHLWHU]XHQWZLFNHOQXQGMHQVHLWVYRQ9HUZHUWEDUNHLWVIUDJHQHWZDV]X
WXQGDV6LQQµPDFKW³

.XOWXUHOOH%LOGXQJXQG7HLOKDEHVSH]LHOODXFKLP$OWHULVWMHGRFKQLFKWQXUIUGLH7HLO
QHKPHQGHQ VHOEVW YRUWHLOKDIW VRQGHUQ EULQJW DXFK IU GHQ .XOWXU XQG GHQ *HVXQG
KHLWVVHNWRUGHQ%LOGXQJVEHUHLFKXQGGLH*HVHOOVFKDIW=XJHZLQQHPLWVLFK'HU.XO
WXUVHNWRUSURILWLHUWJHQHUHOOYRQJXWHQ%HVXFKHU]DKOHQ]XGHQHQDXFKbOWHUHEHLWUDJHQ
'HV:HLWHUHQHQJDJLHUHQGLHVHVLFKDEHUKlXILJDXFKHKUHQDPWOLFKXQGWUDJHQVRGD]X
EHL GDVV .XOWXUDQJHERWH EHVWHKHQ EOHLEHQ XQG IRUWJHIKUW ZHUGHQ ,Q %H]XJ DXI GDV
*HVXQGKHLWVV\VWHPIKUWGH*URRWHHLQH6WXGLHDXVGHQ86$DQQDFKGHUVLFKNUHDWLY
EHWlWLJHQGHbOWHUHJHVXQGKHLWOLFKXQGVHHOLVFKEHVVHUDXIJHVWHOOWVLQGDOVbOWHUHGLHVLFK
QLFKWNUHDWLYEHWlWLJHQ'LHVLVWVRZRKOIUGLH7HLOQHKPHQGHQ VHOEVWDOVDXFKIUGDV
*HVXQGKHLWVV\VWHPYRQ9RUWHLO)UGHQ%LOGXQJVEHUHLFKN|QQHQNXOWXUHOOH$QJHERWHPLW
LKUHQIUHLHUHQVSLHOHULVFKHQ0HWKRGHQLQVRIHUQHLQHQ%HLWUDJOHLVWHQDOVGDVVGXUFKVLH
ELOGXQJVIHUQH=LHOJUXSSHQOHLFKWHUHUUHLFKWXQGDQ/HUQVLWXDWLRQHQKHUDQJHIKUWZHUGHQ
N|QQHQ6FKOXVVHQGOLFKELHWHQ.XQVWXQG.XOWXUbOWHUHQGLH0|JOLFKNHLWLKU:LVVHQXQG
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LKUH(UIDKUXQJHQDQVFKDXOLFK]XNRPPXQL]LHUHQXQGLKUH7KHPHQVLFKWEDU]XPDFKHQ
'DGXUFKWUDJHQVLH]XP$XVWDXVFKXQG]XP=XVWDQGHNRPPHQYRQ'LDORJHQEHL

,QVJHVDPWHUVFKHLQWGDV,QWHUHVVHbOWHUHUDQ%LOGXQJVDQJHERWHQPLWNXQVWRGHUNXOWXU
EH]RJHQHP 6FKZHUSXQNW UHFKW JUR %HL HLQHU HPSLULVFKHQ %HIUDJXQJ YRQ  ELV
-lKULJHQEH]JOLFKLKUHU%LOGXQJVLQWHUHVVHQZXUGHGHU%HUHLFKÄ.XQVW0XVLN.RQ
]HUWH0XVHHQ³DQHUVWHU6WHOOHJHQDQQW$QIQIWHU6WHOOHDOVRHEHQIDOOVLPREHUHQ%H
UHLFKUDQJLHUWÄ/LWHUDWXU7KHDWHU³'LHVGHFNWVLFKPLWGHU$QJDEHGDVVEHL,QVWLWXWLR
QHQGHUNODVVLVFKHQ.XOWXU ]%7KHDWHUXQG2SHUQKlXVHU GHU$QWHLObOWHUHULP3XEOL
NXPUHFKWKRFKLVW ±MHQDFK6SDUWH $OOHUGLQJVVLQGGRUW%LOGXQJVDQJHERWHIU
bOWHUHDOV=LHOJUXSSH QLFKWDOV=XVFKDXHQGHVRQGHUQDOVDNWLYH7HLOQHKPHQGH ZLHGH
UXPHKHUUDQGVWlQGLJ1DFKGHUGHXWVFKODQGZHLWHQ9RONVKRFKVFKXOVWDWLVWLNYRQ
KDWVLFKGRUWGHU$QWHLOlOWHUHU7HLOQHKPHQGHU DE-DKUH LP%HUHLFKÄ.XOWXUXQG*H
VWDOWHQ³LQGHQOHW]WHQ-DKU]HKQWHQNRQWLQXLHUOLFKJHVWHLJHUW$XFKGLHVH=DKOHQELOGHQ
HLQHUK|KWHV,QWHUHVVHXQGWDWVlFKOLFKHV(QJDJHPHQWLPNXOWXUHOOHQ%HUHLFKXQWHUGHQ
bOWHUHQDE*OHLFK]HLWLJMHGRFKLVWGHU$QWHLOGHU9+6$QJHERWHIUbOWHUHGLHVLFKDXI
.XQVWRGHU.XOWXUEH]LHKHQUHFKWJHULQJ/DXWGHU9RONVKRFKVFKXOVWDWLVWLNYRQODJ
HUEHLXQGGHU9RONVKRFKVFKXOVWDWLVWLNYRQQXUQRFKEHL0|JOLFK
HUZHLVH]HLJWVLFKKLHUGHUEHUHLWVHUZlKQWH:LGHUVSUXFK]ZLVFKHQGHQUHFKWJXWEHOHJ
WHQ(UWUlJHQNXOWXUHOOHU%LOGXQJXQGLKUHUJHQHUHOOHQ$QHUNHQQXQJDXIGHUHLQHQ6HLWH
XQGGHUDEQHKPHQGHQ)|UGHUXQJLQGLHVHP%HUHLFKDXIGHUDQGHUHQ6HLWH

'H*URRWHXQG1HEDXHUOHJHQQDFKHLQHUGHXWVFKODQGZHLWHQ%HVWDQGVDXIQDKPHHLQH
/LVWHYRQ7UlJHUQE]Z3UD[LVIHOGHUQYRULQGHQHQNXOWXUHOOH%LOGXQJVDUEHLWPLWGHP)R
NXV DXI bOWHUH VWDWWILQGHW +LHU VLQG .XOWXULQVWLWXWLRQHQ ZLH 7KHDWHU XQG 0XVHHQ ]X
QHQQHQ NXOWXUSlGDJRJLVFKH (LQULFKWXQJHQ ZLH .XQVW XQG 0XVLNVFKXOHQ 9RONVKRFK
VFKXOHQNLUFKOLFKH(LQULFKWXQJHQGHU(UZDFKVHQHQELOGXQJVRZLHNLUFKOLFKH*HPHLQGH
$OWHQXQG.XOWXUDUEHLW8QLYHUVLWlWHQXQG6HQLRUHQDNDGHPLHQVR]LRNXOWXUHOOH=HQWUHQ
(LQULFKWXQJHQGHU0LJUDWLRQVDUEHLWXQGVHOEVWRUJDQLVLHUWH$NWLYLWlWHQ
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1DFKGHPQXQHLQLJH9RUEHUOHJXQJHQ]XP%HUHLFKGHUDOOJHPHLQHQNXOWXUHOOHQ%LOGXQJ
LP K|KHUHQ (UZDFKVHQHQDOWHUDQJHVWHOOWZXUGHQVROOLPIROJHQGHQ.DSLWHOQXQWKHDW
UDOH%LOGXQJDOVEHVRQGHUH)RUPNXOWXUHOOHU%LOGXQJVDUEHLWYRUJHVWHOOWZHUGHQ1DFKHL
QHPNXU]HQhEHUEOLFNEHUGDV)HOGVROOLQ$QQlKHUXQJDQGLH]HQWUDOH)UDJHVWHOOXQJ
GLHVHU$UEHLWXQGGLHHPSLULVFKH8QWHUVXFKXQJGHU)RNXVDXIbOWHUHDOV=LHOJUXSSHEHL
EHKDOWHQZHUGHQ







7KHDWHUVSLHOHQLP$OWHU

7KHDWHUPDFKHQDOVR3URMHNWHHQWZLFNHOQJHVWDOWHQXQGDXIIKUHQLVWOlQJVWQLFKWPHKU
DOOHLQ 6DFKH YRQ DXVJHELOGHWHQ .QVWOHULQQHQ XQG 5HJLVVHXULQQHQ DQ 7KHDWHUQ XQG
DQGHUHQSURIHVVLRQHOOHQ6SLHOVWlWWHQ$XFKLQYHUVFKLHGHQHQ.RQWH[WHQGHV$OOWDJVILQ
GHQWKHDWUDOH0HWKRGHQXQG3URMHNWHLQ]ZLVFKHQLKUHQ3ODW]2ELQ%LOGXQJVHLQULFKWXQ
JHQYHUVFKLHGHQVWHU$UWGDUXQWHU6FKXOHQXQG+RFKVFKXOHQLQNXOWXUHOOHQXQGVR]LDOHQ
,QVWLWXWLRQHQRGHUPHGL]LQLVFKWKHUDSHXWLVFKHQ.RQWH[WHQ±GLHXQWHUVWW]HQGH7KHDWHU
DUEHLWXQGGLHGDPLWYHUEXQGHQH'LV]LSOLQGHU7KHDWHUSlGDJRJLNKlOWLQXQWHUVFKLHGOLFKH
/HEHQVXQG$UEHLWVEHUHLFKH(LQ]XJ
7KHDWHUDUEHLW LP .RQWH[W GHU (UZDFKVHQHQELOGXQJ JHK|UW]XP %HUHLFKGHU NXOWXUHOOHQ
%LOGXQJXQGILQGHW]XPHLVWLPVHOEVWWlWLJNUHDWLYHQ=XJDQJVWDWW+LHULVWGDV$PDWHXU
WKHDWHU DQJHVLHGHOW LQ GHP LQ NOHLQHQ RGHU PLWWHOJURHQ *UXSSHQ XQWHUVFKLHGOLFKVWHU
=XVDPPHQVHW]XQJ3URMHNWHHQWZLFNHOWJHSUREWXQGDXIJHIKUWZHUGHQ(VJUHQ]WVLFK
MHGRFK YRQ SURIHVVLRQHOOHQ NQVWOHULVFKHQ $XIIKUXQJHQ DE XQG ZHLVW WKHPDWLVFK RIW
PDOVHLQHJURH1lKH]X/HEHQVDOOWDJXQGUHDOLWlWGHUEUHLWHQ0DVVHDXI

7KHDWHUVSLHOHQELHWHW7HLOQHKPHQGHQGLH&KDQFHH[WUHPHXQGRGHUXQJHZRKQWH6LWX
DWLRQHQLQHLQHPJHVFKW]WHQ5DXP]XHUSUREHQVLFKHLQ]XIKOHQLQDQGHUH8PVWlQGH
XQG3HUVSHNWLYHQXQGGDEHLVWLPPOLFKHXQGN|USHUOLFKH$XVGUXFNVP|JOLFKNHLWHQ]XHU
OHUQHQE]Z]XHUZHLWHUQÄ7KHDWHUVSLHOHQLVWGXUFKGLH1XW]XQJGHU5ROOHHLQH$UEHLW
DQGHUJHVDPWHQHLJHQHQ3HUVRQGLHGLH6SUDFKHGLHHPRWLRQDOH'LVSRVLWLRQGLH/HLE
OLFKNHLWXQGGLH%H]LHKXQJVIlKLJNHLWLP=XJHGHV6SLHOVVRZLHGLHNRJQLWLYH$QHLJQXQJ
GHV*HVFKHKHQVLP7KHDWHUVWFNEHWULIIW³
7KHDWHUEXQJHQVWLPXOLHUHQNUHDWLYHV'HQNHQ)DQWDVLH(LQIDOOVUHLFKWXPXQG)OH[LELOL
WlWXQGELHWHQGHQ6SLHOHUQ&KDQFHQDXIÄLQGLYLGXHOOHVR]LDOHNXOWXUHOOHNQVWOHULVFKH
/HUQHUIDKUXQJHQ «  GLH HLQH :HLWHUHQWZLFNOXQJ YRQ SHUV|QOLFKHQ XQG EHUXIOLFKHQ
.RPSHWHQ]HQHUP|JOLFKHQ³

'HU%HUHLFKGHV$OWHQE]Z6HQLRUHQWKHDWHUVKDWLQGHQYHUJDQJHQHQ-DKU]HKQWHQPHKU
XQGPHKU*UXSSHQKHUYRUJHEUDFKWLQGHQHQYRUUDQJLJbOWHUHDEHUDXFKYHUVFKLHGHQH
*HQHUDWLRQHQJHPHLQVDPDXIGLH%KQHJHKHQ(VKDQGHOWVLFKXPÄPHLVWWKHDWHUSlGD
JRJLVFKJHUDKPWH7KHDWHUIRUPHQPLWGHQHQ0HQVFKHQGHU*HQHUDWLRQDOV6SLHOHU
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DQJHVSURFKHQZHUGHQVROOHQ³'LH%HJULIIH$OWHQXQG6HQLRUHQWKHDWHUZHUGHQPHLVW
V\QRQ\PYHUZHQGHW
'DVHUVWH7KHDWHUSURMHNWPLWbOWHUHQHQWVWDQGLQ:HVWGHXWVFKODQGGLHQHXHQ%XQ
GHVOlQGHUIROJWHQGHP7UHQGDE(QWVSUHFKHQGH*UXSSHQZXUGHQLP5DKPHQ
GHUGDPDOLJHQ]LHOJUXSSHQRULHQWLHUWHQ.XOWXUDUEHLWJHJUQGHWGLHNQVWOHULVFKHVXQGHL
JHQVWlQGLJHV*HVWDOWHQXQG7HLOKDEHDP*HVHOOVFKDIWVJHVFKHKHQ]XP=LHOKDWWH,Q
]ZLVFKHQJLEWHVGHXWVFKODQGZHLWHLQH9LHO]DKODQ*UXSSHQ1HW]ZHUNHQ$UEHLWVNUHLVHQ
XQGVRJDU)HVWLYDOVYRQPLWXQGIU6HQLRULQQHQGLH7KHDWHUVSLHOHQ'LH$OWHUVVSDQQH
GHU7HLOQHKPHQGHQUHLFKWYRQELV]X-DKUHQXQGKlXILJJHKHQGLH3URMHNWHDXFK
.RRSHUDWLRQHQPLW.LQGHUXQG-XJHQGJUXSSHQHLQ2UWHGHV6HQLRUHQWKHDWHUVVLQG
XQWHUDQGHUHPWKHDWHUSlGDJRJLVFKH$EWHLOXQJHQDQ7KHDWHUQHLJHQVWlQGLJHWKHDWHUSl
GDJRJLVFKH=HQWUHQVR]LRNXOWXUHOOH6WlWWHQ6HQLRUHQXQG0HKUJHQHUDWLRQVKlXVHUXQG
IUHLH*UXSSHQ

'LH 'DUVWHOOXQJVIRUPHQ GLH YRQ 6HQLRUHQWKHDWHUJUXSHQ JHQXW]W ZHUGHQ VLQG NHLQHV
ZHJVDXIHLQ*HQUHEHVFKUlQNWVRQGHUQUHLFKHQEHUGLHJDQ]H%DQGEUHLWHGDUVWHOOHQ
GHU.XQVWXQGXQWHUVFKHLGHQVLFKQLFKWYRQDQGHUHQ$PDWHXU7KHDWHUSURMHNWHQ$XFK
WKHPDWLVFKEHVWHKWHLQHJURH2IIHQKHLWZREHLMHGRFKKlXILJELRJUDILVFKH$VSHNWHHLQ
IOLHHQ EHU GLH VLFK GLH 6SLHOHQGHQ PLW DOWHUVVSH]LILVFKHQ 7KHPHQ DXVHLQDQGHUVHW
]HQ:HVHQWOLFKLVWMHGRFKGDVVHVQLFKWGDUXPJHKWGDV$OWHU]XYHUVWHFNHQRGHU]X
EHUVSLHOHQVRQGHUQXPÄGDV+HUYRUEULQJHQHLQHUGDPLWYHUEXQGHQHQWKHDWUDOHQ4XD
OLWlWbOWHUHEHVLW]HQHLQHEHVRQGHUHYRP$OWHUJHSUlJWH.|USHUOLFKNHLWXQGDXFKHLQH
*HODVVHQKHLWGHVJHOHEWHQ/HEHQV³$XFKJHKWHVQLFKWGDUXPGLH7HLOQHKPHQGHQ]X
SHUIHNWHQ 6FKDXVSLHOHUQ ]X PDFKHQ VRQGHUQ LKUH 7KHPHQ DXI]XQHKPHQ VLFKWEDU ]X
PDFKHQXQGVLHLQLKUHQ$XVGUXFNVIRUPHQXQGEHGUIQLVVHQ]XXQWHUVWW]HQ
9LHOIDFKZLUG$OWHQWKHDWHUMHGRFKDOVVR]LDOHVRGHUWKHUDSHXWLVFKHV3URMHNWZDKUJHQRP
PHQ.DUONULWLVLHUWGDVV7HLOQHKPHQGHVROFKHU3URMHNWHGDQQHKHUDXIJUXQGLKUHV$OWHUV
RGHUXQJHZ|KQOLFKHQ+REE\VDXIIDOOHQXQGQLFKWZHJHQLKUHUNQVWOHULVFKHQ/HLVWXQJ
+LHULVWHLQ1HXGHQNHQHUIRUGHUOLFKLQGHPDXFKGLHNQVWOHULVFKlVWKHWLVFKHQ3RWHQWLDOH
bOWHUHULQGHU7KHDWHUDUEHLWXQGLKUH%RWVFKDIWHQ DQ HUNDQQWZHUGHQ
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(LQLJH(UWUlJHGHV7KHDWHUVSLHOHQVZXUGHQEHUHLWVJHQDQQWLP)ROJHQGHQVROOQXQQRFK
HLQPDODXVIKUOLFKHUGDUDXI%H]XJJHQRPPHQ ZHUGHQ'LHVVROODXFKLP+LQEOLFNDXI
HLQH%HJUQGXQJJHVFKHKHQZDUXP7KHDWHUVSLHOHQLP$OWHUXQGGLHGDPLWYHUEXQGHQHQ
%LOGXQJVSUR]HVVHLQEHVRQGHUHU:HLVHJHHLJQHWVLQGGHQ+HUDXVIRUGHUXQJHQGHV$O
WHUVHWZDVHQWJHJHQ]XVHW]HQ

=XQlFKVWHLQPDOZHLVHQ)OHLJHHWDODXIGLH0|JOLFKNHLWHQGHVSV\FKRVR]LDOHQ/HUQHQV
GXUFK7KHDWHUDUEHLWKLQXQGGDPLWDXIHLQHQ0HKUZHUWDQ5HDOLWlWVHUIDVVXQJ'XUFK
GLH6LPXODWLRQVSUR]HVVHGLHEHL7KHDWHUEXQJHQVWDWWILQGHQGLHGDGXUFKDXVJHO|VWHQ
NRJQLWLYHQ 3UR]HVVH GLH QHXHQ (UIDKUXQJHQ XQG GDV 1DFKGHQNHQ GDUEHU ZHUGHQ
QHXH9HUELQGXQJHQJHVFKDIIHQGLHEHLGHQ7HLOQHKPHQGHQ8PGHXWXQJVSUR]HVVHEH
JQVWLJHQ
6WXGLHQEHOHJHQGDVV7KHDWHUDUEHLWGDV6HOEVWEHZXVVWVHLQGLH.RPPXQLNDWLRQVXQG
.RRSHUDWLRQVIlKLJNHLWXQGGDV*HGlFKWQLVbOWHUHUSRVLWLYEHHLQIOXVVHQ'XUFKGLH6WHL
JHUXQJGHV6HOEVWYHUWUDXHQVVRZLHJHVFKXOWHUH.RPPXQLNDWLRQVXQG5HIOH[LRQVIlKLJ
NHLWHQNDQQ7KHDWHUDUEHLWKHOIHQHLQQHXHV6HOEVWYHUVWlQGQLV]XHQWZLFNHOQ'LHNQVW
OHULVFKHQ0HWKRGHQWUDJHQGD]XEHLYRUKDQGHQH3RWHQWLDOHXQG.RPSHWHQ]HQ]XHU
NHQQHQXQG]XHUZHLWHUQ'LHVXQWHUVWW]WGLH7HLOQHKPHQGHQGDEHL8PEUFKHXQG
.ULVHQ ]%GHQhEHUJDQJLQGHQ5XKHVWDQG EHVVHU]XEHZlOWLJHQ.DUOZHLVWGDUDXI
KLQGDVVJHUDGHLP+LQEOLFNDXIGLH6FKZLHULJNHLWHQGLHVLFKGXUFKGHQ$XVWULWWDXVGHP
%HUXIVOHEHQHUJHEHQN|QQHQ7KHDWHUDUEHLWEHVRQGHUVDOV+LOIVPLWWHO]XGHUHQhEHUZLQ
GXQJJHHLJQHWLVW,QGLHVHP=XVDPPHQKDQJLVWDXFKQRFKHLQPDOGLH%LRJUDILHDUEHLW
]XQHQQHQGLHKlXILJ7HLOGHU7KHDWHUDUEHLWPLWbOWHUHQLVW6LHEH]LHKWVLFKDXIGLH$XV
HLQDQGHUVHW]XQJPLWGHPELVKHULJHQ/HEHQXQGGHUHLJHQHQ/HEHQVJHVWDOWXQJGDVPLW
NQVWOHULVFKHQ0LWWHOQDXIJHDUEHLWHWXQGUHIOHNWLHUWZHUGHQNDQQ
'LH(UIDKUXQJYRQHWZDV1HXHPGLHVR]LDOH,QWHUDNWLRQZlKUHQGGHV6SLHOHVGLHVSLH
OHULVFKXQWHUKDOWVDPHQ$VSHNWHXQGGLH0|JOLFKNHLWHQIU]XNQIWLJHV(QJDJHPHQWKD
EHQHLQHJURH%HGHXWXQJLP+LQEOLFNDXIJHVXQGHV$OWHUQ



143

9JO)OHLJH*LHVHNH5REDNI
9JO%HUQDUG5H]]DQR5LFNHWW
145
9JOGH*URRWH
146
9JO.DUO
147
9JO1RLFH1RLFH
144




7KHDWHUSURMHNWHYRUDOOHPPLWbOWHUHQVLQGPHLVWQLFKWDXIHLQEHVWLPPWHV%LOGXQJV]LHO
KLQDXVJHULFKWHWVRQGHUQ]HLFKQHQVLFKGXUFKHLQHJURH2IIHQKHLWDXV'DVHUP|J
OLFKW GHQ 7HLOQHKPHQGHQ HLQH IUHLH XQG XQJH]ZXQJHQH $XVHLQDQGHUVHW]XQJ PLW VLFK
VHOEVW XQG LKUHU 8PZHOW 6LH N|QQHQ VLFK NQVWOHULVFK XQG NUHDWLY DXVSURELHUHQ VLFK
VHOEVWXQGDQGHUHQHXHUIDKUHQVLFKQHXH LPDJLQlUH 5lXPHHQWGHFNHQXQGHUVFKOLH
HQ'LHVXQWHUVWW]WQLFKWQXUGHQIULVFKHQ%OLFNDXIVLFKVHOEVWVRQGHUQDXFKHLQH
(UZHLWHUXQJGHV:HOWYHUVWlQGQLVVHVXQGGHQ*HZLQQYRQ2ULHQWLHUXQJ
,Q.DSLWHOZXUGHGDUDXIKLQJHZLHVHQGDVVGLH6HOEVWZDKOE]Z6HOEVWEHVWLPPXQJ
LP+LQEOLFNDXI%LOGXQJVDQJHERWHEHUIRUGHUQNDQQ7KHDWHUDQJHERWHELHWHQDXIJUXQG
LKUHU2IIHQKHLWHLQHJXWH0|JOLFKNHLWLQHLQHPJHVFKW]WHQ5DXPGLHHLJHQHQ%HGUI
QLVVHXQG7KHPHQ]XHUNHQQHQXQG]XEHQHQQHQ
(EHQIDOOVZXUGHLQ.DSLWHOGDUDXIKLQJHZLHVHQGDVVJHUDGHIUbOWHUHGLH0|JOLFKNHLW
]XP$XVWDXVFKPLWDQGHUHQHLQHKRKH5HOHYDQ]KDW7KHDWHUVSLHOHQHUP|JOLFKWGLHVLQ
EHVRQGHUHP0DHGDHVHLQJHPHLQVDPHV7KHPDJLEWGHUNQVWOHULVFKH3UR]HVVLQ
GHU*UXSSHGXUFKODXIHQZLUGXQGGDVmiteinander$JLHUHQGHU.HUQGHVVHQLVW'DGLH
6SLHOHQGHQHLQ3URMHNWJHPHLQVDPJOHLFKEHUHFKWLJWVSLHOHULVFKRIIHQXQGDXIJHLVWLJHU
XQGN|USHUOLFKHU(EHQH]XJOHLFKEHDUEHLWHQNRPPWVFKQHOOHLQ*UXSSHQJHIKOXQGHLQH
$QQlKHUXQJGHU7HLOQHKPHQGHQ]XVWDQGH6LHPVVHQVLFKVWlUNHUDXIHLQDQGHUHLQODV
VHQGDPLWGDV6SLHO6XEVWDQ]HUKlOW+|KQZHLVWGDUDXIKLQGDVVGLH7KHDWHUSUREHQIU
bOWHUH]XHLQHPZLFKWLJHQ%HVWDQGWHLOGHV$OOWDJVZHUGHQN|QQHQJHUDGHDXFKGXUFK
GHQ$XVWDXVFKGHUYRUZlKUHQGXQGQDFKGHU3UREHHQWVWHKW,QWHUDNWLRQ'LDORJXQG
9HUVWlQGLJXQJVLQGZLHEHUHLWVHUZlKQWJUXQGOHJHQGH=LHOHNXOWXUHOOHU(UZDFKVHQHQ
ELOGXQJXQGNRPPHQLQ7KHDWHUDQJHERWHQYHUVWlUNW]XP7UDJHQ'LHVH]HLFKQHQVLFK
GXUFKEHVRQGHUHVR]LDOH,QWHJUDWLRQVNUDIWDXVXQGHUP|JOLFKHQHLQHQGDXHUKDIWHQ*UXS
SHQELOGXQJVSUR]HVVZDVYRUGHP+LQWHUJUXQGGHU+HUDXVIRUGHUXQJHQGHV$OWHUVYD
LQGHUVR]LDOHQXQGOHEHQVJHVWDOWHULVFKHQ3HUVSHNWLYHYRQKRKHU%HGHXWXQJLVW

7KHDWHUVSLHOHQNDQQDOVRYLHOIlOWLJH%LOGXQJVSUR]HVVHDQUHJHQÄYRUDOOHPGDQQZHQQ
HVVLFKDQELRJUDILVFKHQDOOWlJOLFKHQXQGOHEHQVZHOWOLFKHQ(UIDKUXQJHQGHU0LWZLUNHQ
GHQRULHQWLHUW³'DEHLVSLHOHQYRUDOOHPGLH*UHQ]EHUVFKUHLWXQJHQYRQGHUJHOHEWHQ
$OOWDJVUHDOLWlW KLQ ]XP 9HUIUHPGHQ ([SHULPHQWLHUHQ 7UDQVIRUPLHUHQ XQG 8PGHXWHQ
ZlKUHQGGHV6SLHOVHLQHZLFKWLJH5ROOH'DV6SLHOEHIUHLWGLH7HLOQHKPHQGHQO|VWVLH
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DXVLKUHQEOLFKHQ6WUXNWXUHQXQGJLEWLKQHQVRGLH0|JOLFKNHLWIUHL]XHUILQGHQXQG]X
JHVWDOWHQ XQG LKUH (UIDKUXQJHQ XQG .RQVWUXNWLRQHQ GDQQ ZLHGHU ]XUFN LQ GHQ $OOWDJ
PLW]XQHKPHQ

.DUOJHKWLQLKUHU6WXGLHÄ=ZLVFKHQ5lXPH³]XU3UD[LVGHV$OWHQWKHDWHUVGHU)UDJHQDFK
GHU$XVJHVWDOWXQJYRQ%LOGXQJVSUR]HVVHQbOWHUHUZlKUHQGGHV7KHDWHUVSLHOHQVHPSL
ULVFKQDFK6LHEHQHQQWDFKW%LOGXQJVDQOlVVHGLHVLFKGXUFKGLHDNWLYH%HWHLOLJXQJHU
JHEHQ ,Q %H]XJ DXI GLH N|USHUOLFKH (EHQH VLQG HV GDV $UEHLWHQ PLW GHP HLJHQHQ
.|USHUXQGGLH9HUN|USHUXQJHLQHU5ROOHXQGGHUHQ'DUVWHOOXQJYRU3XEOLNXPGLH9HU
WUDXHQLQGLHHLJHQH%HZHJXQJXQG*HVWDOWXQJVIlKLJNHLWI|UGHUQ,Q%H]XJDXIGLH7KH
DWHUUROOH HQWVWHKHQ %LOGXQJVDQOlVVH GXUFK GLH 'RSSHOXQJ YRQ (UOHEHQ XQG *HVWDOWHQ
HLQHU)LJXUVRZLHGXUFKGLH%HZHJXQJ]ZLVFKHQGHUHLJHQHQXQGGHUIUHPGHQ5ROOH,Q
GLHVHP=XVDPPHQKDQJZHLVW.DUODXFKKLQDXIÄGLHSV\FKRVRPDWLVFKH:LUNXQJVZHLVH
YRQV\PEROLVFKHQVWDUNVWLOLVLHUWHQ*HVWHQZHQQGLHVHPLWHLQHU5ROOHQLGHQWLILNDWLRQYHU
EXQGHQVLQG³
$XFK GLH 5ROOHQLQKDOWH ELHWHQ (UNHQQWQLV XQG %LOGXQJVDQOlVVH EHVRQGHUV EHL VHKU
NUDIWYROOHQ)LJXUHQ $QWL+HOGHQDEHUDXFK9RUELOGILJXUHQ (EHQVRLVWGHU:HFKVHO]ZL
VFKHQ$OOWDJVXQG7KHDWHUZLUNOLFKNHLWJHHLJQHW(UNHQQWQLVVHXQG9HUlQGHUXQJHQDQ
]XVWRHQ
)DOOVGDVMHZHLOLJH7KHDWHUSURMHNWPLWHLQHU3UlVHQWDWLRQYRU3XEOLNXPDEVFKOLHWVLQG
DXFKGLHVH$XJHQEOLFNHGHV6LFK=HLJHQVXQG*HVHKHQZHUGHQVZHUWYROOGDGXUFKHQW
JHJHQJHEUDFKWH $QHUNHQQXQJ 6HOEVWEHZXVVWVHLQ XQG 6HOEVWZHUWJHIKO JHVWlUNW ZHU
GHQ'LHLQWHQVLYHQ%HJHJQXQJHQPLWGHP3XEOLNXPXQGGHQ0LWVSLHOHQGHQVLQG*UHQ]
EHUVFKUHLWXQJHQGLHLQMHGHP)DOO$QODVVIU(QWZLFNOXQJVSUR]HVVHVLQG6FKOXVV
HQGOLFKJLEWGLHLQGHU7KHDWHUDUEHLWXQYHU]LFKWEDUH$FKWVDPNHLWJHJHQEHUGHU8PJH
EXQJXQGGHQ0LWVSLHOHQGHQVRZLHGLHÄhEHUZLQGXQJGHVVHOEVWDEZHUWHQGHQ9HUJOHL
FKHQV³HLQHQNUDIWYROOHQ$QODVV]X9HUlQGHUXQJXQG(QWZLFNOXQJ

'LHJUXQGOHJHQGH)UDJHGHU%LOGXQJVZLVVHQVFKDIWREXQGXQWHUZHOFKHQ8PVWlQGHQ
%LOGXQJVanlässeWDWVlFKOLFK]X%LOGXQJVprozessenZHUGHQEOHLEWDXFKLQGLHVHP.RQ
WH[WRIIHQ2EGLHNQVWOHULVFKH(UIDKUXQJQDFKLKUHP(QGH]XHLQHU'HVRULHQWLHUXQJ
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XQG]XU5FNNHKULQGLHELVKHULJHQ9HUKlOWQLVVHXQG+DOWXQJHQIKUWRGHU]XHLQHUQDFK
KDOWLJHQ9HUlQGHUXQJLVWHLQHNRPSOH[H)UDJHXQGYRQYLHOIlOWLJHQ)DNWRUHQDEKlQJLJ
'HQQRFK EOHLEW IHVW]XKDOWHQ GDVV 7KHDWHUDUEHLW NUDIWYROOH 0|JOLFKNHLWHQ ]XP /HUQHQ
(UIDKUHQ8PGHQNHQXQG7UDQVIRUPLHUHQELHWHW
Ä(VZLUGHLQH)U|KOLFKNHLWYHUEUHLWHWGLH6FKZHOOHXPPLW]XPDFKHQZLUGQLHGULJJHKDO
WHQ:LUKDEHQHVPLW(UPXWLJXQJVVWUDWHJLHQ]XWXQ,PPHUJHKWHVXP/HUQHQXP%LO
GXQJVDUEHLWDXFKXP$UEHLWDQGHU3HUV|QOLFKNHLWXP9HUVWHKHQQHX6HKHQXQG2UG
QHQVLFKHUZHLWHUQXQGHWZDVDXVGLIIHUHQ]LHUHQXPOHW]WOLFKGXUFKPHKU:LVVHQEHU
VLFKVHOEVWXQGGDVVR]LDOH+DQGHOQHLQHQDQGHUHQ%OLFNDXIGLH:HOW]XEHNRPPHQ³

1DFKGHPQXQWKHRULHJHOHLWHWH9RUEHUOHJXQJHQLP+LQEOLFNDXI$OWHUXQG%LOGXQJVRZLH
NXOWXUHOOHXQGWKHDWUDOH$QJHERWVIHOGHUDQJHVWHOOWXQGIUGLH)RUVFKXQJVIUDJHUHOHYDQWH
$VSHNWHEHOHXFKWHWZXUGHQVROOLPIROJHQGHQ.DSLWHOGLHHPSLULVFKH8QWHUVXFKXQJYRU
JHVWHOOWZHUGHQ(VZLUGDXI)RUVFKXQJVPHWKRGLNXQG'XUFKIKUXQJHLQJHJDQJHQGLH
JHZRQQHQHQ(UJHEQLVVHZHUGHQGDUJHVWHOOW]XGHQKLHUYRUJHVWHOOWHQhEHUOHJXQJHQLQ
%H]LHKXQJJHVHW]WGLVNXWLHUWXQGUHIOHNWLHUW


158

)OHLJH*LHVHNH5REDN






(PSLULVFKH8QWHUVXFKXQJ

)UDJHVWHOOXQJ

'LH+HUDXVIRUGHUXQJHQGHV$OWHUQVLQHLQHUVLFKZDQGHOQGHQ*HVHOOVFKDIWVWHOOHQVLFK
LP/HEHQVDOWHUYLHOIDFKGDULP9HUOXVWVR]LDOHU6\VWHPHXQG5lXPHGXUFKGDV(QGH
GHU(UZHUEVODXIEDKQGLH]XQHKPHQGH6LQJXODULVLHUXQJGLHPLW9HUHLQVDPXQJHLQKHU
JHKHQ NDQQ VRZLH GHU $XIJDEH QDFK GHP :HJIDOO JHVHOOVFKDIWOLFKHU %H]XJVV\VWHPH
ZLH)DPLOLHXQG%HUXIGHQ/HEHQVDOOWDJ]XJHVWDOWHQXQGPLW6LQQ]XHUIOOHQ
.XOWXUHOOH %LOGXQJ HUP|JOLFKW 7HLOKDEH XQG 6HOEVWEHVWLPPXQJ XQG NDQQ *HVWDOWXQJV
XQG 5HIOH[LRQVNRPSHWHQ]HQ I|UGHUQ 'LH 7KHDWHUDUEHLW LP 6SH]LHOOHQ ELHWHW YLHOIlOWLJH
XQGNUDIWYROOH%LOGXQJVDQOlVVHYRUDOOHPZHQQHVXP:HOWXQG6HOEVWYHUVWlQGQLVJHKW
XP2ULHQWLHUXQJ(QJDJHPHQW$XVWDXVFKXQG.RPPXQLNDWLRQVXQG.RRSHUDWLRQVSUR
]HVVH
,QGLHVHU*HJHQEHUVWHOOXQJ]HLJWVLFKGDVVVHOEVWWlWLJH7KHDWHUDQJHERWHXQGGLHGDPLW
YHUEXQGHQHQ%LOGXQJVSUR]HVVHLQEHVRQGHUHU:HLVHJHHLJQHWVLQG+HUDXVIRUGHUXQJHQ
GHV$OWHUVXQG$OWHUQV]XEHJHJQHQ

$XV GLHVHP *UXQG QLPPW GLH YRUOLHJHQGH $UEHLW 0HQVFKHQ LQ GHQ %OLFN GLH HQWVSUH
FKHQGH$QJHERWHEHUHLWVDNWLYQXW]HQ'XUFK,QWHUYLHZVPLWGLHVHU=LHOJUXSSHVROOGLH
)UDJHEHDQWZRUWHWZHUGHQZDVLQGHU3UD[LVGD]XIKUWGDVVVROFKH%LOGXQJVFKDQFHQ
DXFK WDWVlFKOLFK ZDKUJHQRPPHQ ZHUGHQ XQG 0HQVFKHQ VLFK LP $OWHU NXOWXUHOO ELOGHQ
XQGHQJDJLHUHQ:LHODVVHQVLFKGLH*UQGHGDIUEHVFKUHLEHQGDVVGLH7HLOQHKPHQ
GHQP|JOLFKHU9HUHLQVDPXQJXQG6WUXNWXUYHUOXVWHQHQWJHJHQZLUNHQLQGHPVLHDQNXO
WXUHOOHQ%LOGXQJVDQJHERWHQWHLOQHKPHQ":HOFKH)DNWRUHQEHJQVWLJHQLKUH7HLOQDKPH"
(UNHQQWQLVVH GD]X VLQG LQVRIHUQ YRQ 1XW]HQ DOV GDVV VLH LQ ZHLWHUIKUHQGHQ 6WXGLHQ
RGHU3URJUDPPHQDOV*UXQGODJHJHQXW]WZHUGHQN|QQWHQXP0HQVFKHQLP/HEHQV
DOWHUPLW$QJHERWHQXQG&KDQFHQNXOWXUHOOHUE]ZWKHDWUDOHU%LOGXQJEHVVHU]XHUUHLFKHQ

)RUVFKXQJVPHWKRGLN

6WLFKSUREHQDXVZDKO

8PGLH)RUVFKXQJVIUDJHEHDQWZRUWHQ]XN|QQHQZXUGHQLQHLQHUNOHLQHUHQ*URVWDGW
LQ1RUGGHXWVFKODQGORNDOH7KHDWHUJUXSSHQLQGHQ%OLFNJHQRPPHQLQGHQHQVLFK0HQ




VFKHQDE-DKUHQEHWHLOLJHQ'LH=XJHZLQQHYRQ7KHDWHUVSLHOHQLP$OWHUZXUGHQEH
UHLWVGDUJHOHJWXQGLQGHU6WLFKSUREHZXUGHQGDKHU0HQVFKHQIRNXVVLHUWGLHVLFKEHUHLWV
DQ HQWVSUHFKHQGHQ $QJHERWHQ EHWHLOLJHQ XP %HZHJJUQGH XQG WHLOQDKPHEHJQVWL
JHQGH)DNWRUHQLGHQWLIL]LHUHQ]XN|QQHQ
'DVNDOHQGDULVFKH/HEHQVDOWHUVRZLHGLHDNWLYHVHOEVWWlWLJH7HLOQDKPHDQHLQHU7KHD
WHUJUXSSHZXUGHQDOV.ULWHULHQIUGLH6WLFKSUREHQZDKOIHVWJHOHJW'HU)RNXVXPIDVVWH
VRZRKO0HKUJHQHUDWLRQHQDOVDXFKUHLQH6HQLRUHQJUXSSHQ(LQHRUWVXPIDVVHQGH5H
FKHUFKHHUJDEGDVVHVLQGHUIUDJOLFKHQ6WDGWHLQH6HQLRUHQWKHDWHUJUXSSHJLEWZHOFKH
VHLWEHVWHKWXQGLQHLQHP6WDGWWHLO]HQWUXPDQJHVLHGHOWLVW'HU]HLWEHVWHKWVLHDXV
IQI7HLOQHKPHQGHQ'HV:HLWHUHQJLEWHVHLQ0HKUJHQHUDWLRQHQWKHDWHUGDVDXV
HLQHP.RRSHUDWLRQVSURMHNW]ZHLHUNXOWXUHOOHU$NWHXUHGHU6WDGWKHUYRUJHJDQJHQLVW'RUW
VSLHOHQ XP GLH  7HLOQHKPHQGH YHUVFKLHGHQHU $OWHUVJUXSSHQ JHPHLQVDP 8P P|J
OLFKVWDXVVDJHNUlIWLJH(UJHEQLVVH]XEHNRPPHQZXUGHHLQH,QWHUYLHZ$QIUDJHDQEHLGH
*UXSSHQJHVWHOOWGLHVLFKDQVlPWOLFKH7HLOQHKPHQGHDE-DKUHQULFKWHWH(VVWHOOWH
VLFKKHUDXVGDVVVLFKLQ%H]XJDXIGLH=LHOJUXSSHGLH%HVHW]XQJGHUEHLGHQ*UXSSHQ
DNWXHOO]XPJURHQ7HLOEHUVFKQHLGHWGKGLH0HKUKHLWGHU7HLOQHKPHQGHQGHU6HQLR
UHQWKHDWHUJUXSSHLVWGHU]HLWHEHQIDOOVLQGHU0HKUJHQHUDWLRQHQJUXSSHDNWLY
'LH.ULWHULHQIUGLH6WLFKSUREHQZDKOWUDIHQDXILQVJHVDPWIQI7HLOQHKPHQGH]X'HU
JU|WH7HLOGHULQ)UDJHNRPPHQGHQ,QWHUYLHZSDUWQHULQQHQHUNOlUWHVLFK]XU0LWZLUNXQJ
DP)RUVFKXQJVSURMHNWEHUHLWQXULQHLQHP)DOOZDUGLH7HLOQDKPH]XPJHJHEHQHQ=HLW
SXQNWDXVJHVXQGKHLWOLFKHQ*UQGHQQLFKWP|JOLFK(VZXUGHQLQVJHVDPWYLHU,QWHUYLHZV
JHIKUW 'LH ,QWHUYLHZWHQ VLQG ]ZLVFKHQ  XQG  -DKUHQ DOW XQG QXW]HQ DOOH VHLW
±-DKUHQDNWLYGDV$QJHERW]XUVHOEVWWlWLJHQ7KHDWHUDUEHLW'UHLGHUYLHU,QWHUYLHZWHQ
VLQGVRZRKO7HLOGHU6HQLRUHQDOVDXFKGHU0HKUJHQHUDWLRQHQJUXSSHHLQH7HLOQHKPHULQ
LVW DXVVFKOLHOLFK LQ GHU 6HQLRUHQWKHDWHUJUXSSH DNWLY $OOH YLHU ,QWHUYLHZSDUWQHULQQHQ
VLQG DXV GHU (UZHUEVDUEHLW DXVJHVFKLHGHQ XQG EHILQGHQ VLFK LP 5XKHVWDQG 8P GLH
$QRQ\PLWlWGHU,QWHUYLHZWHQ]XZDKUHQXQG5FNVFKOVVHDXIVLHRGHULKU8PIHOGDXV
]XVFKOLHHQZXUGHQIUGLH'DUVWHOOXQJXQG$XVZHUWXQJGHU)RUVFKXQJVHUJHEQLVVHDOOH
1DPHQJHlQGHUWXQG2UWVDQJDEHQYHUVFKOVVHOW

)UDX6FKQHLGHULVW-DKUHDOWXQGVHLWVHFKV-DKUHQ7HLOGHU6HQLRUHQWKHDWHUJUXSSH
LQGHU0HKUJHQHUDWLRQHQJUXSSHEHWHLOLJWVLHVLFKVHLWHLQHP-DKU]XVlW]OLFK=XYRUKDW
VLHDQVROFKHQ$QJHERWHQ]XU7KHDWHUDUEHLWQLFKWWHLOJHQRPPHQ9RUGHP5HQWHQHLQWULWW
DUEHLWHWHVLHXQWHUDQGHUHPDOV0HVVHXQG$XVVWHOOXQJVJHVWDOWHULQ




+HUU /DPSH LVW  -DKUH DOW XQG DXVJHELOGHWHU /HKUHU (U QDKP EHUHLWV DOV .LQG XQG
-XJHQGOLFKHUDQ7KHDWHUDQJHERWHQWHLOXQGEHWlWLJWVLFKDNWXHOOHEHQIDOOVLQEHLGHQ*UXS
SHQVHLWHLQHP-DKULP0HKUJHQHUDWLRQHQWKHDWHUXQGVHLWVHFKV-DKUHQLQGHU6HQLR
UHQWKHDWHUJUXSSH
)UDX+DXVPDQQEHWHLOLJWVLFKJHQDXVRODQJHLQEHLGHQ*UXSSHQZLH+HUU/DPSHVLHLVW
-DKUHDOWXQGDUEHLWHWHLQLKUHU(UZHUEVSKDVHDOV%HWULHEVNDXIIUDX9RUGHP(QJDJH
PHQWLQLKUHQDNWXHOOHQ*UXSSHQKDWWHVLHNHLQH(UIDKUXQJHQPLWVHOEVWWlWLJHQ7KHDWHU
DQJHERWHQ
)UDX:HUQHULVW-DKUHDOWDXVJHELOGHWH%DQNNDXIIUDXXQGHQJDJLHUWVLFKVHLWYLHU-DK
UHQLQGHU6HQLRUHQWKHDWHUJUXSSH,P0HKUJHQHUDWLRQHQSURMHNWLVWVLHQLFKWDNWLY6LHKDW
LPPLWWOHUHQ(UZDFKVHQHQDOWHUEHUHLWVHLQLJH-DKUH(UIDKUXQJHQLP$PDWHXUWKHDWHUEH
UHLFKJHVDPPHOW
)UDX6FKQHLGHU+HUU/DPSHXQG)UDX+DXVPDQQVLQGVHLWGHU*UQGXQJGHU6HQLRUHQ
WKHDWHUJUXSSHDNWLYH0LWJOLHGHUJOHLFKHVJLOWIUGLH0HKUJHQHUDWLRQHQJUXSSHDQGHUVLH
VLFKVHLWGHUHQ$XIWDNWLP-DKUEHWHLOLJHQ

(UKHEXQJVPHWKRGHXQG±LQVWUXPHQW

=XP7KHPHQNRPSOH[Ä7KHDWHULP$OWHU³JLEWHVELVKHUZHQLJZLVVHQVFKDIWOLFKH)HOGIRU
VFKXQJ'DV8QWHUVXFKXQJVLQWHUHVVHLPYRUOLHJHQGHQ3URMHNW]LHOWGDUDXIDE(LQ]HO
EHREDFKWXQJHQ]XPDFKHQXQGGDUDXVP|JOLFKH=XVDPPHQKlQJHDE]XOHLWHQDOVRVR
]LDOH :LUNOLFKNHLW ]X EHVFKUHLEHQ XQG QDFK]XYROO]LHKHQ 'LHVH =LHOVWHOOXQJ VRZLH GDV
ELVKHU ZHQLJ HUVFKORVVHQH )RUVFKXQJVJHELHW OHJHQ HLQH LQGXNWLYH 9RUJHKHQVZHLVH
QDKH GD QLFKW YRQ EHUHLWV YRUOLHJHQGHQ 6WXGLHQ RGHU 7KHRULHQ DXVJHJDQJHQ ZHUGHQ
NDQQVRQGHUQ+\SRWKHVHQDXVVHOEVWHUKREHQHQ'DWHQKHUDXVDEJHOHLWHWZHUGHQVRO
OHQ
'LH)UDJHVWHOOXQJ]LHOWDXI7LHIHDEQLFKWDXI%UHLWH(VVROOGDUXPJHKHQ+\SRWKHVHQ
]XWHLOQDKPHEHJQVWLJHQGHQ)DNWRUHQIU7KHDWHUDQJHERWH]XHUDUEHLWHQDOVRVXEMHN
WLYH(UIDKUXQJHQ(PSILQGXQJHQXQG(LQVWHOOXQJHQ]XHUIDVVHQXQG]XLQWHUSUHWLHUHQ
'DKLHUIUHLQHP|JOLFKVWJURH2IIHQKHLWHUIRUGHUOLFKLVWHUJLEWVLFKHLQTXDOLWDWLYHU=X
JDQJ,P9RUKLQHLQIHVWVWHKHQGH+\SRWKHVHQXQGJHVFKORVVHQH)UDJHQGLHTXDQWLWDWLYH
9RUJHKHQNHQQ]HLFKQHQZUGHQNHLQHQ5DXPODVVHQIUHLQHWLHIJUQGLJH(UIDVVXQJ
SHUV|QOLFKHU+LQWHUJUQGH'HV:HLWHUHQZlUHHLQTXDQWLWDWLYHV+HUDQJHKHQDXFKGHV
KDOEQLFKWJHHLJQHWGDZLHHUZlKQWELVKHUNDXP'DWHQEHUGLH+LQWHUJUQGHIUGLH
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7HLOQDKPHbOWHUHUDQ7KHDWHUDQJHERWHQYRUOLHJHQGLHLQHLQHPGHGXNWLYHQ9RUJHKHQ
EHUSUIWXQGTXDQWLIL]LHUWZHUGHQN|QQWHQ

8PGHP)RUVFKXQJVJHJHQVWDQGXQWHUGHUJHJHEHQHQ)UDJHVWHOOXQJP|JOLFKVWQDKH]X
NRPPHQLVWYHUEDOHV0DWHULDOYRQQ|WHQGDKHUVROOGLH'DWHQJHZLQQXQJEHUHLQLQWHU
DNWLYHV'HVLJQHUIROJHQ,QHLQHP,QWHUYLHZLVWHVLP*HJHQVDW]]XHLQHU%HIUDJXQJLQ
6FKULIWIRUP P|JOLFK ÄYRQ HLQHP *HJHQEHU JH]LHOWH ,QIRUPDWLRQHQ XQG %HULFKWH EHU
SHUV|QOLFKH (UIDKUXQJHQ %HZHUWXQJHQ XQG 0HLQXQJHQ ]X HUKDOWHQ DXI QHXH ]XYRU
QLFKWEHGDFKWH,QKDOWHHLQ]XJHKHQ « 1DFKIUDJHQ]XVWHOOHQXQGGLHJHJHQVHLWLJH9HU
VWlQGLJXQJ]XVLFKHUQ³
$OV ,QWHUYLHZIRUP ZLUG GDV WHLOVWUXNWXULHUWH ,QWHUYLHZ JHZlKOW GD HV HLQH IOH[LEOH *H
VSUlFKVIKUXQJGXUFK1DFKIUDJHQHUP|JOLFKWXQGVRPLWDXFKQLFKWEHNDQQWHRGHUQLFKW
HUZDUWHWH $VSHNWH ]XP 7UDJHQ NRPPHQ N|QQHQ $XI GLHVH :HLVH ZLUG HLQH JU|HUH
2IIHQKHLW HUUHLFKW ,P *HVSUlFKVYHUODXI NDQQ EHVVHU DOV LQ HLQHP VWDUN VWUXNWXULHUWHQ
,QWHUYLHZ DXI GHQGLH ,QWHUYLHZSDUWQHULQ HLQJHJDQJHQ ZHUGHQ JOHLFK]HLWLJ MHGRFK EH
UFNVLFKWLJWHVEHJUHQ]WH]HLWOLFKHXQGSHUVRQHOOH5HVVRXUFHQGDHVLP*HJHQVDW]]X
HLQHPRIIHQHQE]ZQDUUDWLYHQ,QWHUYLHZGXUFKGLHYRUEHUHLWHWHQ)UDJHQZHQLJHU]HLWDXI
ZlQGLJLQGHU9HUDUEHLWXQJXQG$XVZHUWXQJDXVIlOOW'XUFKGHQLP*HJHQVDW]]XPRI
IHQHQ,QWHUYLHZJHULQJHUHQ=HLWDXIZDQGZLUGHEHQIDOOVGLH%HIUDJXQJYRQPHKU3HUVR
QHQP|JOLFKXQGVRPLWHLQDXVVDJHNUlIWLJHUHV(UJHEQLV=XGHPJHOWHQTXDOLWDWLYH/HLW
IDGHQLQWHUYLHZVDOVÄUREXVWHV³0HVVLQVWUXPHQWGHU6R]LDOIRUVFKXQJZRPLWJHPHLQWLVW
GDVVVLHJHHLJQHWVLQGYHUOlVVOLFKH(UJHEQLVVH]XOLHIHUQZHQQGLH(UKHEXQJJXWJH
SODQWXQGGXUFKJHIKUWZLUG

'HPWHLOVWUXNWXULHUWHQ,QWHUYLHZOLHJWHLQWKHRULHJHOHLWHWHV.RQ]HSW]XJUXQGH'LHVLVWHLQ
,QWHUYLHZOHLWIDGHQGHUDXIGHU*UXQGODJHHLQHULQWHQVLYHQ$XVHLQDQGHUVHW]XQJPLWHQW
VSUHFKHQGHU)DFKOLWHUDWXUHQWZLFNHOWZXUGH'LH)RUVFKXQJVIUDJHIUGLHYRUOLHJHQGH$U
EHLWODXWHW:LHODVVHQVLFKGLH*UQGHGDIUEHVFKUHLEHQGDVVGLHlOWHUHQ7HLOQHKPHQ
GHQYRQ6HQLRUHQRGHU0HKUJHQHUDWLRQVWKHDWHUJUXSSHQDNWLYDQNXOWXUHOOHQ%LOGXQJV
DQJHERWHQWHLOQHKPHQZHOFKH)DNWRUHQEHJQVWLJHQLKUH7HLOQDKPH",QGHQ.DSLWHOQ
XQGGLHVHU$UEHLWZXUGHDXIJH]HLJWGDVVIUGLH%LOGXQJVWHLOQDKPHLP$OWHUYRUDOOHP
GLHHLJHQH/HUQELRJUDILHGDVVR]LDOH8PIHOGGDVLQGLYLGXHOOH$OWHUVELOGVRZLHGLHSHU
V|QOLFKH,QWHUHVVHQXQG%HGUIQLVODJH ]%7HLOKDEHZXQVFKVR]LDOH0RWLYH UHOHYDQW
VLQG8PGLHVXEMHNWLYHQ+LQWHUJUQGHXQG(UIDKUXQJHQGHU,QWHUYLHZWHQ]XHUPLWWHOQ
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ZXUGHGHU,QWHUYLHZ/HLWIDGHQDXIGHU*UXQGODJHGLHVHU(UNHQQWQLVVHLQGLHIROJHQGHQ
'LPHQVLRQHQVWUXNWXULHUW%HVFKDIIHQKHLWGHVVR]LDOHQ8PIHOGHV%LOGXQJVELRJUDILHLQ
GLYLGXHOOHV $OWHUVELOG VRZLH DOOJHPHLQH /HEHQVJHVWDOWXQJ XQG HUIDKUXQJ XQG %HJUQ
GXQJXQG%HZHUWXQJ]XPNXOWXUHOOHQ%HWlWLJXQJVIRUPDWÄ7KHDWHU³
=XU,OOXVWUDWLRQVROOHQQXQHLQLJH%HLVSLHOIUDJHQYRUJHVWHOOWZHUGHQ=XU%HVFKDIIHQKHLW
GHV8PIHOGHVEHLVSLHOVZHLVHODXWHWHLQHGHU)UDJHQÄ.|QQHQ6LHPLUHWZDVGDUEHUHU
]lKOHQZLH,KUH)DPLOLHXQG,KU)UHXQGHVRGHU%HNDQQWHQNUHLVDXVVLHKW"³'HP$OWHUV
ELOGZLUGVLFKDQJHQlKHUWEHUGLH(U]lKODXIIRUGHUXQJÄ%LWWHHU]lKOHQ6LHPLUHWZDV]X
,KUHQ$VVR]LDWLRQHQ]XU/HEHQVSKDVH$OWHUE]Z]XlOWHUHQ0HQVFKHQ³(UIDKUXQJHQXQG
SHUV|QOLFKH%HZHUWXQJHQ]XP7KHDWHUVSLHOHQDOV)RUPGHUNXOWXUHOOHQ%LOGXQJZHUGHQ
PLWGHU)UDJHÄ:DVP|JHQ6LHDPPHLVWHQDP7KHDWHUVSLHOHQZDVLVW,KQHQGDEHLDP
ZLFKWLJVWHQ"³DQJHVSURFKHQ,QVJHVDPWEHVWHKWGHU,QWHUYLHZOHLWIDGHQDXVQHXQ/HLWIUD
JHQE]Z(U]lKODXIIRUGHUXQJHQZR]XMHZHLOVHUJlQ]HQGH1DFKIUDJHQYRUEHUHLWHWZXU
GHQGLHEHL%HGDUIJHVWHOOWZHUGHQN|QQHQ'HUYROOVWlQGLJH,QWHUYLHZOHLWIDGHQ]XPYRU
OLHJHQGHQ)RUVFKXQJVSURMHNWLVWLP$QKDQJ]XILQGHQ

'LH)UDJHQYHUIROJHQGHQ=ZHFNGLH,QWHUYLHZWHQ]XHUPXQWHUQ LKUH0HLQXQJHQXQG
$QVLFKWHQ]XlXHUQXQGYRQLKUHQSHUV|QOLFKHQ(UIDKUXQJHQ/HEHQVXPVWlQGHQXQG
%HZHJJUQGHQ]XEHULFKWHQ'DEHLLVWYRUDOOHPYRQ,QWHUHVVHZLHJURXQGZLHOHEHQ
GLJGDVMHZHLOLJHVR]LDOH8PIHOGLVWLQZLHZHLWGLH7HLOQDKPHDQGHUMHZHLOLJHQ7KHDWHU
JUXSSHYRP8PIHOGXQWHUVWW]WZLUGXQGZHOFKH%LOGXQJVHUIDKUXQJHQYRQGHQ7HLOQHK
PHQGHQEHUGHQ/HEHQVODXIJHPDFKWZXUGHQ'HV:HLWHUHQOLHJWGDV$XJHQPHUNDXI
GHQMHZHLOLJHQ$OWHUVELOGHUQGHU7HLOQHKPHQGHQXQGHVLQWHUHVVLHUWGLHLQGLYLGXHOOH(LQ
VFKlW]XQJGHU9RUWHLOHE]ZGHV1XW]HQVGHU7HLOQDKPHDQHLQHU7KHDWHUJUXSSHVRZLH
GLHSHUV|QOLFKH%HJUQGXQJGHU3DUWL]LSDWLRQ
8PGHPH[SORUDWLYHQ&KDUDNWHUGHU6WXGLHJHUHFKW]XZHUGHQZXUGHQGLH(U]lKODXIIRU
GHUXQJHQVRRIIHQZLHP|JOLFKIRUPXOLHUWXP5DXP]XODVVHQIUXQHUZDUWHWH$VSHNWH
GLHP|JOLFKHUZHLVHLQGHQDXVGHU/LWHUDWXUKHUDXVJHDUEHLWHWHQ]HQWUDOHQ7KHPHQEHUHL
FKHQQLFKW]XP7UDJHQNRPPHQ'LHILQDOH$QRUGQXQJGHU)UDJHQHQWVSULFKWLP*UREHQ
GHQ7KHPHQEO|FNHQYRUDOOHPMHGRFKVLHZXUGHLP+LQEOLFNDXIHLQHQP|JOLFKVWVWLPPL
JHQ XQG DQJHQHKPHQ *HVSUlFKVYHUODXI DQJHOHJW 'LH )UDJHQ ]XP VR]LDOHQ 8PIHOG
HWZDZHUGHQQLFKW]X%HJLQQGHV*HVSUlFKHVJHVWHOOWGDVLHUHFKWSHUV|QOLFKVLQG6WDWW
GHVVHQZLUG]XP(LQVWLHJPLWGHQ(U]lKODXIIRUGHUXQJHQ]XP7KHDWHUVSLHOHQLP$OOJH
PHLQHQE]ZPLW%H]XJDXIGLHDNWXHOOH*UXSSHEHJRQQHQXPHLQHDQUHJHQGH$WPR
VSKlUH]XVFKDIIHQXQGGHQ,QWHUYLHZWHQ*HOHJHQKHLW]XJHEHQVLFK]XQlFKVWLQHLQHP
HUZDUWEDUHQ7KHPHQIHOGDXIGLH,QWHUYLHZVLWXDWLRQHLQ]XVWHOOHQ



'XUFKIKUXQJ

,Q 9RUEHUHLWXQJ DXI GLH 'DWHQHUKHEXQJ ZXUGH LP 9RUIHOG ]XQlFKVW HLQ $EODXISODQ HU
VWHOOWLQGHPIHVWJHKDOWHQZXUGHZHOFKH(UKHEXQJVLQVWUXPHQWHXQG'RNXPHQWHZDQQ
YHUIJEDU VHLQ PVVHQ LQ ZHOFKHP =HLWUDXP GLH (UKHEXQJ GXUFKJHIKUW ZHUGHQ VROO
ZHOFKH $EVSUDFKHQ EH]JOLFK GHU 2UWH XQG 7HUPLQH IU GLH 'DWHQHUKHEXQJ PLW ZHP
JHWURIIHQXQGZHOFKHWHFKQLVFKHQ+LOIVPLWWHORUJDQLVLHUWZHUGHQPVVHQ,QGLHVHP=X
VDPPHQKDQJZXUGHHEHQIDOOVJHSODQWZLHXQGZRSRWHQWLHOOH,QWHUYLHZSDUWQHULQQHQDP
EHVWHQHUUHLFKWZLHGLH.RQWDNWDXIQDKPHYRQVWDWWHQJHKHQXQGZLHGLH:HLWHUJDEHUH
OHYDQWHU,QIRUPDWLRQHQDPHIIHNWLYVWHQUHDOLVLHUWZHUGHQNDQQ

9RU%HJLQQGHU'DWHQHUKHEXQJZXUGHPLWHLQHU3HUVRQGLHLQ$OWHUXQGGXUFKIUHL]HLWOL
FKHV7KHDWHUVSLHOHQGHQJHSODQWHQ8QWHUVXFKXQJVWHLOQHKPHQGHQlKQOLFKLVWHLQ9RU
YHUVXFKGXUFKJHIKUW$XIGLHVH:HLVHNRQQWHGHU$EODXIGHU,QWHUYLHZVXQGYRUDOOHP
GHU,QWHUYLHZOHLWIDGHQDXI8QYHUVWlQGOLFKNHLWHQXQG)HKOHUKLQJHSUIWZHUGHQ'HU/HLW
IDGHQXQGGLH$EODXISODQXQJZXUGHQXQWHU%HUFNVLFKWLJXQJGHU(UNHQQWQLVVHDXVGHP
9RUYHUVXFKEHUDUEHLWHW

=XGHQWDWVlFKOLFKHQSRWHQWLHOOHQ7HLOQHKPHQGHQGHU8QWHUVXFKXQJVROOWHPLWKLOIHHLQHU
,QWHUYLHZDQIUDJHGHU(UVWNRQWDNWKHUJHVWHOOWZHUGHQ'LH$QIUDJHZXUGHDQGLH/HLWHUGHU
EHLGHQ7KHDWHUJUXSSHQJHVFKLFNWGLHLQGHU5HFKHUFKH]XU6WLFKSUREHQZDKODXVILQGLJ
JHPDFKWZXUGHQXQGYRQGLHVHQDQGLH7HLOQHKPHQGHQZHLWHUJHOHLWHW
hEHUGHQLQVWLWXWLRQHOOHQ5DKPHQGHUJHSODQWHQ8QWHUVXFKXQJZXUGHQGLH7HLOQHKPHQ
GHQPLWGHU$QIUDJHLQIRUPLHUWHEHQVREHUGLH=LHOH'DXHUXQG)RUPGHU7HLOQDKPH
9LHUGHUlOWHUHQ6SLHOHQGHQHUNOlUWHQVLFK]XU7HLOQDKPHEHUHLWXQGEHIDQGHQNHLQJH
VRQGHUWHV ,QIR7UHIIHQ ]XU 6WXGLH IU Q|WLJ GD VLH VLFK DXVUHLFKHQGLQIRUPLHUW IKOWHQ
6RPLWYHUOLHIHQGLH$EVSUDFKHQ]XGHQ,QWHUYLHZ7HUPLQHQSHU(0DLO'UHLGHUYLHU,Q
WHUYLHZVZXUGHQLQIUGLH7HLOQHKPHQGHQYHUWUDXWHQ5lXPOLFKNHLWHQJHIKUWDOVREHL
LKQHQ]X+DXVHE]ZLQHLQHP)DOOLP*DUWHQKDXVGHVHLJHQHQ6FKUHEHUJDUWHQV+LQWHU
JUXQGKLHUIUZDUGLH7HLOQHKPHQGHQLQHLQHUIUVLHEHNDQQWHQXQGVW|UXQJVIUHLHQ8P
JHEXQJEHIUDJHQ]XN|QQHQ1XUEHL+HUUQ/DPSHZDUHLQ7UHIIHQLQHLJHQHQ5lXPHQ
DP 7DJ GHV ,QWHUYLHZV QLFKW P|JOLFK HV ZXUGH GDKHU LQ GHU :RKQXQJ GHU 8QWHUVX
FKXQJVOHLWHQGHQGXUFKJHIKUW$OWHUQDWLYHQZXUGHQ]XYRUDQJHERWHQXP+HUUQ/DPSH
HLQHHLJHQVWlQGLJH:DKO]XHUP|JOLFKHQXQG8QVLFKHUKHLWHQYRU]XEHXJHQ'LH9RUWHLOH
GLHVHU2UWVZDKOZDUHQYRUDOOHPGLHUXKLJHXQGDEOHQNXQJVDUPH8PJHEXQJVRZLHGLH
]HQWUDOHXQGIUGHQ,QWHUYLHZSDUWQHUJXW]XHUUHLFKHQGH/DJH




%HLGHU'DWHQHUKHEXQJDQZHVHQGZDUHQLQDOOHQYLHU,QWHUYLHZVDXVVFKOLHOLFKGLH9HU
IDVVHULQGHUYRUOLHJHQGHQ$UEHLWDOV8QWHUVXFKXQJVOHLWHQGHXQGGHUE]ZGLHMHZHLOLJH
,QWHUYLHZWH =XQlFKVW ZXUGHQ GLH *HVSUlFKVSDUWQHULQQHQ EHJUW XQG LKQHQ IU LKUH
=HLWXQG7HLOQDKPHJHGDQNW$QVFKOLHHQGZXUGHQGLHLP9RUIHOGVFKULIWOLFKIHVWJHKDOWH
QHQ,QVWUXNWLRQHQDEJHOHVHQ'LHVHV9RUJHKHQZXUGHJHZlKOWXPVLFKHU]XVWHOOHQGDVV
DOOH7HLOQHKPHQGHQGLHJOHLFKHQ,QIRUPDWLRQHQLQGHUJOHLFKHQ5HLKHQIROJHHUKDOWHQXQG
VRPLWNRQVWDQWHXQGYHUJOHLFKEDUH8QWHUVXFKXQJVEHGLQJXQJHQHQWVWHKHQ,P5DKPHQ
GHU ,QVWUXNWLRQ ZXUGH QRFK HLQPDO GHU +LQWHUJUXQG GHU 6WXGLH HUOlXWHUW VRZLH GLH ]XU
9HUIJXQJ VWHKHQGH =HLW GHU JHSODQWH $EODXI EHVFKULHEHQXQG +LQZHLVH ]XP 'DWHQ
VFKXW]]XU$QRQ\PLVLHUXQJGHU'DWHQXQG]XU)UHLZLOOLJNHLWGHU7HLOQDKPHJHJHEHQ,P
$QVFKOXVVGDUDQHUKLHOWHQDOOH7HLOQHKPHQGHQGLH0|JOLFKNHLWRIIHQH)UDJHQ]XNOlUHQ
ZHOFKHMHGRFKEHLNHLQHP,QWHUYLHZDXIWUDWHQ
,PQlFKVWHQ6FKULWWHUKLHOWHQGLH7HLOQHKPHQGHQHLQH(LQYHUVWlQGQLVHUNOlUXQJ]XU(UKH
EXQJXQG9HUDUEHLWXQJSHUVRQHQEH]RJHQHU,QWHUYLHZGDWHQXQGHLQHQ.RQWDNWERJHQPLW
GHU%LWWHEHLGHVDXIPHUNVDP]XOHVHQXQGDXV]XIOOHQE]Z]XXQWHU]HLFKQHQ%HLGH
'RNXPHQWHVLQGLP$QKDQJKLQWHUOHJW,QGLHVHP=XVDPPHQKDQJZXUGHQRFKPDOVDXI
GHQ'DWHQVFKXW]XQGGLH)UHLZLOOLJNHLWYRQ$QJDEHQXQG7HLOQDKPHKLQJHZLHVHQ
,P$QVFKOXVVZXUGHQYRUEHUHLWHWH3URWRNROOE|JHQEHUHLWJHOHJW XPHWZDLJH9HUVWlQG
QLVVFKZLHULJNHLWHQRGHU1DFKIUDJHQ]XQRWLHUHQ GDV7RQ$XIQDKPHJHUlWDQJHVFKDOWHW
XQGPLWGHPMHZHLOLJHQ,QWHUYLHZEHJRQQHQ+LHUEHLZXUGHGHU,QWHUYLHZOHLWIDGHQHLQJH
VHW]W1DFKIUDJHQRGHU9HUVWlQGQLVVFKZLHULJNHLWHQZXUGHQYRQGHQ%HIUDJWHQQLFKW]X
UFNJHPHOGHWHVNDPDXFKQLFKW]XXQHUZDUWHWHQ9RUNRPPQLVVHQRGHUJU|HUHQ8QUH
JHOPlLJNHLWHQZlKUHQGGHU'XUFKIKUXQJGHU,QWHUYLHZV

)UGLH'DXHUZXUGHQLP9RUIHOGSUR,QWHUYLHZ±0LQXWHQYHUDQVFKODJW'LH,QWHU
YLHZVPLW)UDX6FKQHLGHU)UDX+DXVPDQQXQG)UDX:HUQHUYHUOLHIHQHQWVSUHFKHQGGLH
VHU3ODQXQJGDV,QWHUYLHZPLW+HUUQ/DPSHQDKPPLW0LQXWHQGHXWOLFKPHKU=HLWLQ
$QVSUXFK
1DFK$EVFKOXVVGHV,QWHUYLHZVZXUGHPLWMHGHUP7HLOQHKPHQGHQHLQ'HEULHILQJGXUFK
JHIKUW(VJDEIUMHGHQQRFKPDOVGLH0|JOLFKNHLWRIIHQH)UDJHQ]XVWHOOHQXQGRGHU
5FNPHOGXQJHQRGHU+LQZHLVH]XJHEHQ)UDJHQZXUGHQDXFKDQGLHVHU6WHOOHYRQNHL
QHUPGHU,QWHUYLHZWHQJHVWHOOW,P)DOOYRQ+HUUQ/DPSHJDEHVGLH5FNPHOGXQJGDVV
GLH)UDJHQXQGGLH.RQ]HSWLRQGHV,QWHUYLHZVYRQLKPDOVVFKOVVLJHPSIXQGHQZXUGHQ
$OOHQ 7HLOQHKPHQGHQ ZXUGH QRFKPDOV JHGDQNW XQG DQJHERWHQ QDFK $EVFKOXVV GHU
0DVWHU7KHVLVHLQ([HPSODUGHU$UEHLW]XU9HUIJXQJ]XVWHOOHQ




'HUJHSODQWH$EODXINRQQWHEHLDOOHQ,QWHUYLHZVHLQJHKDOWHQXQGGLH7HLOVFKULWWHLGHQWLVFK
GXUFKJHIKUWZHUGHQ(LQ]LJEHLGHQ5lXPOLFKNHLWHQGHU'XUFKIKUXQJJDEHVHLQH$E
ZHLFKXQJLP,QWHUYLHZPLW+HUUQ/DPSH,QDOOHQYLHU%HIUDJXQJHQKHUUVFKWHHLQHHQW
VSDQQWH$WPRVSKlUHXQGGLH,QWHUYLHZWHQHU]lKOWHQRIIHQXQGIOVVLJ,P$QVFKOXVVDQ
MHGH'DWHQHUKHEXQJZXUGHGDV0DWHULDONRQWUROOLHUWXPWHFKQLVFKH)HKOHUDXV]XVFKOLH
HQ9RQDOOHQ0LWVFKQLWWHQZXUGHQ6LFKHUKHLWVNRSLHQDQJHIHUWLJWXQGVlPWOLFKHV0DWH
ULDOVLFKHUXQGYRUIUHPGHP=XJULIIJHVFKW]WDXIEHZDKUW

$XVZHUWXQJVPHWKRGH

$OV*UXQGODQJHIUGLH$XVZHUWXQJGHU,QWHUYLHZVZXUGHQYRQGHQ$XIQDKPHQHLQIDFKH
LQKDOWOLFKVHPDQWLVFKH7UDQVNULSWHDQJHIHUWLJW'LHVH)RUPGHU7UDQVNULSWLRQZXUGHJH
ZlKOWGDIUGLH%HDQWZRUWXQJGHU)RUVFKXQJVIUDJHYRUDOOHPGLHLQKDOWOLFKH%HGHXWXQJ
GHU$XVVDJHQUHOHYDQWLVW'LDOHNWH6SUDFKUK\WKPHQXQG%HWRQXQJHQVFKULIWOLFKDXV]X
JHEHQZDULP+LQEOLFNDXIGDV(UNHQQWQLVLQWHUHVVHQLFKWYRQQ|WHQ'LH7UDQVNULSWHZXU
GHQXQWHU%HUFNVLFKWLJXQJGHU7UDQVNULSWLRQVUHJHOQQDFK'UHVLQJ3HKODQJHIHUWLJW
6LHEHILQGHQVLFKLQGLJLWDOHU)RUPLP$QKDQJGLHVHU$UEHLW

,P$EVFKQLWWZXUGHEHJUQGHWZHVKDOEVLFKIUGLH%HDUEHLWXQJGHU)RUVFKXQJV
IUDJHHLQTXDOLWDWLYHU=XJDQJHLJQHW)UGLH$XVZHUWXQJJHZRQQHQHU'DWHQVWHKHQLQ
GLHVHP=XJDQJYHUVFKLHGHQH9HUIDKUHQVZHLVHQ]XU9HUIJXQJ,P+LQEOLFNDXIGDV(U
NHQQWQLVLQWHUHVVHQlPOLFKGLH%HJUQGXQJHLQHU%LOGXQJVWHLOQDKPHE]ZGDV+HUDXV
DUEHLWHQ WHLOQDKPHEHJQVWLJHQGHU )DNWRUHQ HUVFKHLQW HLQ LQKDOWVDQDO\WLVFKHU =XJDQJ
IU GLH $XVZHUWXQJ GHU 'DWHQ JHHLJQHW GHQQ Ä=LHO GLHVHU9HUIDKUHQ LVW HV VXEMHNWLYH
(UIDKUXQJHQLQLKUHU9LHOIlOWLJNHLWDQJHPHVVHQZLHGHU]XJHEHQWHLOVDXFKHPSDWKLVFKHV
9HUVWHKHQµGHUMHZHLOLJHQVXEMHNWLYHQ6LFKWZHLVHQXPGDPLWGHVVHQ:HOWVLFKWP|JOLFKVW
DGlTXDWEHVFKUHLEHQ]XN|QQHQ³$OVNRQNUHWHUPHWKRGLVFKHU$QVDW]ZXUGHGLHTXD
OLWDWLYH,QKDOWVDQDO\VHJHZlKOWGDGDV+HUDXVDUEHLWHQYRQKDQGOXQJVUHOHYDQWHQ(LQ]HO
DVSHNWHQHLQHULKUHU]HQWUDOHQ(UWUlJHLVW'LHVHU$QVDW]NDQQVRPLWDOVSDVVLJ]XP
)RUVFKXQJVLQWHUHVVHGHUYRUOLHJHQGHQ$UEHLWJHOWHQ
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0D\ULQJEHVFKlIWLJWVLFKVHKUDXVIKUOLFKPLWTXDOLWDWLYHU,QKDOWVDQDO\VHXQGHQWZLFNHOWH
GLHJUXQGOHJHQGHQ7HFKQLNHQZusammenfassungExplikationXQGStrukturierung'DEHL
ÄKDQGHOWHVVLFKXPGUHLYRQHLQDQGHUXQDEKlQJLJH$QDO\VHWHFKQLNHQGLHQLFKWDOVQDFK
HLQDQGHU]XGXUFKODXIHQGH6FKULWWHYHUVWDQGHQZHUGHQVROOHQ9LHOPHKUJLOWHVMHQDFK
)RUVFKXQJVIUDJHXQG0DWHULDOGLHJHHLJQHWH$QDO\VHWHFKQLNDXV]XZlKOHQ³
'LH7HFKQLNHQGHU([SOLNDWLRQXQG6WUXNWXULHUXQJHLJQHQVLFKIUGLH]XJUXQGHOLHJHQGH
)RUVFKXQJVIUDJHQLFKWGDVLHZHGHU]XP=LHOKDW]XHLQ]HOQHQ7H[WWHLOHQ]XVlW]OLFKHV
0DWHULDO ]X JHQHULHUHQ XQG VRPLW )UDJPHQWH ]X HUOlXWHUQ QRFK HLQHQ 0DWHULDOTXHU
VFKQLWW ]X HUVWHOOHQ (V LVW YLHOPHKU GDV =LHO GDV 'DWHQPDWHULDO DXI GLH IU GLH )RU
VFKXQJVIUDJHZHVHQWOLFKHQ,QKDOWHKLQ]XUHGX]LHUHQZLHHVGLH*UXQGWHFKQLNGHU=X
VDPPHQIDVVXQJHUP|JOLFKW

'HU/HLWIDGHQZXUGH]ZDUDXIGHU*UXQGODJHDNWXHOOHU/LWHUDWXUHQWZLFNHOWXQGVRPLWVLQG
GLH(U]lKODXIIRUGHUXQJHQWKHRULHJHOHLWHWHQWVWDQGHQDOOHUGLQJVVROOIUGLH$QDO\VHGHV
JHQHULHUWHQ0DWHULDOVHLQHP|JOLFKVWJURH2IIHQKHLWHUUHLFKWXQGGLH$XVZHUWXQJH[SOR
UDWLYDQJHOHJWZHUGHQ$XFKDXVGLHVHP*UXQGHLJQHWVLFKGLH0HWKRGHGHU]XVDPPHQ
IDVVHQGHQ TXDOLWDWLYHQ ,QKDOWVDQDO\VH GD VLH HLQH LQGXNWLYH 9RUJHKHQVZHLVH HUODXEW
JOHLFK]HLWLJDEHUGLH=XJUXQGHOHJXQJYRQWKHRUHWLVFKHQhEHUOHJXQJHQQLFKWDXVVFKOLHW
'LHYRQ0D\ULQJHQWZLFNHOWH$QDO\VHWHFKQLNGHUinduktiven KategorienbildungEHUXKWDXI
GHU*UXQGWHFKQLNGHU=XVDPPHQIDVVXQJXQGHUP|JOLFKWJHQDXGLHV=LHOGLHVHU7HFKQLN
LVWHVHLQ.DWHJRULHQV\VWHPLQGXNWLYKHU]XOHLWHQDQKDQGGHVVHQ(LQ]HODVSHNWHVLFKWEDU
JHPDFKWXQGVRPLWGLHHQWVSUHFKHQGH)RUVFKXQJVIUDJHEHDQWZRUWHWZHUGHQNDQQ6LH
ÄVWUHEWQDFKHLQHUP|JOLFKVWQDWXUDOLVWLVFKHQJHJHQVWDQGVQDKHQ$EELOGXQJGHV0DWHUL
DOVRKQH9HU]HUUXQJHQGXUFK9RUDQQDKPHQGHV)RUVFKHUV³6RPLWHLJQHWVLFKGLHVH
$QDO\VHWHFKQLNJXWIUGLH%HDUEHLWXQJGHVYRUOLHJHQGHQ)RUVFKXQJVSURMHNWHVXQWHUGHQ
JHJHEHQHQ&KDUDNWHULVWLND=XUEHVVHUHQ1DFKYROO]LHKEDUNHLWGHU0HWKRGHXQGVRPLW
DXFKGHU(QWVWHKXQJGHU(UJHEQLVVHLVWGDV$EODXIPRGHOOGHULQGXNWLYHQ.DWHJRULHQELO
GXQJLP$QKDQJKLQWHUOHJW

'LHYRP)RUVFKHQGHQ]XGHILQLHUHQGHQ3DUDPHWHUGLHGLH5LFKWXQJGHU$QDO\VHEHVWLP
PHQXQGHVHUP|JOLFKHQLP+LQEOLFNDXIGLH)RUVFKXQJVIUDJH5HOHYDQWHVXQG,UUHOHYDQ
WHV]XXQWHUVFKHLGHQZXUGHQIROJHQGHUPDHQIHVWJHOHJW$OV.DWHJRULHQGHILQLWLRQJHO
WHQIUGLHYRUOLHJHQGH6WXGLHDOOH8PVWlQGHXQG9RUDXVVHW]XQJHQGLHGLH7HLOQDKPH
GHU,QWHUYLHZWHQDQGHUMHZHLOLJHQ7KHDWHUJUXSSHGLUHNWRGHULQGLUHNWEHJQVWLJHQ'DV
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$EVWUDNWLRQVQLYHDXLVWGHILQLHUWLQNRQNUHWH)DNWRUHQGLHGLHMHZHLOLJH3HUVRQEHWUHIIHQ
DOVRNHLQHDOOJHPHLQJOWLJHQ(LQVFKlW]XQJHQ'LH.RGLHUHLQKHLWZXUGHDXIEHGHXWXQJV
WUDJHQGH6lW]HRGHU:RUWJUXSSHQIHVWJHOHJWGLH.RQWH[WHLQKHLWDXIGDVNRPSOHWWH,QWHU
YLHZ HLQHU 3HUVRQ LQNOXVLYH 3URWRNROOQRWL]HQ XQG GLH $XVZHUWXQJVHLQKHLW DXI GDV JH
VDPWHHUKREHQH0DWHULDO

=XU'XUFKIKUXQJGHU$QDO\VHZXUGHGLH6RIWZDUH4&$PDSXQWHUVWW]HQGHLQJHVHW]W
XP GLH 9HUZDOWXQJ XQG 2UJDQLVDWLRQ GHV JHZRQQHQHQ 7H[WPDWHULDOV ]X HUOHLFKWHUQ
4&$PDSZXUGHYRQ0D\ULQJVHOEVWPLWHQWZLFNHOWXQGLVWLP*HJHQVDW]]XDQGHUHU6RIW
ZDUH]XU$QDO\VHTXDOLWDWLYHU'DWHQ ZLH]%0$;4'$RGHUIDQDO\VH GLUHNWDXIGLH
7HFKQLNHQTXDOLWDWLYHU,QKDOWVDQDO\VHDXVJHOHJW)UGLH$XVZHUWXQJGHUJHZRQQHQHQ
'DWHQZDUGLHVHV3URJUDPPGDKHUJXWJHHLJQHW







(UJHEQLVVH

,P+LQEOLFNDXIGLH)RUVFKXQJVIUDJHZHOFKH)DNWRUHQGLUHNWRGHULQGLUHNWEHJQVWLJHQ
GDVV%LOGXQJVFKDQFHQLPNXOWXUHOOHQ%HUHLFKYRQ0HQVFKHQLP/HEHQVDOWHUZDKUJH
QRPPHQZHUGHQZXUGHQLQGHUYRUOLHJHQGHQ6WXGLHYLHUDQ7KHDWHUDQJHERWHQWHLOQHK
PHQGHbOWHUH]ZLVFKHQXQG-DKUHQEHIUDJW,PIROJHQGHQ.DSLWHOVROOHQGLH(U
JHEQLVVHGLHVHUHPSLULVFKHQ8QWHUVXFKXQJYRUJHVWHOOWZHUGHQ

$QKDQGGHU$QDO\VHWHFKQLNLQGXNWLYHU.DWHJRULHQELOGXQJQDFK0D\ULQJZXUGHDXVGHQ
LQGHQ,QWHUYLHZVHUKREHQHQ'DWHQHLQ.DWHJRULHQV\VWHPHUDUEHLWHWGDV]XU%HDQWZRU
WXQJGHU)RUVFKXQJVIUDJHKHUDQJH]RJHQZHUGHQVROO'LHVHV.DWHJRULHQV\VWHPZLUGLQ
GLHVHP.DSLWHOGHWDLOOLHUWGDUJHVWHOOWXQGHUOlXWHUW

=XQlFKVWHLQPDOHUJDEVLFKEHLGHU$XVZHUWXQJGHU'DWHQGDVVVLFKGLHJHZRQQHQHQ
.DWHJRULHQUHFKWWUHQQVFKDUILQ]ZHL*UXSSHQHLQWHLOHQODVVHQ GLHHUVWH*UXSSHIDVVW
)DNWRUHQ ]XVDPPHQ GLH GLH ,QLWLDOWHLOQDKPH DP MHZHLOLJHQ 7KHDWHUDQJHERW EHJQVWL
JHQGLH]ZHLWH*UXSSHVROFKH)DNWRUHQGLHHLQHZHLWHUIKUHQGH7HLOQDKPHXQWHUVWW
]HQ
'LH$VSHNWHGHUHUVWHQ*UXSSHVLQGUHOHYDQWGDIUGDVVGDV0LWPDFKHQEHLHLQHPEH
VWLPPWHQ$QJHERWVLFKHUVWHLQPDOLQ)RUPHLQHU,GHHRGHUHLQHV,PSXOVHVEHLGHQSR
WHQWLHOOHQ7HLOQHKPHQGHQPDQLIHVWLHUWXQGLQGHU)ROJHGD]XIKUWGDVVHQWVSUHFKHQGH
0|JOLFKNHLWHQ DXVILQGLJ JHPDFKW ZHUGHQ XQG VFKOLHOLFK HLQH HUVWH .RQWDNWDXIQDKPH
RGHUHLQ(UVWWUHIIHQVWDWWILQGHW'LH]ZHLWH*UXSSHXPIDVVW$VSHNWHGLHYRUDOOHPGDKLQ
JHKHQGZLUNHQGDVVGLH7HLOQDKPHDPHQWVSUHFKHQGHQ7KHDWHUDQJHERWQDFKGHPHUV
WHQ .RQWDNW RGHU 7UHIIHQ ZHLWHUJHIKUW ZLUG 1DWUOLFK VLQG HLQLJH $VSHNWH GLH IU GLH
,QLWLDOWHLOQDKPHZLFKWLJVLQGDXFKIUGDV)RUWIKUHQGHU7HLOQDKPHUHOHYDQWDOOHUGLQJV
LVWGDYRQDXV]XJHKHQGDVVVLFKGLH:LFKWLJNHLWGHU)DNWRUHQLP9HUODXIGHV3UR]HVVHV
YHUVFKLHEW

'LH'DUVWHOOXQJGHU(UJHEQLVVHJOLHGHUWVLFKLQGLHEHLGHQJHQDQQWHQ*UXSSHQ'LHIRO
JHQGHhEHUVLFKWVWHOOWGDVNRPSOHWWH.DWHJRULHQV\VWHPGDU'LHVHVZLUGDQVFKOLHHQG
$VSHNWIU$VSHNWHUOlXWHUWXQGPLW%HLVSLHO]LWDWHQDXVGHP,QWHUYLHZPDWHULDOLOOXVWULHUW
(QWVSUHFKHQGGHVTXDOLWDWLYHQ$QVDW]HVGHUYRUOLHJHQGHQ6WXGLHZXUGHQQLFKWQXU$V
SHNWH LQ GDV .DWHJRULHQV\VWHP DXIJHQRPPHQ GLH VLFK IDOOEHUJUHLIHQG DOVR EHL GHU
0HKU]DKOGHU%HIUDJWHQ]HLJHQVRQGHUQDXFKQLFKWPHKUKHLWOLFKYHUWUHWHQHDEHUGHQ
QRFK SRWHQWLHOO UHOHYDQWH )DNWRUHQ (LQH %HZHUWXQJ GHU $VSHNWH DXI *UXQGODJH HLQHU



]DKOHQPlLJHQ9HUWHLOXQJPVVWHLQHLQHUDQGHUHQ)RUVFKXQJVDQODQJHQlPOLFKHLQHU
UHSUlVHQWDWLYHQTXDQWLWDWLYHQ$QDO\VHGXUFKJHIKUWZHUGHQ
,Q%H]XJDXIEHJQVWLJHQGH)DNWRUHQ]XU7HLOQDKPHDQ7KHDWHUDQJHERWHQGXUFKlOWHUH
0HQVFKHQN|QQHQIROJHQGH.DWHJRULHQIRUPXOLHUWZHUGHQ


$EE HLJHQH'DUVWHOOXQJ 




'LHKHUDXVJHDUEHLWHWHQ.DWHJRULHQVROOHQQXQHLQ]HOQHUOlXWHUWZHUGHQ=XU,OOXVWUDWLRQ
XQG]XPEHVVHUHQ9HUVWlQGQLVZHUGHQ%HLVSLHO]LWDWHDXVGHQ7UDQVNULSWHQ]XPMHZHLOL
JHQ$VSHNWDQJHIKUW'LHDQJHJHEHQHQ6HLWHQ]DKOHQEH]LHKHQVLFKDXIGLH7UDQVNULS
WLRQVGRNXPHQWH

%:XQVFKQDFKVR]LDOHQ.RQWDNWHQ.RPPXQLNDWLRQXQG$XVWDXVFK
„Ja, erstmal 2008 ist mein Mann verstorben. So, und da hab ich gesagt es muss ich irgendwas machen, damit ich mich mit jemandem unterhalten kann, ne?“ (Fall A: Frau Hausmann,
S. 1)
„[…] habe mich auf die Suche nach Menschen gemacht, mit denen ich kommunizieren kann,
in welcher Form auch immer“ (Fall C: Frau Werner, S. 1f)


'HU:XQVFKQDFK.RQWDNWHQXQG.RPPXQLNDWLRQVP|JOLFKNHLWHQPLWHLQHUJHZLVVHQ5H
JHOPlLJNHLWEHVWHKWEHLDOOHQ%HIUDJWHQXQGLVWIDOOEHUJUHLIHQGHLQHUGHUHUVWJHQDQQWHQ
*UQGHIUGLH7HLOQDKPHDP7KHDWHUDQJHERW'LHVGHFNWVLFKPLWGHQYRQ.DGHKHU
DXVJHDUEHLWHWHQ(UNHQQWQLVVHQQDFKGHQHQDXVGHU6LFKWYRQ'R]HQWHQLQGHU(UZDFK
VHQHQELOGXQJGHULQQHUH%HZHJJUXQGIUHLQH%LOGXQJVWHLOQDKPHKlXILJDXIVR]LDOHQ%H
GUIQLVVHQEHUXKW

%:XQVFKJHLVWLJHXQGN|USHUOLFKH)lKLJNHLWHQ]XHUKDOWHQE]ZZHLWHU]XHQWZL
FNHOQ
„Ja, ich sag mal, wichtig ist dass man seinen Kopf frisch hält, das ist auch mit ein Grund,
lernen und so weiter und das wieder zurückrufen was man so sich eingeprägt hat.“ (Fall B:
Frau Schneider, S. 2)
„[…] aber abends auf der Couch merkt man, dass man auch körperlich was getan hat. Das
ist aber zugleich auch wieder ganz was Positives, wann werden wir sonst im Alltag so herausgefordert.“ (Fall D: Herr Lampe, S. 5)


$XFKGHU:XQVFKGLHHLJHQHQN|USHUOLFKHQXQGJHLVWLJHQ)lKLJNHLWHQ]XHUKDOWHQE]Z
]XI|UGHUQZXUGHYRQDOOHQYLHU%HIUDJWHQJHQDQQW'LHHLJHQH*HVXQGKHLWZXUGHYRQ
DOOHQDQJHVSURFKHQXQGGLH(UIDKUXQJGDVVDNWLYHV7KHDWHUVSLHOHQVRZRKON|USHUOLFK
DOVDXFKJHLVWLJIRUGHUWDOVSRVLWLYEHZHUWHW
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%:XQVFKQDFK6WUXNWXULP$OOWDJ
„[…] und wie gesagt als Rentnerin ist man dann auch interessiert dass man ‘ne Beschäftigung hat“ (Fall B: Frau Schneider, S. 1)


'HU:XQVFKQDFKHLQHPVWUXNWXULHUWHQ$OOWDJDXFKQDFKGHU(UZHUEVSKDVHZLUGLPREL
JHQ)DOOYRQ)UDX6FKQHLGHUGLUHNWJHQDQQWXQGLVWIUGDV)RUVFKXQJVLQWHUHVVHDOVUH
OHYDQW ]X EHZHUWHQ GD HV LP GLUHNWHQ =XVDPPHQKDQJ PLW GHU 7HLOQDKPHPRWLYDWLRQ
VWHKW'LHJHQHUHOOH7HQGHQ]GHQ/HEHQVDOOWDJGXUFKGLH7HLOQDKPHDQYHUVFKLHGHQHQ
$QJHERWHQDNWLY]XJHVWDOWHQXQGGDPLW]XVWUXNWXULHUHQNRPPWDXFKLQ.DWHJRULH%
]XP7UDJHQ

%3RVLWLYH$OWHUVELOGHU
„[…] meine Oma oder meine Mama oder so, oder auch meine Tante, alle waren irgendwo
alte Menschen. Liebenswert! Aber alt. (..) Und ich finde, das hat sich heute gewandelt. Zwar
nicht bei allen, aber zum großen Teil. Wie hat man so schön gesagt, die 70-Jährigen sind
heute zu mindestens die 60-Jährigen. Also ich fühle mich, also ich will nicht sagen, mit 60,
aber ich fühle mich großartig.“ (Fall A: Frau Hausmann, S. 9)
„Ja, ich fühl mich nicht alt. Auch wenn ich sage, ,Ach die Alten hier im Stadtviertel, es ist
wirklich das ist wie im Altenheim.‘ (lacht), […] aber ich finde, ich habe im Prinzip gar nicht so
(..) ja das Gefühl, dass ich alt bin. Weil meine innere Einstellung eine ganz andere ist.“
(Fall B: Frau Schneider, S. 6)
„Aber wenn man jetzt mal so generell guckt. Auch in meinem Freundeskreis und so, die jetzt
in meinem Alter sind oder kurz daneben, die verhalten sich alle eigentlich ähnlich. Also vital
[...] und überhaupt nicht, so […] abgewandt, oder so. Ne, sondern eigentlich offen, interessiert, lebendig.“ (Fall D: Herr Lampe, S. 15)


0LWGHQDXIJHIKUWHQ%HLVSLHOHQVROOHQYHUVFKLHGHQH$VSHNWHLP+LQEOLFNDXIDXIWUHWHQGH
$OWHUVELOGHUGHU%HIUDJWHQLOOXVWULHUWZHUGHQ)HVW]XVWHOOHQLVWGDVVDOOHYLHU,QWHUYLHZWHQ
EHUEHUZLHJHQGSRVLWLYHLQGLYLGXHOOH$OWHUVELOGHUYHUIJHQYRUDOOHPLP+LQEOLFNDXI
GDVHLJHQH$OWHU 6HOEVWELOGHU DEHUDXFKLP+LQEOLFNDXIDQGHUHE]ZDXIGLH/HEHQV
SKDVH$OWHUDOOJHPHLQ$QKDQGHQWVSUHFKHQGHU$XVVDJHQOlVVWVLFKYHUPXWHQGDVVEHL
GHQ%HIUDJWHQGDVVXEMHNWLYHPSIXQGHQH$OWHUYRPNDOHQGDULVFKHQ$OWHUQDFKXQWHQKLQ
DEZHLFKW

%%LOGXQJVXQG/HUQJHZ|KQXQJEHUGHQ/HEHQVODXI
„Ich bin ja Bankkauffrau, ich habe bei einer Bausparkasse gearbeitet, da gab es so viele
Neuerungen, da musste man praktisch jedes Jahr mal ein, zwei Tage zu einer Weiterbildung
weil ja immer wieder neue Sachen kamen, die musste man beherrschen. […] Und später als




Pflegehelferin, ja, da musste ich natürlich erstmal einen Lehrgang machen“ (Fall C: Frau
Werner, S. 7)
„Na, ich hab eigentlich drei Berufe: ich bin Gebrauchswerber, das hab ich angefangen, […].
Dann habe ich noch Schrift- und Grafikmaler eben auch nebenbei gemacht den Abschluss,
also so (..) wie das eben so ist, […] das ging auch glaube ich über drei Jahre und dann hatte
ich den Abschluss. Ja, und dann habe ich mein Studium gemacht, ne? So auch Fernstudium
war das, ne. Hatte schon drei Kinder.“ (Fall B: Frau Schneider, S. 5)


$XIIDOOHQGLVWGDVVGUHLGHUYLHU%HIUDJWHQEHULKUHQ/HEHQVODXIKLQZHJPHKUHUH%LO
GXQJVZHJHEHVFKULWWHQKDEHQ%LVDXI)UDX+DXVPDQQKDEHQDOOHLKUHQ%HUXIPLQGHV
WHQVHLQPDOJHZHFKVHOW)UDX6FKQHLGHUKDWVRJDUGUHLYHUVFKLHGHQH%HUXIVDEVFKOVVH
+HUU/DPSHZHFKVHOWHPLWGHU:LHGHUYHUHLQLJXQJYRQ''5XQG%5'DXVGHPSlGDJR
JLVFKHQ%HUHLFKLQGLH*DVWURQRPLHXQG)UDX:HUQHUYHUlQGHUWHVLFKLPPLWWOHUHQ$OWHU
EHUXIOLFK YRP NDXIPlQQLVFKHQ LQ GHQ 3IOHJHEHUHLFK +LQ]X NRPPHQ ZLH LP %HLVSLHO
DXIJH]HLJWEHUXIVLQWHUQH)RUWXQG:HLWHUELOGXQJHQGLHEHVXFKWZXUGHQ$OOGLHVH9HU
lQGHUXQJHQVLQGPLW QHXHQ %LOGXQJVZHJHQYHUEXQGHQ'LH*HZ|KQXQJDQ/HUQXQG
%LOGXQJVSUR]HVVHGLHVLFKGDUDXVDEOHLWHQOlVVWLVWHLQIDOOEHUJUHLIHQGHV0HUNPDOGHU
6WLFKSUREH

%,QWHUHVVHDQQHXHQ7KHPHQXQGQHXHP:LVVHQ
„Mittwoch und Donnerstag und genau an diesen beiden Tagen sind immer die Vorlesungen
>DQGHU6HQLRUHQDNDGHPLH G9HUI @ gewesen oder so, aber das hat mir auch sehr viel Spaß
gemacht. Das waren auch sehr anspruchsvolle Sachen, hatte ich auch in der Zeitung gelesen und gedacht, ,Ja, dann mach ich mal.‘“ (Fall A: Frau Hausmann, S. 6f)
„Aber wie gesagt, sonst im Allgemeinen bin ich so ein Typ, der sagt, ich gehe da erstmal hin,
ich höre mir das erstmal an […]. Und da kann man eigentlich immer irgendwas mitnehmen.
Immer.“ (Fall C: Frau Werner, S. 9)


'DV,QWHUHVVHDQQHXHQ7KHPHQXQGQHXHP:LVVHQELOGHWVLFKLQGHU)UHL]HLWJHVWDOWXQJ
XQGGHP/HEHQVODXIGHU%HIUDJWHQDE)UDX+DXVPDQQQDKPQDFKGHP(QGHLKUHU(U
ZHUEVDUEHLWV]HLWGUHL-DKUHODQJDQ9RUOHVXQJHQLQGHU6HQLRUHQDNDGHPLHWHLO)UDX:HU
QHU EHVXFKWH (QJOLVFK.XUVH XQG )UDX 6FKQHLGHU KDW VLFK QDFK GHP $ELWXU XQG ]ZHL
%HUXIVDEVFKOVVHQ]XHLQHP]XVlW]OLFKHQ)HUQVWXGLXPHQWVFKLHGHQ$XFKKLHUOlVVWVLFK
HLQHIDOOEHUJUHLIHQGH$IILQLWlW]XU$QHLJQXQJYRQQHXHP:LVVHQXQGGHU%HVFKlIWLJXQJ
PLWQHXHQ7KHPHQHUNHQQHQ





%*HQHUHOOH7HQGHQ]]XDNWLYHU/HEHQVJHVWDOWXQJ
„Naja, ich bin im Fitnessstudio, ich mache Wassergymnastik, ich gehe malen (.) so und dann
Theater und das reicht auch schon. (lacht) Da ist man schon ausgelastet.“ (Fall B: Frau
Schneider, S. 4)
„Wir haben wie gesagt, in der Produktion im Stadttheater, die ja richtig im Haus eigentlich
angesiedelt war, mitgemacht. Wir haben Hörspiele gemacht, was auch eine Erfahrung war.
Noch nie vorher mit Hörspielen was zu tun gehabt, war auch ganz spannend. Also es passiert immer, immer wieder irgendetwas Neues. Videos gedreht. Ich habe für eine Popband
hier aus der Stadt in einem Video mitgemacht, einen ganzen Tag lang für dreieinhalb Minuten, ne. Dann Videos für die Unimedizin, für Straßenbahn-AG, die auch Elektroräder, hier
Pedelecs, ausleihen. Also es kommt eins zum anderen.“ (Fall D: Herr Lampe, S. 10)


$OOHYLHU%HIUDJWHJHKHQSUR:RFKHPLQGHVWHQVGUHLUHJHOPlLJVWDWWILQGHQGHQ)UHL]HLW
EHVFKlIWLJXQJHQQDFKXQGVLQG]XVlW]OLFKLPMHZHLOLJHQVR]LDOHQ1HW]ZHUNDXV)UHXQ
GHQXQGRGHU)DPLOLHDNWLY$QKDQGGHU)UDJH]XU/HEHQVJHVWDOWXQJLQIUKHUHQ/HEHQV
SKDVHQNRQQWHIHVWJHVWHOOWZHUGHQGDVVVLFKGLHVHUDNWLYH/HEHQVHQWZXUIDXFKGRUWEH
UHLWVLQ)RUPYRQ+REELHVXQGRGHU(QJDJHPHQWLP5DKPHQGHUIDPLOLlUHQ$XIJDEHQ
]HLJWH(VOlVVWVLFKDOVRGLHJHQHUHOOH7HQGHQ]]XHLQHUDNWLYHQ/HEHQVJHVWDOWXQJEHL
DOOHQ%HIUDJWHQDEOHLWHQ

%$IILQLWlW]X.XOWXUXQG7KHDWHU
„Mein Vater war im Theater […] und ich bin schon als sagen wir mal Neun- oder Zehnjähriger
dadurch mit der Bühne in Kontakt gekommen. […] Theater war für mich was völlig Normales,
aber auch immer sehr interessant. Es war für mich auch immer irgendwie so ein Ort, der
irgendwie ich sage mal so verzaubert war. Also der hatte immer was Besonderes. Es war
nicht der Alltag. Und wenn ich gelegentlich mal hinter die Bühne durfte damals, das war
immer ein Erlebnis, weil das roch dort ganz anders. Da standen andere Dinge rum. Die
ganze Atmosphäre war irgendwie so, dass ich völlig abrupt / Also man war auch als Kind in
einer anderen Atmosphäre. Das hat mich wirklich fasziniert.“ (Fall D: Herr Lampe, S. 1)
„Aber, aber ich persönlich habe mich auch in der beruflichen Tätigkeit, also sowohl als Lehrer
als auch dann in der Gastronomie, auch immer irgendwie auf einer Bühne gesehen.“ (Fall D:
Herr Lampe, S. 11)


%HVRQGHUVLP)DOO'OlVVWVLFKHLQHVWDUNH$IILQLWlW]XP7KHDWHUXQGGDPLWYHUEXQGHQHQ
$WPRVSKlUHQXQG+DOWXQJHQHUNHQQHQGLHDXFKEHUGHQ/HEHQVODXIKLQZHJLQVHKU
JHJHQVlW]OLFKH%HUXIVELOGHUEHUWUDJHQZXUGHQ0DQNDQQDOVRGDYRQDXVJHKHQGDVV
GLHVH=XJNUDIWEHLGHU(QWVFKHLGXQJLP$OWHUDQ7KHDWHUDQJHERWHQWHLO]XQHKPHQHLQH
5ROOHJHVSLHOWKDWXQGIUGLH%HJUQGXQJV]XVDPPHQKlQJHGHU7HLOQDKPHUHOHYDQWLVW



%9RUKDQGHQH9RUHUIDKUXQJHQPLWGHP7KHDWHUVSLHOHQ
„Ja, ich habe ungefähr zwei Jahre, etwa von (..) sagen wir mal von 2000 bis 2003 hab ich
schon Theater gespielt. […] in N.-Bundesland, da habe ich schon Erfahrung gesammelt, ja.
Und das hat mir eben sehr viel Spaß gemacht und so bin ich hier in der Stadt auch zu der
Theatergruppe gekommen.“ (Fall C: Frau Werner, S. 1)
„Mein Vater hat zum Schluss seiner Theaterlaufbahn auch inszeniert. […] Und da hat der,
wir waren drei Jungs zuhause, hat der uns drei Jungs eingebaut. Und wir mussten dort eine
kleine Sprechrolle übernehmen, aber auch singen. […] Ja dann kam die Oberschulzeit […].
Da hab ich auch schon, wie das so üblich ist, bei Schulaufführungen mitgemacht. […] Ja,
dann kam Studium. Dann war ich in G.-Stadt, auch in der Studentenbühne.“ (Fall D: Herr
Lampe, S. 1)


9RUHUIDKUXQJHQPLWGHP7KHDWHUVSLHOHQ]HLJHQVLFKLQ)DOO&XQG'LP)DOOYRQ+HUUQ
/DPSHIDQGHQGLHVH(UIDKUXQJHQLQGHU.LQGKHLWXQG-XJHQGVWDWWLP)DOOHYRQ)UDX
:HUQHULPPLWWOHUHQ$OWHU'D*HZ|KQXQJIUGLH7HLOQDKPHDQ%LOGXQJVDQJHERWHQUH
OHYDQWLVWNDQQPDQGDYRQDXVJHKHQGDVVGLHSRVLWLYHQ9RUHUIDKUXQJHQKLHUHLQH5ROOH
VSLHOHQ

%*URHVVR]LDOHV8PIHOG
„Ich habe mit meiner Familie Kontakte, also wir telefonieren sehr viel. Wir sehen uns nicht
so oft, aber wenn wir uns sehen, dann ist das großartig. So, und meine Freundinnen, die
sehe ich jede Woche. Kontakt habe ich genug muss ich sagen (lacht). Also vereinsamt bin
ich auf keinen Fall.“ (Fall A: Frau Hausmann, S. 4)
„Also meine Tochter ist jetzt unter 40. Also 38 genau. So in der Altersgruppe habe ich gute
Bekannte, Freunde, männlich wie weiblich. In meinem Alter, natürlich auch zwangsläufig und
gar nicht so wenig, also ich sage mal, wenn ich alle zusammen trommeln würde, ne, komme
ich garantiert so auf 50, 60, bestimmt.“ (Fall D: Herr Lampe, S. 8)
„So Kontakt habe ich sehr. Ich hab wie gesagt eine Truppe, mit der ich zusammen male, die
kommen dann auch mal zur Vorstellung. Denn hab ich eine Truppe, da sind nur Frauen, also
alleinstehende Frauen (.) So. Ja, und na gut, hier der Garten, da hat man denn ja auch
Begegnungen und Kontakte.“ (Fall B: Frau Schneider, S. 4)


%HLGHQ%HIUDJWHQOlVVWVLFKIDOOEHUJUHLIHQGIHVWVWHOOHQGDVVVLHEHUUHFKWJURHVR]L
DOH1HW]ZHUNHYHUIJHQGLHPLWHLQHUKRKHQ.RQWDNWKlXILJNHLWHLQKHUJHKHQ'LHVXP
IDVVWVRZRKOIDPLOLlUHDOVDXFKIUHXQGVFKDIWOLFKHRGHUEHNDQQWVFKDIWOLFKH.RQWDNWH






%.XOWXULQWHUHVVHLP8PIHOG
„[…] also mein zweiter Sohn, der ist freischaffender Künstler. Dadurch bin ich wieder in
diese Kunstszene mit reingekommen.“ (Fall A: Frau Hausmann, S. 5)
„Ursprünglich hat meine Schwester eine Theatergruppe geführt. Das war auf dem Dorf, das
gehörte alles zum Heimat- und Kulturverein. Und irgendwie brauchten sie mal eine Besetzung für eine Rolle und da hat sie mich gefragt, ,Hast du nicht Lust mitzumachen?‘ Und so
bin ich da reingerutscht und es hat mir Spaß gemacht und dann bin ich dabei geblieben, ja.“
(Fall C: Frau Werner, S. 2)


%HLGHU%HIUDJXQJGHU6WLFKSUREHELOGHWVLFKDEZDVLQ.DSLWHODQJHVSURFKHQZXUGH
QlPOLFKGDVVGDVVR]LDOH8PIHOGDOVZLFKWLJHU,PSXOVJHEHUE]Z$XVO|VHUIUGLH(QW
VWHKXQJQHXHU,QWHUHVVHQIXQJLHUHQNDQQ'LH0HKUKHLWGHU,QWHUYLHZWHQKDWLPQDKHQ
VR]LDOHQ8PIHOG3HUVRQHQPLWNXOWXUHOOHQ,QWHUHVVHQE]ZPLW7lWLJNHLWHQLP7KHDWHUEH
UHLFKGLHGDV(QWVWHKHQGHVHLJHQHQ,QWHUHVVHVZDKUVFKHLQOLFKEHHLQIOXVVWKDEHQ

% 3RVLWLYH 5HDNWLRQHQ XQG 8QWHUVWW]XQJ YRP 8PIHOG LQ %H]XJ DXI GLH 7HLO
QDKPHDP7KHDWHUDQJHERW
„Also meine Tochter, die findet das gut, also die kommt ja auch denn wenn was gespielt wird
und guckt sich das an. Ist meine größte Kritikerin, so.“ (Fall B: Frau Schneider, S. 3)
„Meine Frau hatte mich damals auf die Annonce aufmerksam gemacht, hat gesagt: Du hier
ist was. Du wolltest doch schon immer / So das heißt, eigentlich hat sie mich dahin geschubst. Das heißt also sie hatte von vorn herein, war ihr klar, das ist was für mich und hat
von vorn herein positiv darauf reagiert.“ (Fall D: Herr Lampe, S. 7)
„Also meine Kinder sind total begeistert und auch also meine Bekannten, die sind, also wenn
ich dann, die fragen schon immer, wann hast du wieder ein neues Stück und wann tretet ihr
auf und so. Ja, das finden die also toll.“ (Fall A: Frau Hausmann, S. 2)


)DOOEHUJUHLIHQGOlVVWVLFKIHVWVWHOOHQGDVVGLH%HIUDJWHQYRQLKUHP8PIHOGJURH8Q
WHUVWW]XQJXQGSRVLWLYH5HDNWLRQHQLQ%H]XJDXILKUH7HLOQDKPHDQGHU7KHDWHUJUXSSH
HUKDOWHQ$XVGHQ$XVVDJHQLQGHQ,QWHUYLHZVJHKWKHUYRUGDVVGLHVHSRVLWLYHQ5FN
PHOGXQJHQDOVDQJHQHKPXQGPRWLYLHUHQGHPSIXQGHQZHUGHQ

%1DFKKDOWLJH*UXSSHQ]XJHK|ULJNHLWYHUWUDXWHV=XVDPPHQZLUNHQ
„Ich hätte ja zu anderen Senioren hier gehen können, zum Kaffeetrinken. Das hat mir aber
nicht gereicht, das ist so ein ganz allgemeines Geplänkel will ich mal sagen, und bei der
Theatergruppe da lernt man sich richtig kennen, weil man ganz viel improvisiert und wenn
man als Laie improvisiert dann spielt man häufig eigene Situationen. Und dadurch kennen




wir uns sehr gut. Und das ist so ein ganz tiefes Verhältnis dann auch.“ (Fall C: Frau Werner,
S. 2)
„ […] und das ist eigentlich das Schöne beim Spielen, wenn man spielt, muss man sich
aufeinander einlassen. Ohne dieses aufeinander einlassen kann man nicht spielen“ (Fall D:
Herr Lampe, S. 5)


,P5DKPHQXQWHUVFKLHGOLFKHU(U]lKODXIIRUGHUXQJHQJHKHQGLH%HIUDJWHQDXIGLHEHVRQ
GHUHVR]LDOH,QWHJUDWLRQVNUDIWXQGGDV QRWZHQGLJH YHUWUDXHQVYROOH=XVDPPHQZLUNHQ
EHLP7KHDWHUVSLHOHQHLQ9RUDOOHPLP+LQEOLFNDXIGLHSHUV|QOLFKHQ*UQGHIUGLH7HLO
QDKPHDP7KHDWHUDQJHERWDEHUDXFKEH]RJHQDXIGLHLQGLYLGXHOOHPSIXQGHQHQ9RUWHLOH
GDEHLZXUGHQGLHVH3XQNWHPHKUIDFKJHQDQQW'LHVLVWHLQHUGHU)DNWRUHQGLHYRUDOOHP
HLQHZHLWHUIKUHQGH7HLOQDKPHEHJQVWLJHQ

%3URIHVVLRQHOOHHQJDJLHUWH$QOHLWXQJ
„[…] die haben sich richtig Mühe gegeben also die waren wirklich, waren wirklich gut. Und
haben mit uns wirklich intensiv und sehr professionell dann auch gearbeitet und ich glaub
deswegen ist man auch da geblieben.“ (Fall B: Frau Schneider, S. 2; bezogen auf die ursprünglichen Leiter der Seniorentheatergruppe)
„Wir sind den beiden so dankbar, dass die uns praktisch auf diese Spur gehoben haben. Ich
habe mit dem K. vor einem halben Jahr auch gerade hier wieder in der Stadt gesprochen
und habe dem auch alles erzählt, was eigentlich alles so daraus geworden ist. Damit die
auch begreifen, was sie ausgelöst haben, das war sowas Wertvolles für uns. Wenn das
schiefgegangen wär damals, hätten wir wahrscheinlich die Sachen gepackt, dann Tschüss
gesagt […], aber nö, ne. Ganz im Gegenteil.“ (Fall D: Herr Lampe, S. 6f)

$XFKGLHVH.DWHJRULHNDQQHKHUIUHLQHZHLWHUIKUHQGH7HLOQDKPHDOVUHOHYDQWHLQJH
VWXIWZHUGHQ+LHUZLUGGHXWOLFKZHOFKH%HGHXWXQJGLHEHJOHLWHQGH Q JJIDQOHLWHQGH Q 
3HUVRQ HQ IUGLH7HLOQHKPHQGHQKDEHQ,QGHU%HIUDJXQJZXUGHQYRUDOOHP.RPSH
WHQ]3URIHVVLRQDOLWlW(QJDJHPHQWXQG0RWLYDWLRQGHUDQOHLWHQGHQ7KHDWHUSlGDJRJHQ
DOV0LW$XVO|VHUIUHLQH%LQGXQJDQGHQ.XUVJHQDQQWZHOFKHUIUGLHZHLWHUIKUHQGH
7HLOQDKPHDOVPDJHEOLFKHU(LQIOXVVIDNWRUJHOWHQNDQQ

%)UHXGHXQG(UIOOXQJGXUFKGLH7KHDWHUDUEHLW
„Und es ist eine Freizeitbeschäftigung, die einen erstmal wirklich auch ausfüllt“ (Fall D, Mitte)
„[…] es macht auch Spaß. Es ist im Ganzen, muss ich sagen, ist das positiv, für das ganze,
für's Lebensgefühl auch“ (Fall A: Frau Hausmann, S. 3)
„Und das macht Spaß, also das ist wirklich so. […] Wenn wir nach Hause gehen, jedem von
uns geht das so, du denkst nachts drüber nach. Du träumst manchmal auch davon und wenn




du aufwachst, notierst du dir irgendwas, damit du es noch behältst. Das heißt also man ist
auch nebenbei immer damit irgendwie beschäftigt und ich glaube gerade so in unserem Alter
ist das ganz etwas dolles. Also, ich glaube du kannst […] von allen etwas Ähnliches hören,
wir haben keine lange Weile. Wir sind ausgelastet.“ (Fall D: Herr Lampe, S. 6)


0LWGLHVHU.DWHJRULHZLUGDXIJH]HLJWZLHGLH7KHDWHUDUEHLWGHQ/HEHQVDOOWDJGHU7HLO
QHKPHQGHQQDFKKDOWLJEHUHLFKHUWXQG)UHXGHXQG(UIOOXQJDXVO|VWZDVZLHGHUXPDOV
VWDUNH0RWLYDWLRQXQGGDPLWZLFKWLJHU)DNWRUIUHLQHZHLWHUIKUHQGH7HLOQDKPHJHOWHQ
NDQQ
=XGLHVHU.DWHJRULHODVVHQVLFKYHUVFKLHGHQH7HLODVSHNWHLGHQWLIL]LHUHQGLHDQKDQGGHU
IROJHQGHQ7H[WVWHOOHQLOOXVWULHUWZHUGHQVROOHQ(VLVWDQ]XQHKPHQGDVVGLH8QWHUNDWH
JRULHQ%D±FHEHQIDOOVGD]XEHLWUDJHQGDVVGLH7HLOQHKPHQGHQ)UHXGHXQG(UIO
OXQJ DXV GHU 7KHDWHUDUEHLW ]LHKHQ 'D VLH MHGRFK XQWHUVFKLHGOLFKH $XVSUlJXQJHQ DQ
VSUHFKHQVROOHQVLHHLQ]HOQHUOlXWHUWZHUGHQ

%D6HOEVWZLUNVDPNHLWVHUIDKUXQJHQGXUFKGLH7KHDWHUDUEHLW
„Was wir uns alle vorher nicht haben vorstellen können, dass wir in der Lage waren gemeinsam mit den Studenten ein Stück zu entwickeln. Mit eigenen Ideen, mit eigenen Worten.
Hätten wir uns vorher nie vorstellen können. Also absolut nicht. Ich habe auch vorher nie
solche Erfahrungen gemacht.“ (Fall D: Herr Lampe, S. 2)
„Ich habe in der Schule immer einen Heidenrespekt davor gehabt vor der Klasse singen zu
müssen im Musikunterricht. Hier hab ich auf der Bühne, zusammen […] haben wir ein Duett
gesungen. Mit einem Mal geht das. Und ich habe keine Angst mehr davor, es funktioniert,
[…]. Also weißt du, es sind so Sachen, man überschreitet eben auch Hürden […] und überschreitet Grenzen, die man sich selbst irgendwo im Kopf gesetzt hat. Und DAS, wo passiert
das denn sonst noch so intensiv?“ (Fall D: Herr Lampe, S. 5f)
„Man muss sich überwinden, vor Publikum zu spielen, zu sprechen. Und das ist doch alles
sehr / Ich finde das wahnsinnig interessant und spannend und es macht mir Spaß, ja.“
(Fall C: Frau Werner, S. 2)


(VZLUGGHXWOLFKGDVVGLH7KHDWHUDUEHLWLPPHUZLHGHU0|JOLFKNHLWHQIU6HOEVWZLUNVDP
NHLWVHUIDKUXQJHQELHWHW6LHKlOW$QOlVVHEHUHLWEHLGHQHQGLH7HLOQHKPHQGHQ(UIROJVHU
IDKUXQJHQPDFKHQXQGVLFKVHOEVWDOVVFKDIIHQVNUlIWLJHUOHEHQN|QQHQDXFKHQWJHJHQ
GHUHLJHQHQ(UZDUWXQJ'LHVH(UIDKUXQJHQIKUHQLQGHU5HJHO]XPHKU9HUWUDXHQLQGLH
HLJHQHQ)lKLJNHLWHQXQGN|QQHQVRPLW6HOEVWYHUWUDXHQXQG6HOEVWZHUWJHIKOVWlUNHQ
:LH GLH %HLVSLHOH ]HLJHQ ZLUNHQ VROFKH (UIDKUXQJHQ DQUHJHQG XQG PRWLYLHUHQG XQG
N|QQHQHEHQIDOOVDOV)DNWRUJHOWHQGHUHLQHZHLWHUIKUHQGH7HLOQDKPHDP7KHDWHUNXUV
I|UGHUW



%E$QHUNHQQXQJXQG$FKWXQJGXUFK3UlVHQWDWLRQHQYRU3XEOLNXP
„Und ich muss sagen, […] als die Aufführung war, da hab ich mir vorher gedacht ,Was tust
du dir hier an?‘ weil ich wahnsinnig aufgeregt war und Lampenfieber hatte und ja. Aber nachher der Erfolg muss ich sagen, das war gigantisch. Man schwebte auf Wolke sieben und ja,
das war toll! Und das ist eigentlich, ja, dann war man dabei und das wollte ich jetzt weitermachen.“ (Fall A: Frau Hausmann, S. 2)
„Ja, was eben sehr schön ist, wenn wir Erfolge haben, also die Resonanz beim Publikum“
(Fall B: Frau Schneider, S. 2)
„Das war auch so ein Auslöser für uns, dass wir alle gesagt haben, ich auch: Erstens Blut
geleckt, wieder. Und, wir müssen weiter machen, also wir können jetzt nicht aufhören. Das,
das, das wollen wir.“ (Fall D: Herr Lampe, S. 2, bezogen auf die erste erfolgreiche Aufführung
vor Publikum).

0LW GLHVHU .DWHJRULH VROO DXIJH]HLJW ZHUGHQ GDVV GLH $QHUNHQQXQJ XQG $FKWXQJ GLH
GHQ 7HLOQHKPHQGHQ GXUFK $XIIKUXQJHQ ]XWHLOZHUGHQ JURH %HGHXWXQJ KDEHQ =XP
HLQHQZHUGHQVLHDOVDQJHQHKPHPSIXQGHQ]XPDQGHUHQZLUNHQVROFKH0RPHQWHGXUFK
LKUHHPRWLRQDOH7LHIHDXFKQDFKKDOWLJPRWLYLHUHQG=XP=HLWSXQNWHLQHU$XIIKUXQJLVW
]ZDU GDYRQ DXV]XJHKHQ GDVV EHUHLWV HLQH OlQJHUH 7HLOQDKPH YRUDXVJLQJ GHQQRFK
ZLUNWVLHDXJHQVFKHLQOLFKDOVVWDUNHU0RWLYDWRUDQHLQHP)ROJHNXUVRGHUSURMHNWWHLO]X
QHKPHQ

%F0|JOLFKNHLWVLFKNUHDWLYXQGVHOEVWWlWLJDXV]XOHEHQXQGDXV]XSURELHUHQ
„Und […] dann hat es mich noch gereizt eigentlich in eine ganz andere Rolle zu gehen. Also
nicht sich selber spielen, das machen ja manche auch, aber das wollte ich eigentlich, ganz
was anderes mal machen.“ (Fall A: Frau Hausmann, S. 2)
„Die Hauptsache ist aber eigentlich diese kreative Herausforderung, […] es kommt immer
etwas Unerwartetes auf dich zu. Mit, bei JEDER Probe, auch wenn du den gleichen Text
das nächste Mal wieder probierst oder so, es ist nie dasselbe. Ne, du musst dich immer
wieder auf etwas Neues einlassen, du musst auch immer wieder ausprobieren. […] Und das
macht Spaß, also das ist wirklich so.“ (Fall D: Herr Lampe, S. 6)
„Willst du Schauspieler werden? […] So, habe ich mich dann aber dafür entschieden: Nee,
mach das mal hobbymäßig. Aber dann war es eben nur noch während des Studiums machbar. So und jetzt mit einem Mal ergab sich die Chance. Und ja das ist so, das ist eine Befriedigung. Absolut. Also etwas Besseres konnte mir eigentlich gar nicht passieren, ne.“ (Fall D:
Herr Lampe, S. 11)


+LHU]HLJWVLFKGDVVGHU7KHDWHUNXUVGLH7HLOQHKPHQGHQLQGLH/DJHYHUVHW]WVLFKDXV
]XSURELHUHQDQKDQGYHUVFKLHGHQHU5ROOHQDEHUDXFKLP+LQEOLFNDXIGDV,QWHUSUHWLHUHQ



XQGXPVHW]HQYRQ7H[WHQXQG6]HQHQXQGGDVVGLHVHV$XVSURELHUHQXQG9HUIUHPGHQ
IUYLHO)UHXGHVRUJW'LH)UHLKHLWVHOEVWWlWLJDJLHUHQ]XN|QQHQXQGQLFKWDOOHLQ9RUJD
EHQYRQDXHQ]XIROJHQLVWGDEHLHLQZLFKWLJHU3XQNW1HEHQGHP([SHULPHQWLHUHQXQG
.UHDWLYVHLQEH]LHKWVLFKGLHVH.DWHJRULHDEHUDXFKGDUDXIGDVVGLH7HLOQDKPHDP7KH
DWHUNXUVHUP|JOLFKWHWZDVDXV]XOHEHQGDVZlKUHQGIUKHUHU/HEHQVSKDVHQQLFKWP|J
OLFKZDUZLHHVEHL+HUUQ/DPSHGHU)DOOLVW

,QGHUhEHUVLFKWGHV.DWHJRULHQV\VWHPV]HLJWVLFKGDVVlXHUVWYHUVFKLHGHQJHDUWHWH
)DNWRUHQGLH7HLOQDKPHDQHLQHP7KHDWHUNXUVEHHLQIOXVVHQN|QQHQ,PIROJHQGHQ.DSL
WHOVROOHQGLHGDUJHVWHOOWHQ(UJHEQLVVHEHZHUWHWLQWHUSUHWLHUWXQGGLVNXWLHUWZHUGHQ(V
VROOHQ+\SRWKHVHQLP+LQEOLFNDXIGDV(UNHQQWQLVLQWHUHVVHGHUYRUOLHJHQGHQ6WXGLHIRU
PXOLHUWXQGVFKOXVVHQGOLFKGLH]HQWUDOH)RUVFKXQJVIUDJHEHDQWZRUWHWZHUGHQ








'LVNXVVLRQ

=XVDPPHQIDVVXQJXQG,QWHUSUHWDWLRQGHU(UJHEQLVVH

'DV]HQWUDOH(UNHQQWQLVLQWHUHVVHGHUYRUOLHJHQGHQ$UEHLWEHVWHKWGDULQQDFK]XYROO]LH
KHQ ZLH HV GD]X NRPPW GDVV 0HQVFKHQ LP  /HEHQVDOWHU VLFK NXOWXUHOO ELOGHQ XQG
HQJDJLHUHQ*HQDXHUVROOHQ+\SRWKHVHQGD]XDEJHOHLWHWZHUGHQZHOFKH9RUDXVVHW]XQ
JHQXQG8PVWlQGHEHJQVWLJHQGDVVbOWHUHDQVHOEVWWlWLJHQ$QJHERWHQNXOWXUHOOHU%LO
GXQJ WHLOQHKPHQ 'LHVHU )UDJH ZLUG DP %HLVSLHO YRQ 7HLOQHKPHQGHQ YRQ $OWHQ E]Z
0HKUJHQHUDWLRQVWKHDWHUJUXSSHQLQHLQHU*URVWDGWLQ1RUGGHXWVFKODQGQDFKJHJDQJHQ
XQGVROOQXQXQWHU%HUFNVLFKWLJXQJGHULPYRUDQJHJDQJHQHQ.DSLWHOYRUJHVWHOOWHQ(U
JHEQLVVHEHDQWZRUWHWZHUGHQ

(VZXUGHQLQGHU$QDO\VHGHV,QWHUYLHZPDWHULDOV+DXSWNDWHJRULHQLGHQWLIL]LHUWGLH]XU
)RUVFKXQJVIUDJH$XIVFKOXVVJHEHQN|QQHQ'LH.DWHJRULHQ%ELV%EH]LHKHQVLFK
DXI)DNWRUHQGLHYRUDOOHPLP+LQEOLFNDXIHLQH(UVWWHLOQDKPHDQHQWVSUHFKHQGHQ$QJH
ERWHQUHOHYDQWVLQGGLH.DWHJRULHQ%ELV%DXI$VSHNWHGLHIUHLQHZHLWHUIKUHQGH
DQGDXHUQGH7HLOQDKPHYRQ%HGHXWXQJVLQG.DWHJRULH%ZLUGEHLGHQ*UXSSHQ]XJH
RUGQHW(VNDQQDOVHUVWH(UNHQQWQLVJHOWHQGDVVLP+LQEOLFNDXIGLH)RUVFKXQJVIUDJH
GLH8QWHUVFKHLGXQJLQGLHRJ*UXSSHQ]XEHDFKWHQLVW±GDVVDOVRZHQQQDFKWHLOQDK
PHEHJQVWLJHQGHQ)DNWRUHQJHIUDJWZLUGGHU7HLOQDKPHYHUODXIGLIIHUHQ]LHUWEHWUDFKWHW
ZHUGHQPXVV
'LH.DWHJRULHQ]HLJHQGDVVGLH7HLOQDKPHDQHLQHP7KHDWHUNXUVYRQYLHOIlOWLJHQ$V
SHNWHQEHHLQIOXVVWZHUGHQNDQQ'LHVHPDQLIHVWLHUHQVLFKLQGHQ,QGLYLGXHQVHOEVW LQ
)RUP YRQ (LQVWHOOXQJHQ :QVFKHQ XQG 1HLJXQJHQ  LQ GHU %HVFKDIIHQKHLW XQG GHQ
0|JOLFKNHLWHQGHV)RUPDWHVÄ7KHDWHU³VRZLHLQLQGLUHNWHQ(LQIOVVHQZLHGHP8PIHOG
XQGGHQHLJHQHQELRJUDILVFKHQ/HUQXQG/HEHQVHUIDKUXQJHQ

,Q%H]XJDXILQGLYLGXHOOH(LQVWHOOXQJHQXQG1HLJXQJHQN|QQHQDQKDQGGHVHUDUEHLWHWHQ
.DWHJRULHQV\VWHP YRU DOOHP GLH IROJHQGHQ DOV JQVWLJ EHQDQQW ZHUGHQ 6WUHEHQ QDFK
VR]LDOHQ%HJHJQXQJHQ%HZXVVWVHLQIUN|USHUOLFKHXQGJHLVWLJH*HVXQGHUKDOWXQJSR
VLWLYH$OWHUVELOGHU,QWHUHVVHDQ6WUXNWXULP$OOWDJXQGJHQHUHOOH1HLJXQJ]XDNWLYHU/H
EHQVJHVWDOWXQJVRZLH$IILQLWlW]XNXOWXUHOOHQ7KHPHQLP$OOJHPHLQHQXQGGHU7KHDWHU
DUEHLWLP%HVRQGHUHQ




,Q%H]XJDXIGDV8PIHOGZLUNHQVLFKYRUDOOHPHLQJURHVVR]LDOHV1HW]8QWHUVWW]XQJ
XQG%HVWlUNXQJGXUFKGLH1DKHVWHKHQGHQVRZLH,PSXOVHLQ%H]XJDXINXOWXUHOOH%HWlWL
JXQJVIHOGHUSRVLWLYDXIWKHDWUDOH%LOGXQJVEHWHLOLJXQJDXV

%H]JOLFKGHU,PSXOVJHEXQJDXVGHP8PIHOG]HLJWHVLFKLQGHQ,QWHUYLHZVIROJHQGH'LV
NUHSDQ]LQGHQ,QWHUYLHZVZXUGHQKlXILJEHLOlXILJH$XVVDJHQGD]XJHPDFKWGXUFKZHQ
LPQDKHP8PNUHLVIUKHUHU.RQWDNW]XWKHDWUDOHQ7KHPHQ]XVWDQGHNDP(VZXUGHDEHU
DXFKGLHDXVGUFNOLFKH1DFKIUDJHJHVWHOOWREDXVGHU6LFKWGHU%HIUDJWHQGDV8PIHOG
GLHHLJHQH(QWVFKHLGXQJ7KHDWHU]XVSLHOHQEHHLQIOXVVWKDW,QWHUHVVDQWHUZHLVHEHDQW
ZRUWHWHQ DOOH YLHU *HVSUlFKVSDUWQHULQQHQ GLHVH GLUHNWH )UDJH PLW HLQHP NODUHQ1HLQ
'LHVHU 8PVWDQG OlVVW GLH 'HXWXQJ ]X GDVV GDV 8PIHOG ]ZDU SUlJHQGH :LUNXQJ KDW
GLHV DEHU GHQ 7HLOQHKPHQGHQ QLFKW XQEHGLQJW XQPLWWHOEDU EHZXVVW LVW E]Z GDVV GLH
3UlJXQJLQGLUHNWZLUNWXQGYRQGHQ%HIUDJWHQQLFKWVRIRUWPLWGHUNRQNUHWHQ(QWVFKHL
GXQJDP7KHDWHUDQJHERWWHLO]XQHKPHQLQ9HUELQGXQJJHEUDFKWZLUG

,P+LQEOLFNDXIGLHLQGLYLGXHOOH %LOGXQJV %LRJUDILHVSLHJHOWVLFKLQGHQYRUOLHJHQGHQ(U
JHEQLVVHQ YRU DOOHP ZLGHU GDVV HLQH *HZ|KQXQJ DQ /HUQ XQG %LOGXQJVSUR]HVVH
IUKHUH%HUKUXQJPLWGHP)HOGÄ7KHDWHU³VRZLHJHQHUHOOHV,QWHUHVVHDQQHXHQ7KHPHQ
XQGQHXHP:LVVHQWHLOQDKPHEHJQVWLJHQGH)DNWRUHQVLQG
/DXWGHU$QDO\VHN|QQHQVLFKDXFKEHVWLPPWH(LJHQVFKDIWHQVRZLHGLHEHVRQGHUHQ(U
P|JOLFKXQJVVWUXNWXUHQGHV)RUPDWHVÄ7KHDWHU³WHLOQDKPHEHJQVWLJHQGDXVZLUNHQ+LHU
VLQGYRUDOOHPJURHVR]LDOH,QWHUDNWLRQVNUDIWXQGQDFKKDOWLJH*UXSSHQ]XJHK|ULJNHLWVR
ZLH)UHXGH(UIOOXQJVHOEVWWlWLJHNUHDWLYH9HUZLUNOLFKXQJXQGGLH0|JOLFKNHLWIU$QHU
NHQQXQJVXQG6HOEVWZLUNVDPNHLWVHUIDKUXQJHQ]XQHQQHQ6FKOXVVHQGOLFKLVWQRFKGLH
JQVWLJH:LUNXQJHLQHUNRPSHWHQWHQSURIHVVLRQHOOHQXQGHQJDJLHUWHQ$QOHLWXQJE]Z
3UR]HVVEHJOHLWXQJDQ]XIKUHQ

'LHEHUZLHJHQGH0HKUKHLWGHU(UJHEQLVVHGHUYRUOLHJHQGHQ6WXGLHGHFNWVLFKPLWGHQ
(UNHQQWQLVVHQHLQVFKOlJLJHU)RUVFKXQJVOLWHUDWXUGLHLQGHQHUVWHQ.DSLWHOQYRUJHVWHOOW
ZXUGH'LHVJLOWYRUDOOHPIUGHQ(LQIOXVVGHU%LOGXQJVELRJUDILHXQGGHVVR]LDOHQ8P
IHOGHV .DWHJRULHQ%%%% IUYRUUDQJLJH%LOGXQJVPRWLYH %%% XQG
GLH:LUNXQJSRVLWLYHU$OWHUVELOGHU % 'LH/LWHUDWXUELOGHWLQGLHVHQ3XQNWHQGLH5HDOLWlW
GHU IU GLH YRUOLHJHQGH 6WXGLH EHIUDJWHQ 3HUVRQHQ JXW DE E]Z N|QQHQ EHUHLWV YRUOLH
JHQGH)RUVFKXQJVHUJHEQLVVHLQGLHVHU6WXGLHEHVWlWLJWZHUGHQ




'LHVHJURHhEHUHLQVWLPPXQJNDQQGDULQEHJUQGHWOLHJHQGDVVGLHXQWHUVXFKWH=LHO
JUXSSHLQYLHOHUOHL+LQVLFKWPLWGHUNODVVLVFKHQ=LHOJUXSSHGHU$OWHQXQG(UZDFKVHQHQ
ELOGXQJ EHUHLQVWLPPW XQG VRPLW DOV LGHDOW\SLVFK JHOWHQ NDQQ :LH VLFK KHUDXVVWHOOWH
VLQG GLH EHIUDJWHQ 7HLOQHKPHQGHQ ELOGXQJVJHZRKQWH ELOGXQJVDNWLYHUH bOWHUH IU GLH
/HUQHQ]XP/HEHQVVWLOJHK|UWGLHJHVHOOVFKDIWOLFKHXQGNXOWXUHOOH7HLOKDEHOHEHQ7HLO
HLQHV VWDELOHQ VR]LDOHQ 1HW]ZHUNHV VLQG XQG HV LVW ]X YHUPXWHQ GDVV VLH GXUFK LKUH
UHJXOlUDEJHVFKORVVHQHQZHQLJOFNHQKDIWHQ(UZHUEVODXIEDKQHQEHUHQWVSUHFKHQGH
PDWHULHOOH5HVVRXUFHQYHUIJHQ
'DYRQDXVJHKHQGNDQQYHUPXWHWZHUGHQGDVVLQGHU5HFKHUFKH]XUJHHLJQHWHQ6WLFK
SUREHQZDKOIUGLH,QWHUYLHZV]XZHQLJGDUDXIJHDFKWHWZXUGHGDVVGLH)RUVFKXQJV
JUXSSH P|JOLFKVW KHWHURJHQ LVW (LQH DQGHUH ,QWHUSUHWDWLRQ ZlUH GDVV GLH $QVSUDFKH
GHU=LHOJUXSSHLPNXOWXUHOOWKHDWUDOHQ%HUHLFKVHKUJXWJHOLQJWXQGGDV,QWHUHVVHJHQDX
GHU 7HLOQHKPHQGHQ JHZHFNW ZLUG DXI GLH GDV $QJHERW ]XJHVFKQLWWHQ LVW $OOHUGLQJV
HUJlEHVLFKGDQQGLH)UDJHREGLHVLP8PNHKUVFKOXVVEHGHXWHWGDVVELOGXQJVIHUQH
PLWZHQLJHUVR]LDOHQSHUVRQDOHQXQGPDWHULHOOHQ5HVVRXUFHQDXVJHVWDWWHWHbOWHUHPHKU
LQhEHUOHJXQJHQ]X=LHOJUXSSHQXQGGHUHQ(UUHLFKHQHLQEH]RJHQZHUGHQPVVWHQ

,QGHUYRUOLHJHQGHQ6WXGLHVLQGMHGRFKDXFK$VSHNWHVLFKWEDUJHZRUGHQGLHLQGHU)RU
VFKXQJVOLWHUDWXUQXUUDQGVWlQGLJ]XP7UDJHQNRPPHQ'LHVEHWULIIWYRUDOOHPGLHEHVRQ
GHUHQ 6SH]LILND GHU WKHDWUDOHQ %LOGXQJ XQG %HWlWLJXQJ PLW %H]XJ DXI bOWHUH ZLH GLH
JURH:HUWVFKlW]XQJYRQ$FKWXQJXQG$QHUNHQQXQJGLHLKQHQGXUFKLKUH%HWlWLJXQJ
]XWHLOZLUG .DWHJRULH%E GLHIDOOEHUJUHLIHQGDQJHVSURFKHQH:LFKWLJNHLWHLQHUYHU
WUDXWHQ*UXSSH % XQGDXFKGLH0|JOLFKNHLW]XP$XVOHEHQGHUHLJHQHQ.UHDWLYLWlW
LQGLYLGXHOOHU1HLJXQJHQXQGXQEHNDQQWHU(UIDKUXQJVUlXPH %F 
'LH'LVNUHSDQ]]ZLVFKHQGHQ%HIXQGHQGHUYRUOLHJHQGHQ6WXGLHXQGGHU/LWHUDWXUOlVVW
VLFKP|JOLFKHUZHLVHGDPLWHUNOlUHQGDVVHLQVFKOlJLJH)RUVFKXQJ]XU3DUWL]LSDWLRQbOWH
UHULQGHU3UD[LVGHUWKHDWUDOHQ%LOGXQJELVKHUNDXPYRUKDQGHQLVWXQGVLFKVRPLWDXFK
QLFKWLQGHU)RUVFKXQJVOLWHUDWXUDEELOGHQNDQQ

,Q GHQ (UJHEQLVVHQ ZLUG GHXWOLFK GDVV HLQ JURHU 7HLO GHU $VSHNWH /DQJ]HLWIDNWRUHQ
VLQGGLHVLWXDWLYRGHUNXU]IULVWLJNDXPYHUlQGHUEDUVLQG'LHVEHWULIIWYRUDOOHPGLH$V
SHNWH ]XU ,QLWLDOWHLOQDKPH DQ NXOWXUHOOHU %LOGXQJ (LQ XQWHUVWW]HQGHV 8PIHOG EHVWlU
NHQGH %LOGXQJVHUIDKUXQJHQ SRVLWLYH $OWHUVELOGHU XQG JHQHUHOOH /HEHQVHLQVWHOOXQJHQ
EHLVSLHOVZHLVHVLQG)DNWRUHQGLHVLFKEHUOlQJHUH=HLWDXIEDXHQXQGHQWZLFNHOQ6LQG
KLHU NHLQH JQVWLJHQ 9RUDXVVHW]XQJHQ YRUKDQGHQ LVW HLQ (UUHLFKHQ YRQ DXHQ NDXP
P|JOLFKE]ZPXVVODQJIULVWLJXQGYLHOVFKLFKWLJDQVHW]HQ



(WZDVDQGHUVVWHOOWVLFKGLH6LWXDWLRQLP+LQEOLFNDXIGLH(UJHEQLVVH]XUZHLWHUIKUHQGHQ
7HLOQDKPHGDU'LHKLHUDOVJQVWLJLGHQWLIL]LHUWHQ8PVWlQGHN|QQHQVLFKHUOLFKHKHUEH
UHLWJHVWHOOWZHUGHQXP7HLOQDKPHEHGLQJXQJHQXQG±VWUXNWXUHQ]XVFKDIIHQGLHJHHLJ
QHWVLQGbOWHUH]XHUUHLFKHQXQGLQGHQHQLKUH%HGUIQLVVHHUIOOWZHUGHQN|QQHQ,QVR
IHUQN|QQHQGLHJHZRQQHQHQ(UNHQQWQLVVHDOVQW]OLFKJHOWHQLP+LQEOLFNGDUDXIZHOFKH
$VSHNWHEHUFNVLFKWLJWZHUGHQVROOWHQEHLGHU*HVWDOWXQJHLQHUNXOWXUHOOHU%LOGXQJVDUEHLW
GLHbOWHUHGDXHUKDIWHLQEH]LHKHQP|FKWH

$XIIDOOHQGLVWGLHUHODWLYNODUH7UHQQXQJLQGLHEHLGHQ*UXSSLHUXQJHQGHV.DWHJRULHQV\V
WHPVGLHVLFKDXFKKLHU]HLJWGLHKHUDXVJHDUEHLWHWHQ(UJHEQLVVHKLQVLFKWOLFKGHU)DN
WRUHQGLHHLQH,QLWLDOWHLOQDKPHEHJQVWLJHQGHFNHQVLFKZHLWJHKHQGPLWGHQ(UJHEQLV
VHQGHU)RUVFKXQJVOLWHUDWXU%H]JOLFKGHU)DNWRUHQGLHUHOHYDQWGDIUVLQGGDVVbOWHUH
ZHLWHUIKUHQGDQWKHDWUDOHQ$QJHERWHQWHLOQHKPHQNRQQWHQQHXH(UNHQQWQLVVHJHZRQ
QHQZHUGHQ
$XFK GLHV OlVVW VLFK VLFKHUOLFK PLW GHU XQWHUVFKLHGOLFKHQ WKHPDWLVFKHQ 9HUWHLOXQJ GHU
)RUVFKXQJVEHPKXQJHQHUNOlUHQ(VELHWHWDEHUDXFK$QODVV]XGHU9HUPXWXQJGDVV
VLFK(UNHQQWQLVVH]XEHJQVWLJHQGHQ)DNWRUHQIUHLQHErstteilnahmeDQ%LOGXQJVDQJH
ERWHQYRQGHUDOOJHPHLQHQ(UZDFKVHQHQXQG$OWHQELOGXQJDXINXOWXUHOOH%LOGXQJVSUR
]HVVHYRQPLWbOWHUHQEHUWUDJHQODVVHQZlKUHQGLQ%H]XJDXIGLH%HJQVWLJXQJVIDN
WRUHQIUHLQHweiterführende TeilnahmeGLH%HVRQGHUKHLWHQGHU=LHOJUXSSHGHUbOWHUHQ
VRZLHGHU7KHDWHUDUEHLWVHOEVWVWlUNHU]XP7UDJHQNRPPHQ7HLOQDKPHEHJQVWLJHQGH
)DNWRUHQVLQGDOVRXQEHGLQJWQDFK(UVWXQGZHLWHUIKUHQGHU7HLOQDKPH]XXQWHUVFKHL
GHQGDGLHVHXQWHUVFKLHGOLFKEHHLQIOXVVWZHUGHQXQG]XYHUPXWHQLVWGDVVGLH%HVRQ
GHUKHLWHQYRQ$QJHERWVIRUPXQG=LHOJUXSSHJHUDGHLQGHQ)DNWRUHQ]XUZHLWHUIKUHQGHQ
7HLOQDKPH:LUNXQJ]HLJHQ

6FKOXVVIROJHUXQJHQXQG%HDQWZRUWXQJGHU)UDJHVWHOOXQJ

8QWHU%HUFNVLFKWLJXQJGHUJHZRQQHQHQ(UJHEQLVVHVROOHQQXQDEVFKOLHHQGH6FKOXVV
IROJHUXQJHQJH]RJHQXQGGLH]HQWUDOH)UDJHVWHOOXQJGHUYRUOLHJHQGHQ$UEHLWEHDQWZRUWHW
ZHUGHQ:LHOlVVWVLFKEHJUQGHQGDVVGLHlOWHUHQ7HLOQHKPHQGHQWKHDWUDOHU%LOGXQJV
DQJHERWHGHQ+HUDXVIRUGHUXQJHQGHV$OWHUVHWZDVHQWJHJHQVHW]HQXQGDNWLYDQNXOWX
UHOOHU%LOGXQJWHLOQHKPHQZHOFKH)DNWRUHQEHJQVWLJHQGLHV"





,QVJHVDPW ]HLJHQ GLH %HIXQGH GHU 6WXGLH GDVV GLH %HIUDJWHQ VLFK GXUFK HLQH DNWLYH
/HEHQVZHLVHDXV]HLFKQHQLQGHU/DJHVLQGHLJHQH%HGUIQLVVH]XIRUPXOLHUHQ LQ%H
]XJDXIVR]LDOHQ$XVWDXVFK*HVXQGKHLWVSUlYHQWLRQ6WUXNWXULHUXQJLP$OOWDJ XQGLKUHQ
$OOWDJ HQWVSUHFKHQG ]XJHVWDOWHQ 'LHV NDQQ DOV ZLFKWLJH 9RUDXVVHW]XQJ IU NXOWXUHOOH
%LOGXQJVWHLOQDKPHJHZHUWHWZHUGHQ
'LHJHOLQJHQGH$OOWDJVJHVWDOWXQJNDQQXQWHUDQGHUHP]XUFNJHIKUWZHUGHQDXIGLH8Q
WHUVWW]XQJXQGSRVLWLYH(LQZLUNXQJGHVMHZHLOLJHQ8PIHOGHVLP+LQEOLFNDXINXOWXUHOOHV
(QJDJHPHQWGLH*HZ|KQXQJDQ%LOGXQJVXQG/HUQSUR]HVVHEHUGHQ/HEHQVODXI,Q
WHUHVVHXQG2IIHQKHLWIUQHXH7KHPHQXQGDXILQGLYLGXHOOHU(EHQHYRUKDQGHQHSRVLWLYH
$OWHUVELOGHU,QGLHVHQ3XQNWHQVSLHJHOQVLFKEHUHLWVYRUKDQGHQH(UNHQQWQLVVHGHU$OWHQ
XQG(UZDFKVHQHQELOGXQJZLGHUXQGN|QQHQGXUFKGLHYRUOLHJHQGH8QWHUVXFKXQJEHVWl
WLJWZHUGHQ(VLVWHEHQIDOOVKHUYRU]XKHEHQGDVVEHLGHQ%HIUDJWHQIUKHUH%HUKUXQJV
SXQNWHXQGSRVLWLYH$VVR]LDWLRQHQPLWNXOWXUHOOHU%LOGXQJXQG%HWlWLJXQJYRUKDQGHQVLQG
XQGVLFKJQVWLJDXVZLUNHQ
'LH 7HLOQDKPH DQ HLQHU 7KHDWHUJUXSSH EHIULHGLJW ODXW GHU YRUOLHJHQGHQ 8QWHUVXFKXQJ
QDFKKDOWLJVR]LDOH%HGUIQLVVHXQGGHQ:XQVFKQDFK6WUXNWXUGLH7HLOQHKPHQGHQHU
IDKUHQLP.XUV)UHXGHXQG(UIOOXQJXQGZHUGHQGDGXUFKVRZLHGXUFKGLHHQJDJLHUWH
XQGSURIHVVLRQHOOHWKHDWHUSlGDJRJLVFKH%HJOHLWXQJDQKDOWHQGPRWLYLHUW'LHEHVRQGHUHQ
(LJHQVFKDIWHQXQG(LJHQKHLWHQGHV7KHDWHUVSLHOHQVXQGGHUWKHDWUDOHQ%LOGXQJN|QQHQ
VRPLWVHOEVWDOV%HJQVWLJXQJVIDNWRUHQJHOWHQ

,QGHQ,QWHUYLHZVZXUGHVLFKWEDUGDVVGLH7HLOQDKPHDPNXOWXUHOOHQ%LOGXQJVDQJHERW
IUGLH%HIUDJWHQHLQHJURH%HUHLFKHUXQJGDUVWHOOWXQGVRPLWGLH$QQDKPHUHFKWIHUWLJW
GDVV GLHV HLQ JHHLJQHWHU $QVDW] LVW GHQ +HUDXVIRUGHUXQJHQ GHV  /HEHQVDOWHUV XQG
GURKHQGHQ6WUXNWXUXQG6LQQYHUOXVWHQHQWJHJHQ]XZLUNHQ$QKDQGGHU(UJHEQLVVHZLUG
MHGRFKGHXWOLFKGDVVODQJIULVWLJXQGDQYHUVFKLHGHQHQ6WHOOHQDQJHVHW]WZHUGHQPXVV
ZHQQPDQbOWHUHIUHQWVSUHFKHQGH0|JOLFKNHLWHQVHQVLELOLVLHUHQXQG(UP|JOLFKXQJV
VWUXNWXUHQVFKDIIHQP|FKWH%HLVSLHOVZHLVHPVVWH%LOGXQJVWHLOQDKPHEHUGHQJHVDP
WHQ/HEHQVODXIKLQZHJPHKUJHI|UGHUWZHUGHQYRUDOOHPLP%HUHLFKQLFKWDUEHLWVPDUNW
EH]RJHQHU]ZHFNIUHLHU$QJHERWH*HUDGHNXOWXUHOOH%LOGXQJPXVVVWlUNHUJHI|UGHUWXQG
LQDQGHUH)RUPHQXQG3UR]HVVHLQWHJULHUWZHUGHQXPPHKUSRWHQWLHOOH7HLOQHKPHQGH
HUUHLFKHQ]XN|QQHQ'LDORJHXQG.RQWDNWH]ZLVFKHQGHQ*HQHUDWLRQHQVROOWHQHEHQIDOOV
VWlUNHUJHI|UGHUWZHUGHQGDPLWVLFK$OWHUVELOGHUEHUHLWVLQIUKHUHQ/HEHQVSKDVHQSRVL
WLYHQWZLFNHOQN|QQHQXQGZHQLJHUDXI6WHUHRW\SLVLHUXQJHQEHUXKHQ





$EVFKOLHHQGN|QQHQQXQIROJHQGH+\SRWKHVHQDEJHOHLWHWZHUGHQ]X9RUDXVVHW]XQJHQ
XQG 8PVWlQGHQ GLH EHJQVWLJHQ GDVV 0HQVFKHQ LP  /HEHQVDOWHU DQ VHOEVWWlWLJHQ
$QJHERWHQNXOWXUHOOHU%LOGXQJWHLOQHKPHQ

Wenn sich Menschen im 3. Lebensalter durch ein großes Aktivitätspotential auszeichnen
und sie in der Lage sind, eigene Bedürfnisse zu erkennen und ihren Alltag entsprechend
zu gestalten, begünstigt dies ihre Teilnahme an selbsttätigen Angeboten kultureller Bildung.

Je nachhaltiger soziale Bedürfnisse durch die Kursteilnahme befriedigt werden und je
mehr Anerkennung, Selbstwirksamkeit und Möglichkeiten zur kreativen Verwirklichung
die älteren Teilnehmenden im Kurs erfahren, desto wahrscheinlicher wird ihre weiterführende Teilnahme an dem entsprechenden kulturellen Angebot.
$XVGHQYRUOLHJHQGHQ(UJHEQLVVHQODVVHQVLFKQRFKZHLWHUH+\SRWKHVHQDEOHLWHQGLH
MHGRFKGHQDNWXHOOHQ)RUVFKXQJVVWDQGZLGHUVSLHJHOQXQGVRPLWEHUHLWVDOVJHSUIWJHO
WHQN|QQHQ'HU9ROOVWlQGLJNHLWKDOEHUVROOHQVLHGHQQRFKJHQDQQWZHUGHQ
:HQQGXUFKGDV8PIHOG8QWHUVWW]XQJLP+LQEOLFNDXIWKHDWUDOH$NWLYLWlWYRUKDQGHQLVW
EHJQVWLJWGLHVGLH3DUWL]LSDWLRQbOWHUHUDQHLQHU7KHDWHUJUXSSHbOWHUHQHKPHQHKHUDQ
$QJHERWHQNXOWXUHOOHU%LOGXQJWHLOZHQQ%LOGXQJVXQG/HUQSUR]HVVHLKQHQYHUWUDXWXQG
IUVLHQRUPDOVLQGXQGVLHVLFKQHXHQ7KHPHQJXW|IIQHQN|QQHQ:HQQSRVLWLYHLQGLYL
GXHOOH$OWHUVELOGHUYRUKDQGHQVLQGXQWHUVWW]WGLHVGLH3DUWL]LSDWLRQbOWHUHUDQNXOWXUHOOHU
%LOGXQJ
-H PHKU IUKHUH %HUKUXQJVSXQNWH XQG SRVLWLYH $VVR]LDWLRQHQ PLW NXOWXUHOOHU %LOGXQJ
XQG%HWlWLJXQJYRUKDQGHQVLQGGHVWRHKHUQHKPHQbOWHUHDQVHOEVWWlWLJHQ$QJHERWHQ
NXOWXUHOOHU%LOGXQJWHLO

.ULWLVFKH5HIOH[LRQ]XU8QWHUVXFKXQJVDQODJH

1DFKGHPGLH)RUVFKXQJVIUDJHEHDQWZRUWHWZXUGHVROOHQQXQGLHLQGHU8QWHUVXFKXQJ
HLQJHVHW]WHQ 0HWKRGHQ XQG ,QVWUXPHQWH NULWLVFK UHIOHNWLHUW ZHUGHQ 'LHV JHVFKLHKW LP
+LQEOLFNDXIHLQHEHVVHUH(LQRUGQXQJGHUJHZRQQHQHQ(UJHEQLVVHXQGGLH0|JOLFKNHLW
]XU9HUEHVVHUXQJGHU)RUVFKXQJVDEOlXIHLQHWZDLJHQ]XNQIWLJHQ8QWHUVXFKXQJHQ

=XQlFKVW HLQPDO LVW LP +LQEOLFN DXI GLH (UKHEXQJVPHWKRGH E]Z GDV 8QWHUVXFKXQJV
LQVWUXPHQW IHVW]XKDOWHQ GDVV KDOEVWUXNWXULHUWH ,QWHUYLHZV ]ZDU VR RIIHQ ZLH P|JOLFK



DEHUGHQQRFKQLFKWGLHRIIHQVWH)RUPGHU%HIUDJXQJVLQG(VNDQQGD]XNRPPHQGDVV
EHVWLPPWH$VSHNWHQLFKWVLFKWEDUZHUGHQZHLOVLHGXUFKGLH/HLWXQG1DFKIUDJHQQLFKW
DQJHVSURFKHQ ZHUGHQ E]Z LP 9RUIHOG EHL GHU $XVDUEHLWXQJ GHV ,QWHUYLHZOHLWIDGHQV
QLFKWLQGHQ%OLFNGHVGHU)RUVFKHQGHQJHQRPPHQZXUGHQ6RPLWLVWHVP|JOLFKGDVV
ZLFKWLJH,QIRUPDWLRQHQRGHU3HUVSHNWLYHQQLFKWHUKREHQZHUGHQ(VOLHJWDOVRNHLQYROO
XPIlQJOLFKHV$EELOGGHU5HDOLWlWXQGGHU+LQWHUJUQGHGHU%HIUDJWHQYRU,QHLQHUQlFKV
WHQ6WXGLHIUGLHZRP|JOLFKPHKU]HLWOLFKH5HVVRXUFHQYRUKDQGHQVLQGN|QQWHQIU
HLQHQ WLHIJUQGLJHUHQ (LQGUXFN QDUUDWLYH ,QWHUYLHZV DOV (UKHEXQJVLQVWUXPHQW JHQXW]W
ZHUGHQ
$XFKLVWLP%OLFN]XEHKDOWHQGDVVVLFKLQ,QWHUYLHZVLWXDWLRQHQGLH*HVSUlFKVWHLOQHK
PHQGHQJHJHQVHLWLJEHHLQIOXVVHQZDVVLFKJJIDXIGLH(UJHEQLVVHDXVZLUNW+LQ]X
NRPPW GLH DV\PPHWULVFKH ,QWHUHVVHQODJH GLH VLFK GDGXUFK HUJLEW GDVV GLH LQWHUYLH
ZHQGH3HUVRQKlXILJPHKUDP,QKDOWGHV*HVSUlFKHVLQWHUHVVLHUWLVWDOVGHUGLH,QWHU
YLHZWH

'XUFK GLH ZLVVHQVFKDIWOLFKH 'XUFKIKUXQJ GHU ,QWHUYLHZV ZLUG GLH *HVSUlFKVVLWXDWLRQ
PLWXQWHU DXFK UHFKW NOLQLVFK  JHUDGH GHU %HJLQQ GHV *HVSUlFKHV XQWHUVFKHLGHW VLFK
GXUFKGDV9RUOHVHQGHU,QVWUXNWLRQHQXQGYHUVFKLHGHQHU,QIRUPDWLRQHQ]XU6WXGLHGHXW
OLFKYRQHLQHUDOOWlJOLFKHQ*HVSUlFKVVLWXDWLRQ+LQ]XNRPPWGLH$XIQDKPHGHV*HVDJ
WHQGXUFKHLQ$XIQDKPHJHUlWZDVIUYLHOHQHXXQGXQEHNDQQWLVW,P5DKPHQGHUYRU
OLHJHQGHQ8QWHUVXFKXQJEHQ|WLJWHQHLQLJHGHU,QWHUYLHZWHQ=HLWXPVLFKDXIGLHXQJH
ZRKQWH6LWXDWLRQHLQ]XVWHOOHQ=XPLQGHVWOlVVWVLFKGLHVYHUPXWHQGDGHU*HVSUlFKV
IOXVVPLWIRUWVFKUHLWHQGHP9HUODXIGHU*HVSUlFKHORFNHUHUZXUGHXQG]XP7HLODXFK]X
VlW]OLFKH(U]lKOXQJHQXQG,QIRUPDWLRQHQHUVWGDQQ]XWDJHWUDWHQDOVGDV$XIQDKPHJH
UlWZLHGHUDXVJHVFKDOWHWZDU%HLHLQHUQlFKVWHQ6WXGLHZlUHDOVR]XIUDJHQLQZLHZHLW
PDQ GLH 6LWXDWLRQ IU GLH ,QWHUYLHZWHLOQHKPHQGHQ DQJHQHKPHU JHVWDOWHQ NDQQ RE GLH
5HLKHQIROJH GHV $EODXIHV JHlQGHUW ZHUGHQ PVVWH XP GHQ %HJLQQ GHV *HVSUlFKHV
QDWUOLFKHU]XJHVWDOWHQXQGZLHPLWGHP(LQVDW]GHV$XIQDKPHJHUlWHVEHVVHUXPJH
JDQJHQZHUGHQNDQQ

:HLWHUKLQ ELHWHW VLFK $QODVV ]X GHU 9HUPXWXQJ GDVV GLH )RUVFKXQJVIUDJH LP 9RUIHOG
VDXEHUHU XQG HLQJHJUHQ]WHU KlWWH IRUPXOLHUW ZHUGHQ PVVHQ 'LHV OHJWGLH (UNHQQWQLV
QDKH GDVV VLFK GDV .DWHJRULHQV\VWHP VRZRKO LP +LQEOLFN DXI GLH 6WUXNWXULHUXQJ GHU
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(UJHEQLVVHDOVDXFKLP+LQEOLFNDXIGHQ*UDGGHUhEHUVFKQHLGXQJPLWDNWXHOOHQ)RU
VFKXQJVHUJHEQLVVHQLQ]ZHL*UXSSHQDXIWHLOHQOlVVW0|JOLFKHUZHLVHKlWWHYRQYRUQKH
UHLQVWlUNHUUHIOHNWLHUWZHUGHQPVVHQREVLFKGDV(UNHQQWQLVLQWHUHVVHDXIGLH,QLWLDOWHLO
QDKPHRGHUGLHZHLWHUIKUHQGH7HLOQDKPHDQNXOWXUHOOHQ%LOGXQJVDQJHERWHQXQGGLHMH
ZHLOLJHQ%HJQVWLJXQJVIDNWRUHQEH]LHKW

'DVLFKGLHJHZRQQHQHQ(UJHEQLVVHEHUZHLWH7HLOHPLWGHUHLQVFKOlJLJHQ)RUVFKXQJV
OLWHUDWXUGHFNHQVFKHLQWHVGDVVEHUHLWV%HNDQQWHVDXVGHP)HOGGHU(UZDFKVHQHQELO
GXQJEHVWlWLJWDEHUZHQLJQHXHV:LVVHQPLWNRQNUHWHP%H]XJDXIVHOEVWWlWLJHNXOWXUHOOH
$OWHQELOGXQJJHQHULHUWZHUGHQNRQQWH'LHVN|QQWHHLQ,QGLNDWRUGDIUVHLQGDVVGLH)UD
JHQGHV,QWHUYLHZOHLWIDGHQV]XQDKDQGHPEOLHEHQZDVEHUHLWVEHNDQQWZDU0|JOLFK
HUZHLVHKlWWHQVLHWLHIJUQGLJHUXQGGLIIHUHQ]LHUWHUIRUPXOLHUWZHUGHQPVVHQ=ZDUZXU
GHQGLH)UDJHQLQHLQHPGHGXNWLYHQ9HUIDKUHQXQWHU%HUFNVLFKWLJXQJGHU/LWHUDWXUHQW
ZLFNHOWZDUHQDEHUZRP|JOLFKQLFKWRIIHQJHQXJJHVWHOOWXPDXVGHPVLFKHUJHEHQGHQ
'DWHQPDWHULDOPHKUQHXH,QIRUPDWLRQHQJHZLQQHQ]XN|QQHQ

(LQHQlFKVWH6WXGLHPVVWHDXFKEH]JOLFKGHU:DKOGHU$XVZHUWXQJVPHWKRGHKLQWHU
IUDJWZHUGHQ'HQQYRUGHP+LQWHUJUXQGGHUWHLOZHLVHUHFKWKRKHQ'HFNXQJVJOHLFKKHLW
YRQ /LWHUDWXU XQG JHZRQQHQHQ (UJHEQLVVHQ OlVVW VLFK IUDJHQ LQZLHZHLW GLH LQGXNWLYH
.DWHJRULHQELOGXQJWDWVlFKOLFKLQGXNWLYHV9RUJHKHQHUP|JOLFKWXQGGDV0DWHULDOÄJHJHQ
VWDQGVQDK³XQGÄRKQH9HU]HUUXQJHQGXUFK9RUDQQDKPHQGHV)RUVFKHUV³DEJHELOGHW
ZHUGHQNDQQ/DXW0D\ULQJLVWLP$QDO\VHSUR]HVVYRUDEGDV7KHPDGHU.DWHJRULHQELO
GXQJ ]X EHVWLPPHQ XQG HLQ 6HOHNWLRQVNULWHULXP HLQ]XIKUHQ DQKDQG GHVVHQ Ä8QZH
VHQWOLFKHV $XVVFKPFNHQGHV YRP 7KHPD DEZHLFKHQGHV DXVJHVFKORVVHQ³ ZLUG
$EHUZLHXQGGXUFKZHQZLUGHQWVFKLHGHQZDVXQZHVHQWOLFKXQGYRP7KHPDDEZHL
FKHQGLVW".U]XQJHQLP0DWHULDOEHUXKHQDXIWKHRULHJHOHLWHWHQ9RUDQQDKPHQXQGGHP
9RUZLVVHQ GHVGHU )RUVFKHQGHQ ZHOFKHV ZLHGHUXP DXI DQGHUHQ 6WXGLHQ XQG )RU
VFKXQJVOLWHUDWXUEHUXKW(VZHUGHQDP0DWHULDODOVRYRQYRUQKHUHLQ)LOWHUXQJHQYROO]R
JHQ ÄGLH HEHQ GRFK DXI ]DKOUHLFKHQ H[SOL]LWHQ «  9RUDQQDKPHQ XQG =LHOVHW]XQJHQ
GHVGHU)RUVFKHQGHQEHUXKHQGHUGLHVFKHLQEDUVFKRQJHQDXZHLZDVHUVLHKHUDXV
ILQGHQP|FKWH³6RPLWVWHOOWVLFKGLH)UDJHLQZLHZHLWVLFKGLH0HWKRGHLQGXNWLYHU.D
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WHJRULHQELOGXQJIUGLH(UNXQGXQJHLQHVVSH]LHOOHQELVKHUZHQLJWLHIHUJHKHQGHUIRUVFK
WHQ)HOGHVZLUNOLFKHLJQHWE]ZREVLHGXUFKDQGHUH$QVlW]HLQHLQHPPL[HGPHWKRGV
9HUIDKUHQHUJlQ]WZHUGHQPVVWHXPQHXH(UNHQQWQLVVH]XHUP|JOLFKHQ

'HV:HLWHUHQXQGDXFKGLHVN|QQWHHLQ(LQIOXVVIDNWRUIUGLHRJ3UREOHPDWLNVHLQZLUG
0D\ULQJV$QVDW]DXFKKLQVLFKWOLFKIHKOHQGHU7LHIHGHU)RUVFKXQJVEHPKXQJHQNULWLVLHUW
6REH]LHKHQVLFKODXW.UXVHÄDOOH)RUPHQXQG9DULDQWHQEHL0D\ULQJZRKOQXUDXIGLH
%HGHXWXQJVHEHQH YRQ Äußerungen QLFKW DEHU DXI GLH %HGHXWXQJVHEHQH YRQ Aussagen³(UXQWHUVFKHLGHWbXHUXQJHQYRQ$XVVDJHQGDKLQJHKHQGGDVVHUVWHUH(UHLJ
QLVVHVLQGGLH]XHLQHUEHVWLPPWHQ=HLWXQWHUEHVWLPPWHQ%HGLQJXQJHQHQWVWHKHQXQG
QLFKWZLHGHUKROWZHUGHQN|QQHQZRKLQJHJHQHLQH$XVVDJH'LQJHPLWHLQDQGHULQ%H]LH
KXQJ VHW]W XQG HLQH DOOJHPHLQJOWLJHUH 6LQQ XQG %HGHXWXQJVHEHQH KDW 'LH .ULWLN
.UXVHVVWW]WVLFKGDUDXIGDVVVLFKGLHYRQ0D\ULQJYRUJHVFKODJHQHQ9HUIDKUHQ]XVHKU
DXI HLQIDFKH bXHUXQJHQ EH]LHKHQ XQG ]X ZHQLJ HUP|JOLFKHQ GDV GDKLQWHUOLHJHQGH
6LQQV\VWHPQDFK]XYROO]LHKHQ

'DV9RUJHKHQXQGGDPLWDXFKGLH(UJHEQLVVHGHUYRUOLHJHQGHQ$UEHLWXQWHUOLHJHQEH
VWLPPWHQ(LQVFKUlQNXQJHQGLHVLFKQLFKWQXUDEHUDXFKGXUFKGLH6FKZDFKVWHOOHQGHU
HLQJHVHW]WHQ0HWKRGHQHUJHEHQ'HQQRFKVLQGJHUDGHGHP9HUIDKUHQLQGXNWLYHU.DWH
JRULHQELOGXQJDXFKVHLQH9RUWHLOHQLFKWDE]XVSUHFKHQ1HEHQVHLQHUTXDOLWDWLYHQ2ULHQ
WLHUXQJXQGVHLQHUJUXQGVlW]OLFKHQ3DVVXQJ]XUEHDUEHLWHWHQ)RUVFKXQJVIUDJHELHWHWHV
JXWH0|JOLFKNHLWHQ]XU6WUXNWXULHUXQJXQG2UJDQLVDWLRQGHV0DWHULDOVXQGKLOIWGHPGHU
)RUVFKHQGHQGXUFKGLH5HGX]LHUXQJGHV7H[WNRUSXVHLQHJUXQGOHJHQGHhEHUXQG(LQ
VLFKW]XJHZLQQHQ$XFKLVWHVHLQ9HUIDKUHQGDVVLFKUHFKWXQNRPSOL]LHUWGXUFKIKUHQ
OlVVWXQGGDKHUDXFKIUZHQLJHU(UIDKUHQHJHHLJQHWLVW

,P+LQEOLFNDXIGLH6WLFKSUREHLVWKHUYRU]XKHEHQGDVVDOOH%HIUDJWHQGHUYRUOLHJHQGHQ
6WXGLHLQGHUVHOEHQ7KHDWHUJUXSSHDNWLYVLQG6RPLWVWHOOWVLFKGLH)UDJHZLHJHQHUDOL
VLHUEDUGLH(UJHEQLVVHXQGZLHQW]OLFKGLHGDUDXVJHZRQQHQHQ+\SRWKHVHQVLQG,P
+LQEOLFNDXIGLHLQGLYLGXHOOHQ)DNWRUHQGLHJUXQGVlW]OLFK]XHLQHU7HLOQDKPHJHIKUWKD
EHQLVWGLHJHPHLQVDPH*UXSSHZHQLJHUUHOHYDQWGDYRQHLQHUJHPHLQVDPHQ*UXSSH
QLFKWDXIEHUJUHLIHQGH7HQGHQ]HQEH]JOLFK/HEHQVKLQWHUJUXQGXQG±HUIDKUXQJHQJH
VFKORVVHQZHUGHQNDQQ$OOHUGLQJVZlUHHVLP+LQEOLFNDXIGLH)DNWRUHQ]XUIRUWIKUHQ
GHQ7HLOQDKPHP|JOLFKHUZHLVHJQVWLJJHZHVHQbOWHUHLQGHQ%OLFN]XQHKPHQGLHDQ
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YHUVFKLHGHQHQ*UXSSHQWHLOQHKPHQRGHUDXFKDQQLFKWUHJHOPlLJHQ7KHDWHUDQJHERWHQ
XQG±IRUPHQ7HLOQHKPHQGHGHUVHOEHQ*UXSSH]XEHIUDJHQHLJQHW VLFK]ZDUIUSUR
]HVVRULHQWLHUWH8QWHUVXFKXQJHQPLW%HIUDJXQJHQLQYHUVFKLHGHQHQ*UXSSHQZlUHQGLH
(UJHEQLVVHDEHUJHQHUDOLVLHUEDUHU'DGLH$QJHERWVVWUXNWXUEH]JOLFK7KHDWHUDQJHER
WHQIUbOWHUHLQGHUXQWHUVXFKWHQ5HJLRQHKHUVFKZDFKDXVJHSUlJWLVWXQGHVQLFKWYLHOH
*UXSSHQJLEWN|QQWHGHU8PNUHLVLQHLQHUQlFKVWHQ6WXGLHDXIGDV8PODQGDXVJHZHLWHW
ZHUGHQXP7HLOQHKPHQGHYHUVFKLHGHQHU*UXSSHQEHIUDJHQ]XN|QQHQ

'LH EHIUDJWH =LHOJUXSSH ZXUGH ZHJHQ LKUHV LP +LQEOLFN DXI +HUDXVIRUGHUXQJHQ GHV
/HEHQVDOWHUV DOV JQVWLJ DQ]XQHKPHQGH %HWlWLJXQJ LP NXOWXUHOOHQ %HUHLFK DXVJH
ZlKOW(V]HLJWVLFKGDVVGLH%HIUDJWHQLQPHKUIDFKHU+LQVLFKWDOVLGHDOW\SLVFKJHOWHQ
N|QQHQGDVLHELOGXQJVJHZRKQWHbOWHUHVLQGNXOWXUHOOH7HLOKDEHOHEHQ7HLOVWDELOHUVR
]LDOHU1HW]ZHUNHVLQGXQGHLQHDXVUHLFKHQGHPDWHULHOOH$EVLFKHUXQJ]XYHUPXWHQLVW
$XFK LQ GLHVHU +LQVLFKW NDQQ GLH EHIUDJWH *UXSSH DOV KRPRJHQ JHOWHQ ,P 8PNHKU
VFKOXVVEHGHXWHWGLHVDEHUGDVVIUDJOLFKLVWREVLFKGLHYRUOLHJHQGHQ(UJHEQLVVHDXI
ELOGXQJVIHUQH PLW ZHQLJHU VR]LDOHQ XQG PDWHULHOOHQ 5HVVRXUFHQ DXVJHVWDWWHWH bOWHUH
EHUWUDJHQODVVHQ'RUWVLQGZRP|JOLFK%LOGXQJVEDUULHUHQXQG+LQGHUQLVVHYRUKDQGHQ
GLHKLHUQLFKWLQGHQ%OLFNJHULHWHQ'DGLHEHIUDJWH*UXSSHUHFKWKRPRJHQLVWVLQGGLH
JHZRQQHQHQ(UJHEQLVVHQXUEHGLQJWJHQHUDOLVLHUXQGEHUWUDJEDU

'LH +RPRJHQLWlW GHU EHIUDJWHQ *UXSSH LVW QRFK LQ DQGHUHU 3HUVSHNWLYH EHGHXWVDP
Ä:LUG EHU 9HUJHVHOOVFKDIWXQJ XQG VR]LDOH 7HLOKDEH LQ GHU QDFKEHUXIOLFKHQ /HEHQV
SKDVHJHVSURFKHQGDQQEUDXFKWHVHLQHQ]XVlW]OLFKHQXQGJHVFKlUIWHQ%OLFNDXIGLH
*HVFKOHFKWHUYHUKlOWQLVVHDXIGLH/HEHQVODJHXQGGHQ0LJUDWLRQVKLQWHUJUXQG%HIDVVHQ
ZLUXQVQXUJDQ]DOOJHPHLQPLWGHUVR]LDOHQ7HLOKDEHlOWHUHU0HQVFKHQGDQQYHUOLHUHQ
ZLUGLHXQWHUVFKLHGOLFKHQ/HEHQVZHOWHQYRQ)UDXHQXQG0lQQHUQYRQ3HUVRQHQLQXQ
WHUVFKLHGOLFKHU (LQNRPPHQV XQG %LOGXQJVODJH XQG NXOWXUHOOHWKQLVFKH 'LYHUVLWlW DXV
GHP%OLFN³'LHYRUOLHJHQGH6WXGLHEHIDVVWVLFKDOOJHPHLQPLWNXOWXUHOOHU7HLOKDEHXQG
HLQH'LIIHUHQ]LHUXQJKLQVLFKWOLFK*HVFKOHFKWVR]LDOHU+HUNXQIWRGHUNXOWXUHOOHP+LQWHU
JUXQGZlUHVLFKHUOLFKHLQH%HUHLFKHUXQJJHZHVHQ$OOHUGLQJVKlWWHGDIUGLH$QODJHGHU
8QWHUVXFKXQJYRQYRUQKHUHLQGHXWOLFKJU|HUDXVIDOOHQPVVHQ
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.ROODQG





$XVEOLFNDXIZHLWHUH)RUVFKXQJ

:LHEHUHLWVHUZlKQWJLEWHVZLVVHQVFKDIWOLFKH)RUVFKXQJ]XP6HQLRUHQWKHDWHUEHUHLFK
ELVKHUQXUYHUHLQ]HOWYLHOH)UDJHQEOHLEHQRIIHQXQGZXUGHQELVKHUQLFKWHPSLULVFKHU
IRUVFKW*HKWHVXP%LOGXQJLP$OWHUILQGHWGLHNXOWXUHOOH%LOGXQJNDXP%HDFKWXQJ
XQGGLHNXOWXUHOOH(UZDFKVHQHQELOGXQJDXIGHUDQGHUHQ6HLWHIRNXVVLHUWVHOWHQGLH=LHO
JUXSSHGHUbOWHUHQ,QVRIHUQELHWHWGDV)HOGYLHOXQHUIRUVFKWHQ5DXPIUZHLWHUH(U
KHEXQJHQ
,QWHUHVVDQWZlUH]XQlFKVWGLHKHUDXVJHDUEHLWHWHQ(UJHEQLVVHXQG+\SRWKHVHQGHUYRU
OLHJHQGHQ6WXGLHLQHLQHUTXDQWLWDWLYHQ8QWHUVXFKXQJ]XSUIHQ(VN|QQWHDQKDQGHLQHU
JU|HUHQUHSUlVHQWDWLYHQ6WLFKSUREHXQWHUVXFKWZHUGHQLQZLHZHLWbOWHUHLKUH5HDOLWlW
LQ GHQ HUDUEHLWHWHQ 3XQNWHQ ZLGHUJHVSLHJHOW VHKHQ RGHU RE )DNWRUHQ HUJlQ]W ZHUGHQ
PVVHQREGLH:LFKWLJNHLWGHU$VSHNWHYDULLHUWXQGZRPLWGLHVP|JOLFKHUZHLVH]XVDP
PHQKlQJW
$XFKZlUHLQWHUHVVDQWXQWHUHLQHUlKQOLFKHQ)RUVFKXQJVDQODJHXQGIUDJHQRFKHLQPDO
DQ]XVHW]HQDOOHUGLQJVPLWHLQHUJU|HUHQXQGKHWHURJHQHUHQ=LHOJUXSSHGLHXQWHUGHP
HUZHLWHUWHQ)RNXVGLIIHUHQ]LHUWHUEHWUDFKWHWZHUGHQNDQQVRGDVV]%DXFK0HUNPDOH
ZLH*HVFKOHFKWNXOWXUHOOHU+LQWHUJUXQGXQGRGHUVR]LDOH+HUNXQIWEHUFNVLFKWLJWZHUGHQ
N|QQHQ'HQNEDUZlUHGDEHLDXFKDQGHUH,QVWUXPHQWHHLQ]XVHW]HQZLH]%QDUUDWLYH
VWDWWKDOEVWUXNWXULHUWH,QWHUYLHZVXPPHKULQGLH7LHIHJHKHQ]XN|QQHQ,QGHU9HUOlQ
JHUXQJ GHV )RUVFKXQJVJHGDQNHQV N|QQWH DQKDQG GHU YRUOLHJHQGHQ (UJHEQLVVH DXFK
GDQDFKJHIUDJWZHUGHQZLHPHKUlOWHUH0HQVFKHQPLWNXOWXUHOOHQ%LOGXQJVDQJHERWHQ
HUUHLFKWZHUGHQN|QQHQ

(V ZXUGH EHUHLWV KHUDXVJHVWHOOW GDVV GLH %HIUDJWHQ GHU YRUOLHJHQGHQ 8QWHUVXFKXQJ
JQVWLJH+LQWHUJUQGHKDEHQLQ%H]XJDXI=XJDQJ]X%LOGXQJXQGVR]LDOHQ1HW]HQ'LH
7DWVDFKH GDVV GLHV HLQH IDOOEHUJUHLIHQGH 7HQGHQ] EHL ]XIlOOLJ DXVJHZlKOWHQ ,QWHU
YLHZSDUWQHULQQHQ LVW OlVVW GLH )UDJH ]X RE VLFK GLHVHV 3KlQRPHQ DXFK LQ DQGHUHQ
*UXSSHQXQG5HJLRQHQ]HLJHQZUGH2GHUDXFKLP8PNHKUVFKOXVV:HUGHQbOWHUHEHL
GHQHQZHQLJHUJQVWLJH%HGLQJXQJHQJUHLIHQGXUFKHQWVSUHFKHQGH$QJHERWHQLFKWHU
UHLFKWRGHUQHKPHQVLHJHQHUHOONDXPDQNXOWXUHOOHUE]ZWKHDWUDOHU%LOGXQJWHLO")DOOVMD
ZDVVLQGGLH*UQGHGDIU"
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9JOGH*URRWH1HEDXHU
9JOGH*URRWHI




'LHYRUOLHJHQGH6WXGLHGLH%HJQVWLJXQJVIDNWRUHQXQWHUVXFKWN|QQWHGXUFKHLQH8QWHU
VXFKXQJHUJlQ]WZHUGHQLQGHUbOWHUHEHIUDJWZHUGHQGLHHEHQQLFKWDQVHOEVWWlWLJHU
NXOWXUHOOHU%LOGXQJWHLOQHKPHQ'LHLQGLYLGXHOOHQ*UQGHGDIUN|QQWHQKHUDXVJHDUEHLWHW
XQGGDQQGLH(UJHEQLVVHEHLGHU6WXGLHQJHJHQEHUJHVWHOOWZHUGHQVRGDVVHLQXPIDV
VHQGHUHV%LOGHQWVWHKW(VN|QQWHQGDPLWQHEHQGHQ%HJQVWLJXQJVIDNWRUHQIUNXOWX
UHOOH%LOGXQJVWHLOQDKPHDXFK%DUULHUHQXQG+LQGHUQLVVHRIIHQJHOHJWZHUGHQ6RPLWZl
UHQGLIIHUHQ]LHUWHUH(UNHQQWQLVVHXQG+DQGOXQJVHPSIHKOXQJHQGD]XGHQNEDUZLHbOWH
UHQ PLW XQWHUVFKLHGOLFKHQ 9RUDXVVHW]XQJHQ =XJDQJ ]X VHOEVWWlWLJHQ NXOWXUHOOHQ %LO
GXQJVDQJHERWHQHUP|JOLFKWZHUGHQNDQQVRGDVVJOHLFKPlLJHUH7HLOKDEHFKDQFHQHQW
VWHKHQXQGP|JOLFKVWYLHOHGLH0|JOLFKNHLWKDEHQYRQGHQ(UWUlJHQNXOWXUHOOHU%LOGXQJV
DUEHLW]XSURILWLHUHQ








)D]LW

'DV$OWHULVWHLQHNRPSOH[H/HEHQVSKDVHXQGbOWHUHVLQGDXIJUXQGLKUHUMDKU]HKQWHODQ
JHQ XQG LQGLYLGXHOO VHKU XQWHUVFKLHGOLFKHQ %LRJUDILHQ HLQH YLHOIlOWLJH =LHOJUXSSH %H
VWLPPWH+HUDXVIRUGHUXQJHQN|QQHQLP/HEHQVDOWHULP=XVDPPHQKDQJPLWGHU6WUXN
WXUXQVHUHU*HVHOOVFKDIWLKUHU:HUWHXQGLKUHU3ROLWLNDOVHUZDUWEDUJHOWHQ,Q/HUQXQG
%LOGXQJVSUR]HVVHQYRUDOOHPLPVHOEVWWlWLJNXOWXUHOOHQ%HUHLFKN|QQHQZLUNVDPH:HUN
]HXJHXQG6WUDWHJLHQEHUHLWJHVWHOOWZHUGHQGLHGDEHLKHOIHQVROFKH+HUDXVIRUGHUXQJHQ
]X PHLVWHUQ (V ZXUGH KHUDXVJHVWHOOW GDVV YRU DOOHP GLH 7KHDWHUDUEHLW GDKLQJHKHQG
EHUJURHV(UP|JOLFKXQJVSRWHQWLDOYHUIJW

$XVGLHVHP*UXQGZXUGHLP+LQEOLFNDXIGLH)RUVFKXQJVIUDJHGHUYRUOLHJHQGHQ$UEHLW
HLQH%HIUDJXQJYRQ0HQVFKHQLP/HEHQVDOWHUGXUFKJHIKUWGLHDQ7KHDWHUDQJHERWHQ
WHLOQHKPHQ$XVGHPHQWVWDQGHQHQ'DWHQPDWHULDOZXUGHQ)DNWRUHQLGHQWLIL]LHUWGLHGDV
(QJDJHPHQWGHU%HIUDJWHQLQLKUHU7KHDWHUJUXSSHEHJQVWLJHQ'LH(UJHEQLVVHJHEHQ
$XIVFKOXVVGDUEHUGDVVYRUDOOHPGLH1HLJXQJHQ(LQVWHOOXQJHQXQG%HGUIQLVVHGHU
7HLOQHKPHQGHQGLH%HVFKDIIHQKHLWXQGGLH0|JOLFKNHLWHQYRQ7KHDWHUDQJHERWHQVRZLH
GDVVR]LDOH8PIHOGXQGGLHHLJHQHQ/HUQXQG/HEHQVHUIDKUXQJHQDOVHLQIOXVVUHLFKJHO
WHQN|QQHQ'HUEHUZLHJHQGH7HLOGHULGHQWLIL]LHUWHQ)DNWRUHQ LVWNRPSOH[XQGNDXP
NXU]IULVWLJEHHLQIOXVVEDU:HQQVLFKDOVRDXIGHU*UXQGODJHGHUYRUOLHJHQGHQ(UNHQQW
QLVVHGLH)UDJHVWHOOWZLHbOWHUHQPHKU=XJDQJ]XNXOWXUHOOHU%LOGXQJHUP|JOLFKWZHUGHQ
NDQQVRPXVVGLH$QWZRUWGDUDXIDXFK6WUDWHJLHQHQWKDOWHQGLHPLWWHOXQGODQJIULVWLJ
DQVHW]HQXQG0HQVFKHQEHUHLWVLQIUKHUHQ/HEHQVSKDVHQHLQELQGHQ

2EJOHLFKVLFKGLH(UJHEQLVVH]XJURHQ7HLOHQPLWGHUHLQVFKOlJLJHQ)RUVFKXQJVOLWHUDWXU
EHUVFKQHLGHQNRQQWHQGRFKDXFKQHXH(UNHQQWQLVVHJHZRQQHQZHUGHQ9RUDOOHPLP
+LQEOLFNGDUDXIZHOFKH%HGLQJXQJHQHLQHIRUWIKUHQGH7HLOQDKPHbOWHUHUDQWKHDWUDOHU
%LOGXQJI|UGHUQNRQQWHQ$VSHNWHLGHQWLIL]LHUWZHUGHQ+LHUVLQGYRUDOOHPGLH(UIDKUXQJ
YRQ 6HOEVWZLUNVDPNHLW $FKWXQJ XQG $QHUNHQQXQJ ]X QHQQHQ HLQH YHUWUDXWH $WPR
VSKlUHLQGHU*UXSSHXQGHLQQDFKKDOWLJHV=XJHK|ULJNHLWVJHIKOHQJDJLHUWH$QOHLWXQJ
XQG 0|JOLFKNHLWVUlXPH IU NUHDWLYHV $XVSURELHUHQ XQG $XVOHEHQ 'LHVH (UNHQQWQLVVH
N|QQWHQDOV*UXQGODJHJHQXW]WZHUGHQIUHLQH*HVWDOWXQJYRQVHOEVWWlWLJHQNXOWXUHOOHQ
%LOGXQJVDQJHERWHQGLHbOWHUHQDFKKDOWLJHUUHLFKHQ





)HVW]XKDOWHQEOHLEWGDVVLQGHUYRUOLHJHQGHQ6WXGLHHLQH*UXSSHEHIUDJWZXUGHGLHEHU
JQVWLJHELRJUDILVFKHXQGVR]LDOH9RUDXVVHW]XQJHQYHUIJWXQGDXVGHU6LFKWGHU(U
ZDFKVHQHQELOGXQJDOVLGHDOW\SLVFKJHOWHQNDQQ(VELHWHQVLFK$QVDW]SXQNWHGLH)RU
VFKXQJ]XNQIWLJDQGLHVHU6WHOOHPLWHLQHUKHWHURJHQHUHQXQGYHUJU|HUWHQ=LHOJUXSSH
ZHLWHU]XIKUHQ XP GLH JHZRQQHQHQ (UNHQQWQLVVH ]X YHUWLHIHQ XQG ]X GLIIHUHQ]LHUHQ
'LHVZlUHYRUDOOHPLP+LQEOLFNDXIEHUJUHLIHQGH7HLOKDEHFKDQFHQDOOHUbOWHUHQZQ
VFKHQVZHUWDXFKIUGLHMHQLJHQGLHEHUZHQLJHUJQVWLJH9RUDXVVHW]XQJHQYHUIJHQ

*HUDGHDQJHVLFKWVGHUWLHIJUHLIHQGHQ9HUlQGHUXQJHQGLHVLFKDNWXHOOXQG]XNQIWLJLQ
XQVHUHUXQGDQGHUHQ*HVHOOVFKDIWHQDE]HLFKQHQXQGLP+LQEOLFNDXIHLQHQEHVRQQH
QHQNRQVWUXNWLYHQXQGDQJVWIUHLHQ8PJDQJPLWGLHVHQ9HUlQGHUXQJHQNRPPWNXOWXUHO
OHU%LOGXQJXQGGDPLWGHU)|UGHUXQJYRQJHVWDOWHULVFKHQ)lKLJNHLWHQXQNRQYHQWLRQHOOHQ
'HQNZHLVHQXQG5HIOH[LRQVNRPSHWHQ]HQHLQHZLFKWLJH)XQNWLRQ]X$XFKDXVGLHVHP
*UXQGZlUHHVZQVFKHQVZHUWGDVV)RUVFKXQJXQG3UD[LVLQGLHVHP%HUHLFKLQWHQVL
YLHUWXQGIRUWJHIKUWZHUGHQVRZRKOLQ%H]XJDXIbOWHUHDEHUDXFKDXIDQGHUH$OWHUV
JUXSSHQ$XIGLHVH:HLVHNDQQGD]XEHLJHWUDJHQZHUGHQJHQHUDWLRQHQEHUJUHLIHQGH
'LDORJH ]X I|UGHUQ XQG HLQH ]XNXQIWVIlKLJH *HVHOOVFKDIW ]X JHVWDOWHQ LQ GHU MHGHU
0HQVFKVHLQHQ3ODW]ILQGHQNDQQ







/LWHUDWXUYHU]HLFKQLV


x $HSSOL-HWDO  (PSLULVFKHVZLVVHQVFKDIWOLFKHV$UEHLWHQ(LQ6WXGLHQEXFK
IUGLH%LOGXQJVZLVVHQVFKDIWHQ$XIO%DG+HLOEUXQQ9HUODJ-XOLXV.OLQNKDUGW

x %HUQDUG05H]]DQR-5LFNHWW0  $JHVDQG6WDJHV%ULQJLQJWKH*HQHU
DWLRQV7RJHWKHU,Q)ULFNH$+DUWRJK7 +UVJ )RUVFKXQJVIHOG.XOWXUJHUDJRJLN±
5HVHDUFKLQ&XOWXUDO*HUDJRJ\0QFKHQNRSDHG6±

x %0)6)- +UVJ    6HFKVWHU %HULFKW ]XU /DJH GHU lOWHUHQ *HQHUDWLRQ LQ GHU
%XQGHVUHSXEOLN'HXWVFKODQG$OWHUVELOGHULQGHU*HVHOOVFKDIW%HUOLQRQOLQHLP,Q
WHUQHW KWWSVZZZEPIVIMGHEOREDDIIDGIIEEHEEHEW
GUXFNVDFKHVHFKVWHUDOWHQEHULFKWGDWDSGI =XJULIIDP 

x %|KQLVFK /   6R]LDOSlGDJRJLN GHU /HEHQVDOWHU (LQH (LQIKUXQJ $XIO
:HLQKHLP%HOW]-XYHQWD

x 'UHVLQJ 73HKO 7   3UD[LVEXFK ,QWHUYLHZ 7UDQVNULSWLRQ  $QDO\VH $QOHL
WXQJHQXQG5HJHOV\VWHPHIUTXDOLWDWLY)RUVFKHQGH$XIO0DUEXUJ(LJHQYHUODJ

x GH *URRWH .1HEDXHU )   .XOWXUHOOH %LOGXQJ LP $OWHU (LQH %HVWDQGVDXI
QDKPHNXOWXUHOOHU%LOGXQJVDQJHERWHIUbOWHUHLQ'HXWVFKODQG0QFKHQNRSDHG

x GH*URRWH.  ,GHHQXQG$QUHJXQJHQIUGLH.XOWXUSUD[LVPLWbOWHUHQ,QGH
*URRWH.)ULFNH$ +UVJ .XOWXUNRPSHWHQ]3UD[LVZLVVHQIUGLH.XOWXUDUEHLW
PLWbOWHUHQ0QFKHQNRSDHG

x GH *URRWH .   (QWIDOWHQ VWDWW OLIWHQ %HGUIQLVVH YRQ bOWHUHQ LQ NXOWXUHOOHQ
%LOGXQJVDQJHERWHQ,Q)ULFNH$+DUWRJK7 +UVJ )RUVFKXQJVIHOG.XOWXUJHUDJR
JLN±5HVHDUFKLQ&XOWXUDO*HUDJRJ\0QFKHQNRSDHG6

x )OHLJH 0*LHVHNH :5REDN 6   .XOWXUHOOH (UZDFKVHQHQELOGXQJ
6WUXNWXUHQ±3DUWL]LSDWLRQVIRUPHQ±'RPlQHQ%LHOHIHOG:%HUWHOVPDQQ9HUODJ

x +|KQ -   7KHDWHUSlGDJRJLN *UXQGODJHQ =LHOJUXSSHQ hEXQJHQ /HLS]LJ
+HQVFKHO9HUODJ

x .DGH 6   $OWHUQ XQG %LOGXQJ (LQH (LQIKUXQJ %LHOHIHOG : %HUWHOVPDQQ
9HUODJ

x .DUO 8   =ZLVFKHQ5lXPH (LQH HPSLULVFKELOGXQJVWKHRUHWLVFKH 6WXGLH ]X
lVWKHWLVFKHQXQGSV\FKRVR]LDOHQ3UD[LVGHV$OWHQWKHDWHUV'LVVHUWDWLRQ8QLYHUVLWlW
+DPEXUJ




x .DUO8  7KHDWHUPLWDOWHQ0HQVFKHQ,Q1L[&6DFKVHU'6WUHLVDQG0
+UVJ 7KHDWHUSlGDJRJLN%HUOLQ7KHDWHUGHU=HLW

x .ROODQG)  %LOGXQJXQGDNWLYHV$OWHUQ,Q0DJD]LQHUZDFKVHQHQELOGXQJDW
'DV)DFKPHGLXPIU)RUVFKXQJ3UD[LVXQG'LVNXUV$XVJ6±

x .UXVH-  4XDOLWDWLYH,QWHUYLHZIRUVFKXQJ(LQLQWHJUDWLYHU$QVDW]EHUDU
EHLWHWHXQGHUJlQ]WH$XIO:HLQKHLP%HOW]-XYHQWD

x .UXVH$  =XU1RWZHQGLJNHLWHLQHVQHXHQJHVHOOVFKDIWOLFKHQ(QWZXUIVGHV
$OWHUV,Q',(=HLWVFKULIWIU(UZDFKVHQHQELOGXQJ$XVJ,96±

x /RWWPDQQ5  6WLFKZRUW7HLOKDEHLP$OWHU,Q',(=HLWVFKULIWIU(UZDFKVH
QHQELOGXQJ$XVJ,96±

x 0D\ULQJ 3   4XDOLWDWLYH ,QKDOWVDQDO\VH *UXQGODJHQ XQG 7HFKQLNHQ
EHUDUEHLWHWH$XIODJH:HLQKHLQ%HOW]

x 1RLFH71RLFH+  (QKDQFLQJ+HDOWK\&RJQLWLYH$JHLQJ7KURXJK7KHDWUH
$UWV,Q)ULFNH$+DUWRJK7 +UVJ )RUVFKXQJVIHOG.XOWXUJHUDJRJLN±5HVHDUFK
LQ&XOWXUDO*HUDJRJ\0QFKHQNRSDHG6±

x 3LFKOHU%  $NWXHOOH$OWHUVELOGHUÄMXQJH$OWH³XQGÄDOWH$OWH³,Q$QHU..DUO
8 +UVJ +DQGEXFKVR]LDOH$UEHLWXQG$OWHU:LHVEDGHQ969HUODJIU6R]LDOZLV
VHQVFKDIWHQ6±

x 6FKPLGW+HUWKD %   .RPSHWHQ]HUZHUE XQG /HUQHQ LP $OWHU %LHOHIHOG :
%HUWHOVPDQQ9HUODJ

x 6LHEHUW+  %LOGXQJLP$OWHU,Q0DJD]LQHUZDFKVHQHQELOGXQJDW'DV)DFK
PHGLXPIU)RUVFKXQJ3UD[LVXQG'LVNXUV$XVJ6±

x 6NRUXSD 0   6HQLRUHQWKHDWHU DOV )HOG .XOWXUHOOHU %LOGXQJ LP $OWHU ,Q )UL
FNH$+DUWRJK7 +UVJ )RUVFKXQJVIHOG.XOWXUJHUDJRJLN±5HVHDUFKLQ&XOWXUDO
*HUDJRJ\0QFKHQNRSDHG6±

x 7LSSHOW5HWDO  %LOGXQJbOWHUHU&KDQFHQLPGHPRJUDILVFKHQ:DQGHO%LHOH
IHOG:%HUWHOVPDQQ9HUODJ

x :LHQEHUJ-&]HSHN-  Ä$NWLYHV$OWHUQ³XQWHU9RUEHKDOW8QJOHLFKH7HLOKD
EHFKDQFHQ YRQ GHU :LHJH ]XU %DKUH ,Q 0DJD]LQ HUZDFKVHQHQELOGXQJDW 'DV
)DFKPHGLXPIU)RUVFKXQJ3UD[LVXQG'LVNXUV$XVJ6±








x :UHQWVFKXU 0   7KHDWHUVSLHOHQ DOV :HUN]HXJ IU lVWKHWLVFKH XQG VR]LDOH
'LIIHUHQ]HUIDKUXQJHQ 3RVLWLRQHQ XQG .RQ]HSWH ,Q 0DJD]LQ HUZDFKVHQHQELO
GXQJDW 'DV )DFKPHGLXP IU )RUVFKXQJ 3UD[LV XQG 'LVNXUV $XVJ 
6±

x :XUP 6   /HEHQVDOWHU GULWWHV XQG YLHUWHV ,Q :LUW] 0 +UVJ  'RUVFK ±
/H[LNRQGHU3V\FKRORJLHYROOVWlQGLJEHUDUEHLWHWH$XIODJH%HUQ9HUODJ+DQV
+XEHU






$QKDQJ

,PIROJHQGHQ$QKDQJVLQG]XILQGHQ

x ,QWHUYLHZOHLWIDGHQ
x (LQYHUVWlQGQLVHUNOlUXQJ]XU(UKHEXQJXQG9HUDUEHLWXQJSHUVRQHQEH]RJHQHU,Q
WHUYLHZGDWHQ
x .RQWDNWERJHQIU,QWHUYLHZSDUWQHULQQHQ
x $EODXIPRGHOOLQGXNWLYHU.DWHJRULHQELOGXQJQDFK0D\ULQJ
x ,QWHUYLHZ7UDQVNULSWH]XDOOHQJHIKUWHQ%HIUDJXQJHQLQGLJLWDOHU)RUPDXIGHP
EHLOLHJHQGHQ'DWHQWUlJHU









Interview-Leitfaden
Leitfrage (übergeordnete Erzählaufforderung)
1. Können Sie mir bitte etwas über frühere Erfahrungen mit dem Theaterspielen erzählen, die Sie eventuell vor Ihrer aktuellen Gruppe gemacht haben?

Ergänzende Nachfrage
Wo war das?
Was haben Sie dort gemacht?
Wie lange waren Sie dabei?

2. Aus welchen Gründen haben Sie ursprünglich mit dem Theaterspielen
angefangen?
3. Bitte erzählen Sie mir, wie Sie zu Ihrer aktuellen Theatergruppe gekommen sind.
4. Was mögen Sie am meisten am Theaterspielen, was ist Ihnen dabei
am wichtigsten?

Warum ist Ihnen das wichtig?
Was bietet Ihnen ein Theaterkurs, das andere Angebote vielleicht nicht abdecken können?

5. Wie reagiert Ihr Umfeld darauf, dass Sie in einer Theatergruppe mitspielen?

Hat Ihr Umfeld Ihre Entscheidung, Theater zu spielen, beeinflusst?

6. Können Sie mir etwas darüber erzählen, wie Ihre Familie und Ihr
Freundes- oder Bekanntenkreis aussieht?

Wie groß sind Ihr Bekanntenkreis und Ihre Familie?
Wie oft haben Sie Kontakt zu Freunden und Familie?

7. Welchen weiteren Hobbies oder Engagements gehen Sie aktuell noch
nach?

Unterscheidet sich das von Ihrer früheren Freizeitgestaltung?
Was sind die Gründe dafür, dass Sie jetzt aktiver/ weniger aktiv sind?

8. Bitte erzählen Sie mir von den Erfahrungen mit Bildungsveranstaltungen (z.B. betriebliche Weiterbildungen, Volkshochschul-Kurse o.ä.),
die Sie in der Vergangenheit gemacht haben.

Wie häufig haben Sie an solchen Veranstaltungen teilgenommen?
Wie haben Sie diese Erfahrung(en) empfunden?

9. Bitte erzählen Sie mir etwas zu Ihren Assoziationen zur Lebensphase
Alter bzw. zu älteren Menschen.

Wie ist ihre Einstellung zum Alter? / Was fällt Ihnen ein, wenn Sie an ältere
Menschen denken?
Wie haben Sie sich früher diese Lebensphase vorgestellt?
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Abb. 2 (Mayring 2015: 86)

Master-Thesis: „Kulturelle Bildung im Alter: Wirkungs- und Begründungszusammenhänge für die
Teilnahme an Theaterangeboten“
DISC TU Kaiserslautern

Interview-Transkript Fall A
Frau Hausmann

Interviewer:
Ok, dann würde ich als erstes gerne wissen, ob Sie mir etwas über frühere Erfahrungen mit dem
Theaterspielen erzählen können, die Sie vor Ihrer aktuellen Gruppe gemacht haben vielleicht.
#00:00:23-8#
Person 1 (Frau Hausmann):
Hab ich gar keine Erfahrung. #00:00:27-0#
Interviewer:
Ok. Gar nichts. #00:00:27-0#
Person 1 (Frau Hausmann):
Nee. #00:00:28-2#
Interviewer:
Hm ok. Kurz und knapp. (lacht) #00:00:33-3#
Person 1 (Frau Hausmann):
Ich hab zwar Chor, aber Theater direkt nicht. #00:00:33-6#
Interviewer:
Und aus welchen Gründen haben Sie dann angefangen, Theater zu spielen? #00:00:36-9#
Person 1 (Frau Hausmann):
(..) Ja, erstmal 2008 ist mein Mann verstorben. So, und da hab ich gesagt es muss ich irgendwas
machen, damit ich mich mit jemandem unterhalten kann, ne? So. Da hab ich erstmal andere Aktivitäten gehabt, die habe ich aber heute auch noch, und durch Zufall hab ich in der Zeitung so
einen Aufruf gelesen. Und zwar von der Hochschule war das, von Studenten, dass die so Senioren
suchen zum Theater und da hab ich gedacht, das machst du mal, mal gucken. Mich hat das
interessiert weil ich dachte, erstens mal Text lernen ist wichtig, ne, im Alter nachher (.) und auch
die Kommunikation mit anderen. Das war das ausschlaggebende. Ja, und da habe ich mich dann
eingefunden (..) und war etwas ungewöhnlich für mich anfangs, diese große Gruppe und diese
beiden jungen Menschen, die haben uns ganz schön auf den Zahn gefühlt und das hat mich
irritiert. Im Prinzip bin ich, wenn ich so anfange so mit anderen Leuten eher zurückhaltend. Also
wenn ich warm geworden bin dann geht das wunderbar, aber erstmal so das ist eigentlich nicht
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so mein Ding. Das glaubt mir immer keiner, aber ja. Und (..) ja. Das hat mir gefallen, ich meine
das war zwar erstmal ungewöhnlich aber ich hab gedacht, ist egal, machen wir. Ja. Und auf die
Art und Weise bin ich dazu gekommen und es hat mir Spaß gemacht. Und ich muss sagen, es
war nachher die erste Aufführung die wir hatten, das war ja in der Hochschule (...) als die Aufführung war, da hab ich mir vorher gedacht, ,Was tust du dir hier an?´ weil ich wahnsinnig aufgeregt
war und Lampenfieber hatte und ja. Aber nachher der Erfolg muss ich sagen, das war gigantisch.
Man schwebte auf Wolke sieben und ja, das war toll! Und das ist eigentlich, ja, dann war man
dabei und das wollte ich jetzt weitermachen. Ja. Und wie gesagt, es war mir auch wichtig auch so
in der Gruppe, mit anderen zusammen. Grade beim Theaterspielen finde ich, man muss sehr viel
auf andere zugehen und man muss ganz viel von sich selber geben. Also ich sag mal wie man so
schön sagt, sich nackig machen, manchmal geht das wirklich, ja. Und (...) dann hat es mich noch
gereizt eigentlich in eine ganz andere Rolle zu gehen. Also nicht sich selber spielen, das machen
ja manche auch, aber das wollte ich eigentlich, ganz was anderes mal machen. Und wie gesagt,
und es war auch ne tolle Truppe, die wir da hatten. Also die eine ist in der Zwischenzeit ja ausgestiegen. Ja, es hat irgendwie Spaß gemacht. Und es muss, ich muss sagen (.) die verschiedenen
(..) Leute die das sind, also unsere Mitspieler, ja, die haben ja alle andere Gewohnheiten und
manchmal ist das ja auch so, man muss sich zurücknehmen, fällt einem manchmal auch schwer,
ne. Aber es gibt einem was. Man wird auch disziplinierter, auch grade mit Sprache, dass man
eben auch, ja, sich, und auch sich auszudrücken. Also ich hab eigentlich kein Problem, mich
auszudrücken, aber es ist noch was anderes. Und das ist eigentlich das, was mir gefällt dabei. Ich
meine, ich habe noch viele andere Aktivitäten, aber (..) zum Beispiel im Chor, da singst du nur.
Ich geh zum Keramik, da knetest du. Dann hör ich mir auch Gespräche von anderen an, aber ich
beteilige mich selten an den Gesprächen. Warum weiß ich nicht, das sind auch, ja, ne andere
Altersgruppe weiß ich nicht, aber wie gesagt, aber hier Theaterspielen, ja. (..) Und das fand ich
mal ganz was besonderes, in unserer Altersgruppe, die wir da zusammen sind. Und jeder, der
das immer sagt, ,Was, jetzt fängst du noch mit sowas an?' Und das, ja, macht mir Spaß. Und (..)
ja. #00:05:23-5#
Interviewer:
Schön. Da haben Sie im Prinzip auch schon beantwortet, jetzt hätte ich Sie nämlich gefragt, was
Sie am meisten mögen, was Ihnen am wichtigsten ist, aber das haben Sie ja im Prinzip auch
schon mit beantwortet. Wie reagiert Ihr Umfeld darauf, dass Sie, das hatten Sie ja gerade ein
bisschen angedeutet schon, wie reagiert Ihr Umfeld darauf, dass Sie Theaterspielen? #00:05:388#
Person 1 (Frau Hausmann):
Absolut positiv. Also meine Kinder sind total begeistert und auch also meine Bekannten, die sind,
also wenn ich dann, die fragen schon immer, wann hast du wieder ein neues Stück und wann
tretet ihr auf und so. Ja, das finden die also toll. Und vor allen Dingen erstmal was man ja auch
da für Zeit investiert, das kommt ja noch hinzu. Aber ich hab immer gesagt, alles was Spaß macht,
da denkt man nicht über die Zeit nach. Und die findet man ja auch. Darum geht es ja auch. Ja,
wie gesagt, also das Ganze ist eigentlich wahnsinnig positiv muss ich sagen. Ich hätte mir im
Leben nicht vorgestellt dass ich mal dann noch mal Theater spiele. Gut, das sind ja nun auch
keine, was großartigen Sachen, aber es ist halt wie gesagt, ja, man muss Text lernen, das ist
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schon mal ganz wichtig, ne. Ja. #00:06:42-3#
Interviewer:
Und würden Sie sagen, dass Ihr Umfeld Ihre Entscheidung, Theater zu spielen so ein bisschen
auch beeinflusst hat? #00:06:46-8#
Person 1 (Frau Hausmann):
(..) Nee, überhaupt nicht. Gar nicht. Die sind aus allen Wolken gefallen. Ja. Und wie gesagt und
vor allen Dingen auch dass sie sagten, ,Sag mal da gehst du dann einfach hin?` und (..) ja. Und
denn konnten sie sich das gar nicht vorstellen, ne. Nun war das natürlich auch irgendwie was
anderes also diese beiden jungen Menschen da von der Hochschule, die waren ja genauso unvorbereitet im Prinzip, ne. Also da machen die überwiegend was mit Jugendlichen, Kindern und
die wollten natürlich jetzt mal ganz was anderes machen, mit Senioren. Und das war eigentlich
das erste Mal und wir haben uns natürlich wahnsinnig angestrengt, weil die ja auch, das mussten
sie ja abliefern, ne, vor dem Professor und das hat uns natürlich auch noch motiviert zu sagen
,Jetzt müssen wir mal wirklich alles geben`, ne. Ja, das war das erste mal, aber wie gesagt, nachher hat man, wie sagt man so schön, Blut geleckt. (unv.) Die eine ist gleich nach dem ersten Stück
ist sie abgesprungen, ich weiß es nicht warum, ob sie sich da nicht in der Rolle bestätigt gefühlt
hat, keine Ahnung. Sie hat das eigentlich, wir haben sehr gut miteinander gespielt, das hat immer
auch Spaß gemacht. Naja gut, aber jeder [...] sieht das anders, also ich möchte das eigentlich,
ich hoffe dass ich das noch lange machen kann! (lacht) Das ist für mich auch, ja. Nee mein Umfeld,
die haben das also, die haben alle gesagt, ,(atmet betont aus), verrückt.` Und wenn meine Kinder
oder meine Verwandten dann, die reisen extra aus B.-Stadt an, wenn wir Premiere haben, ne.
Und das ist natürlich, ich sag's, es ist ne wahnsinnige Motivation und es macht auch Spaß. Es ist
im Ganzen, muss ich sagen, ist das positiv, für das ganze, für's Lebensgefühl auch, ja. (...) Von
der Warte aus muss ich sagen. Also ich kann das wirklich nur empfehlen, ich war völlig unbeleckt,
ich hatte keine Ahnung wovon, ich sag, gut ich meine früher als junger Mensch habe ich gerne
Gedichte (.), ich lese auch heute noch viel und gerne, mir fiel früher ein Gedicht lernen total leicht,
ich brauchte das nur drei mal lesen, da wusste ich das. Heute, wenn ich mir heute ein Gedicht
lerne, das dauert ewig. Und das ärgert mich, aber der Text, das ist was anderes, weil wir meistens
ja unsere Stücke selber entwickeln. Also, wir improvisieren erstmal und dann hast du schon deinen Gedanken im Hinterkopf und so ungefähr, und nachher wird da ja wirklich so eine Art Drehbuch erstellt. Ja, und dadurch ist das eigentlich relativ einfach, das letzte Stück war natürlich anders, da hatten wir schon (unv.), das mussten wir praktisch so auswendig lernen. Das war natürlich schon, ist ne Herausforderung, man muss den Text lernen, den kann man zu Hause. (....) So,
aber dann muss man mit den anderen spielen und dann noch reagieren auf das, was der sagt.
Das sind also drei Sachen, die man praktisch (..) zusammenbringen muss. Und das ist, ja (...) die
kleinen grauen Zellen werden da gut trainiert, muss ich schon sagen. Ja. Und ich lerne wie gesagt
den Text meistens (..) ich lese mir den durch und eigentlich liegt der immer irgendwo hier rum.
Denn nehme ich ihn abends noch mit ans Bett (lacht). Aber ich hab ihn eigentlich immer parat,
dass ich immer mal zwischendurch gucke und so und das geht ganz gut, ja. #00:10:35-7#
Interviewer:
So ein bisschen waren wir ja eben schon beim Umfeld. Können Sie mir so ein bisschen was
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darüber erzählen, wie Ihre Familie und Ihr Freundes- oder Bekanntenkreis so aussieht? #00:10:51-0#
Person 1 (Frau Hausmann):
Wie der aussieht. (....) Ja, also wie soll ich das sagen? Also sie sind alle interessiert, also meine
beiden Freundinnen, also die eine geht sehr viel ins Theater, da gehe ich aber auch mit, oder mal
ins Konzert oder so. Ja (..) die geht auch zum Chor, da bin ich ja auch, meine andere Freundin,
die verreist wahnsinnig viel, was weiß ich. Und ja, meine Bekannten, also die sind eigentlich alle
noch sehr rege, im Ganzen. Also nicht so die eben so sind, na gut, meine Freunde sind (..) zehn
Jahre jünger die eine, die andere ist so alt wie ich, die anderen natürlich in dem Alter wie ich bin,
aber eigentlich alle sehr interessiert. Also sehr aufgeschlossen und wir haben auch so in etwa die
gleichen Interessen, Garten oder wie meine andere Freundin, so Theater oder Konzert. So. Ja,
ich lese natürlich auch sehr viel, das machen die anderen nicht so. Und ich gucke fast nie Fernsehen. Jedenfalls seit einem halben Jahr nicht mehr. Mindestens. Weil ich sage, das ödet mich
an irgendwo. Ich weiß nicht, es sind wahrscheinlich auch andere Ansprüche nehme ich an, keine
Ahnung, aber wie gesagt, ich lese viel, höre gerne ne CD, das mach ich, aber mehr meditative
Musik, die mag ich am meisten. Und ich sage, ich bin gerne mit anderen Leuten zusammen, sehr
gerne. Aber ich bin ebenso gerne ganz allein. Und das verstehen die wenigsten. Die sagen immer
,Was, das können wir gar nicht verstehen!` oder so, ich sage, doch, das brauche ich. Aber ich hab
natürlich auch viele Aktivitäten und ich brauche auch die Zeit um mich zu regenerieren.
#00:12:51-5#
Interviewer:
Und wenn man da mal anknüpft, können Sie sagen wie häufig Sie ungefähr so Kontakt haben,
mit Familie und mit Freunden und Bekannten? #00:13:00-3#
Person 1 (Frau Hausmann):
Also meine Familie ist ja (..) hunderte Kilometer entfernt. Der dichteste ist mein Sohn, der wohnt
bei W.-Stadt und die anderen sind westliches Bundesgebiet, H.-Stadt, P.-Stadt. So. Meine
Schwester, meine jüngste Schwester ist in B-Stadt. Ich habe mit meiner Familie Kontakte, also
wir telefonieren sehr viel. Wir sehen uns nicht so oft, aber wenn wir uns sehen, dann ist das
großartig. So, und meine Freundinnen, die sehe ich jede Woche. Mit der einen gehe ich nämlich
zur Wassergymnastik, mit der anderen bin ich im Chor. So, also und die andere, da treffen wir
uns mal im Garten oder sowas, also ja. Kontakt habe ich genug muss ich sagen (lacht). Also
vereinsamt bin ich auf keinen Fall. #00:13:55-2#
Interviewer:
Das hatten Sie im Prinzip glaube ich auch schon erwähnt, aber ich würde gerne noch mal fragen,
dass Sie vielleicht nochmal zusammenfassen welchen weiteren Hobbies und Engagements Sie
noch so nachgehen. #00:14:05-9#
Person 1 (Frau Hausmann):
Also ich gehe zum tanzen. Also, in drei Gruppen sogar noch (lacht). Ja. Und dann gehe ich zur
Wassergymnastik, dann gehe ich zum Keramikkurs, dann gehe ich zum Theater und zwar in zwei
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Gruppen, einmal S.-Gruppe und einmal T.G.-Gruppe im Stadttheater und dann mach ich noch,
also eigentlich ist das (..) Patientensimulation. Aber das ist ja immer nur so kurze Zeitspannen.
Aber auch interessant. Man kommt wieder mit jungen Leuten zusammen, es sind wieder ganz
andere Themen und man muss sich wieder auf was ganz anderes fokussieren. Ja, und dann
kommt Freitag, Sonnabend, Sonntag und da freu ich mich dass nichts ist (lacht). Wenn nicht grade
mal ne Einladung wieder ist für irgendwie Konzert oder so, dass ich mal ins Theater gehe oder
so. Ja. #00:15:11-2#
Interviewer:
Und würden Sie sagen, Sie sind ja sehr aktiv, würden Sie sagen dass sich die Freizeitgestaltung
heute von der Freizeitgestaltung früher unterscheidet, wie Sie das früher so gemacht haben?
#00:15:18-0#
Person 1 (Frau Hausmann):
(...)Früher. (..) Na jetzt muss ich mal erstmal sagen, ja gut, als ich noch unverheiratet war, da bin
ich auch schon zum Volkstanzen gegangen, nicht wahr, und ich hab auch schon im Chor gesungen und ich hatte ein Theateranrecht, das war eigentlich so früher in der DDR so üblich, so, also
kulturell, mit Theateranrecht, das kriegte man eigentlich schon zu Lehrbeginn mit. So. War auch
toll. Ja, und ich hab relativ früh geheiratet, dann hab ich nachher also meine Kinder bekommen
(..) und ja, aber mein Mann fuhr zur See und immer wenn er auf See war, bin ich schon zum
Keramik gegangen auch, und auch zum Sport. Wenn er natürlich die kurzen Zeiten zu Hause war
dann hab ich das erstmal wieder ein bisschen ruhig gehen lassen. Ja (..) und ja, ich hab auch
natürlich viel mit meinen Kindern unternommen, aber auch die Talente von denen gefördert oder
so, dadurch bin ich ja auch, also mein zweiter Sohn der ist freischaffender Künstler. Dadurch bin
ich wieder in diese Kunstszene mit reingekommen. Ich war im Elternbeirat (lacht) das war im
Konservatorium waren die angesiedelt. So, dadurch war ich schon wieder da so ein bisschen mit
da dran. Ja, aber wie gesagt, aber ich muss sagen so richtig aktiv, mit diesen ganzen Hobbies,
also Wassergymnastik, das habe ich schon immer gemacht. Also nicht immer aber schon längere
Zeit. Aber diese mehreren Sachen, das habe ich eigentlich erst gemacht als mein Mann nachher
verstorben ist. Da hatte ich ja auch mehr Zeit, wie gesagt, mein Mann war auch nachher krank,
ich war viel um ihn herum, wollte ich auch gerne. Aber dann nachher wie gesagt, ich hab auch
gesagt, wir haben uns sehr viel unterhalten, mein Mann und ich. Und ich war jetzt mit mal ,Hallo?
Was ist denn nu?`. Und ich hab gesagt, wenn ich nicht anfange zu sprechen mit jemandem, dann
verringert sich ja auch dein Sprachschatz, deine Kommunikation, und das wollte ich nicht. Und
ich wollte eigentlich, wie gesagt, ich wollte nicht geistig verblöden, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja. #00:17:42-7#
Interviewer:
Vielen Dank. Wir waren jetzt auch grade so ein bisschen beim Arbeitsleben und so, ich würde
gerne wissen ob Sie mir erzählen können was zu den Erfahrungen, die Sie mit Bildungsveranstaltungen in der Vergangenheit gemacht haben. Also zum Beispiel betriebliche Weiterbildungen
auch, oder Volkshochschulkurse. Ob Sie da an sowas mal teilgenommen haben im Laufe Ihres
Erwerbslebens? #00:18:07-4#
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Person 1 (Frau Hausmann):
In meinem Erwerbsleben, nie. Da hab ich eigentlich meinen Beruf ausgeübt und ich meine, wir
haben 8-Stunden-Tag gehabt, eine 48-Stunden-Woche, wovon ich sage, ich hab also und dann
hatte ich die Kinder, da war ich, also, es tut mir leid, also mein Mann war auf See, ich hatte nachher
schon das Haus hier, ich war voll eingespannt da. Und mein Mann wollte auch, ich hab nachher
auch aufgehört zu arbeiten, als mein 3. Sohn geboren wurde, da hat mein Mann gesagt, ,Nee jetzt
bleib mal zu Hause, mit drei Kindern, das ist schon in Ordnung.` Und er wollte auch nicht dass
meine Kinder absolut in diese staatliche Erziehung eingebunden werden, auch noch mit der Nachschule, also nach der Schule. (..) Ja, und ja, dadurch aber schulische Veranstaltungen, die hab
ich, klar, weil ich nun auch nicht im Berufsleben, war ich immer Mode, wenn irgendwas angesagt
war, Schulausflug, da musste ich denn da mit. Fand ich zwar nicht so prickelnd, aber ich hab's
halt gemacht. Aber wie gesagt, ja. Ja, aber ich hab dann trotzdem wie gesagt schon mein Keramik-Kurs, den hatte ich auch schon damals gemacht. Ja. #00:19:29-2#
Interviewer:
Das haben Sie neu gelernt quasi. #00:19:31-2#
Person 1 (Frau Hausmann):
Ich? Wo? #00:19:32-7#
Interviewer:
Also dieses Keramik, das war etwas, das Sie neu gelernt haben sozusagen? #00:19:34-7#
Person 1 (Frau Hausmann):
Na, das ist sowas was war Freizeitbeschäftigung. #00:19:39-0#
Interviewer:
Hm. Ja, aber das konnten Sie vorher nicht und haben es da dann gelernt. #00:19:42-9#
Person 1 (Frau Hausmann):
Nee. Das war genauso, ich hatte es irgendwo gelesen und hab gesagt, das interessiert mich. Ich
hab auch gerne Handarbeit gemacht wie gesagt und, ja. Und dann hab ich gedacht, ,Das ist auch
mal was. Da machst du mal mit.` und das hat mir auch Spaß gemacht und meine Kinder waren
natürlich voll interessiert, da haben sie gesagt, ,Zeig uns das mal auch.`. So und denn, so war
das denn auch schon. Ja, ich hab auch eben wie gesagt mit meinen Kindern viel gemacht, also
gebastelt und irgendwie, ne. Die sind eigentlich alle talentiert irgendwo. Der eine hat es natürlich
zu seinem Beruf gemacht, der andere macht das hobbymäßig. So ist das. Ja, und dann hab ich
meinen Garten gehabt, das ist für mich ja meine Welt dort draußen. Das ist mein, eigentlich nach
dem Theaterspielen noch meine allergrößte Leidenschaft. Ja. Aber sonst so weiter, nö. Wie gesagt, das habe ich gemacht nachher als mein Mann auch gestorben ist, denn hab ich erstmal, bin
ich zur Seniorenakademie gegangen. Von der Volkshochschule. Das hätte ich auch gerne noch
weiter gemacht, aber das überschneidet sich jetzt mit meinen anderen Aktivitäten. Also da muss
ich dann sagen entweder, und das kam eben mit dem Theaterspiel oder mit meinem Keramik.
Das sind also Donnerstag und Freitag, ne. Äh ne, Mittwoch und Donnerstag und genau an diesen
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beiden Tagen sind immer die Vorlesungen gewesen oder so, aber das hat mir auch sehr viel Spaß
gemacht. Das waren auch sehr anspruchsvolle Sachen, hatte ich auch in der Zeitung gelesen und
gedacht, ,Ja, dann mach ich mal.` So. Ja. #00:21:26-0#
Interviewer:
Also das haben Sie positiv empfunden. #00:21:27-1#
Person 1 (Frau Hausmann):
Ja. Also, das, weil das auch wirklich tolle Themen sind und das sind ja auch Vorlesungen, ja, für
Senioren halt. Kleine Gruppen, so Seminargruppen und es ist nicht einfach so, man wird da ja
irgendwie beschallt, die erwarten auch was. Ja, und das war so das erste was ich eigentlich damit
ich erstmal was anderes mache als dass ich hier zu Hause rumhänge. Das hab ich gleich gemacht
2009 glaube ich, da habe ich angefangen. Und 2012 glaube ich, ja, sind wir ja mit dem Theaterspielen angefangen. Ja, also wie gesagt, da war ich dann drei Jahre in der Seniorenakademie.
Eigentlich aber immer im Wintersemester. Weil es im Sommersemester, da wollte ich ja hier
(lacht). Ja. #00:22:23-6#
Interviewer:
Genau, dann sind wir ja schon bei der letzten Frage. Ich würde gerne noch zum Schluss wissen,
ob Sie mir etwas erzählen können zu den Assoziationen, die Sie haben zur Lebensphase Alter
und zu älteren Menschen. #00:22:40-1#
Person 1 (Frau Hausmann):
(...) Ich denke über mein Alter überhaupt nicht nach. Erstmal fühle ich mich überhaupt nicht so alt
wie ich bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Und (..) ja, ich bin eigentlich total positiv eingestellt muss
ich ganz ehrlich sagen. Also ich hab selten schlechte Laune, muss ich ganz ehrlich sagen und ich
freue mich eigentlich an den kleinsten Kleinigkeiten muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sage, wenn
ich mich abends in mein Bett lege, gehe relativ früh ins Bett weil ich dann immer noch lese. Und
dann klapp ich mein Buch zu und dann kann ich so reingucken ins Grüne und denke, ,Mein Gott,
geht's mir gut!´. Ich weiß es nicht, und ich freu mich an der Natur, ich bin auch sehr mit der Natur
verbunden, wahrscheinlich auch durch Garten und was weiß ich, keine Ahnung. Und ich kann das
eigentlich immer nicht verstehen wenn die Leute sagen ,Naja gut, grün wird's jedes Jahr wieder,
was ist denn daran?´ also ich könnte jubeln. Mir fallen denn auch tolle Gedichte oder Lieder dazu
ein und wie gesagt, und ich kann abends auf dem Liegestuhl sitzen, hab ne CD und sag, ,Boah,
herrlich! Einfach wunderbar.´ Ja. #00:24:07-1#
Interviewer:
Und wenn Sie von sich selbst weg gehen, wenn Sie so generell an ältere Menschen denken, was
fällt Ihnen dann ein? #00:24:12-4#
Person 1 (Frau Hausmann):
(...) Was mir einfällt. Ja, meine, ich hab so einige, die eben auch wie gesagt auch, das merke ich
auch mit meinen ehemaligen Klassenkameraden habe ich immer noch Kontakt. Wir machen alle
drei Jahre immer noch Klassentreffen, sind wir immer noch so zwischen 15 und 20 Hansels. Aber
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ich denke mir immer, also ich merke das auch, also die Gesprächsthemen die drehen sich bei
denen wirklich nur um ihre Befindlichkeiten. Und um die kümmere ich mich eigentlich überhaupt
nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich sage immer ,Wenn es nicht mehr zwickt ist es eh zu spät.`
(lacht) Ja, ehrlich! Und deshalb, ich kann das nicht verstehen. Ich muss dabei ehrlicherweise sagen, ich verdamme die nicht oder ich belächle das nicht, ich denk sie sind eigentlich nur arm dran.
Dass sie eben eigentlich sagen ,Ach Gott, naja, nun kann ich nicht mehr und früher war das ja
besser und so.` Früher war es ANDERS. Und wie gesagt, ja, wenn ich mir überlege ob ich nochmal jünger sein würde, ich fühle mich so wunderbar. Großartig. Ja. Und wie gesagt, aber (..) Ja,
die Einstellung, die muss eigentlich jeder selber sich zurecht fummeln sag ich mal, aber der eine
kann es und der andere kann es nicht. Und das ist natürlich, man kann es natürlich lernen. Man
kann es lernen. Oder zu mindestens versuchen und das beste ist daran, also sich selbst auch ein
bisschen anzustoßen. Und das, wie sagt man so schön, den inneren Schweinehund überwinden.
Das geht mir jeden Morgen so, wenn ich morgens meine Gymnastik mache. Da denk ich jedes
mal ,Oh...` (.) Aber ich mache es. Und das ist mit allem so. Und ich sage, wenn die denn sitzen
und sagen ,Och warum soll ich, heute ist das Wetter so mh`, wovon ich sage mein kleiner Hund,
sagt man ja, ein Haustier im Alter, ein Hund oder was weiß ich, verbessert die Lebensqualität. Ich
muss also jeden Tag, obwohl ich einen großen Garten habe, aber ich gehe drei mal am Tag mit
meinem Hund. Und es ist egal, ob es regnet, stürmt oder schneit und mir fällt das auch nicht
schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich sage mir immer, das gibt es auch so, es gibt natürlich auch einige / Ich hab auch eine Bekannte, die hat keinen Hund, aber die geht wirklich regelmäßig, die treffe ich auch oft. Und ich finde das auch wichtig. Als sich da so einen öden Dingsda
reinzuziehen, was weiß ich. Und dann kommt man ja irgendwann auch nicht mehr hoch und dann,
das ist doch schlimm. Also sie beschleunigen eigentlich den Alterungsprozess von allein. Geistig,
körperlich. Aber wie gesagt, also jeder kann es nicht (..) und wer es eben nicht kann, der versäumt
ja was, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das merkt man ja auch im Pflegeheim, also meine
Schwester war lange im Pflegeheim auch. Und die war alleinstehend. Und ich hab gesagt, das
beste was ihr passieren konnte ist dass sie ins Pflegeheim kam. Weil sie da noch ein bisschen
bespielt wurde. Sie werden ja auch wirklich da ein bisschen angeschoben. Und ich habe gesagt,
also das merkt man auch, wenn die zu Hause sind, ich hab hier auch so auf meiner Straße Leute,
also, da kannst du zusehen wie die da irgendwo was weiß ich. Erst gehen sie nicht raus und dann
kommt nachher der Pflegedienst. Und anschließend kommt das "Essen auf Rädern". Das ist doch
grauslich. Aber ich habe eine Bekannte, die ist 102! Die geht noch alleine einkaufen und in unserem Tanzkurs ist eine, die ist 91. Und die macht mit, da sag ich immer zu meiner Freundin, ,Hallo?
Das gibt mir Mut!´ (lacht). Ja. Da staunt man. Ja. Aber diese 102-jährige Dame da, sie geht zwar
am Rollator, aber die geht noch alleine einkaufen, das finde ich sowas von klasse. Und wenn Sie
die sehen, da glauben Sie nicht dass sie 102 ist. Auch vom ganzen, von der Ausstrahlung her.
#00:29:00-3#
Interviewer:
Und wie haben Sie sich das früher so vorgestellt, die Lebensphase Alter? #00:29:06-5#
Person 1 (Frau Hausmann):
(...) Ja, wie soll ich mir das vorstellen. Ich bin ja hier mit meiner Oma großgeworden. Und wenn
ich mir meine Oma vorstelle, da habe ich gedacht, ,Oh nee!´. Die ist wie gesagt, also die ist mit
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79 ist sie verstorben. Aber das war wirklich, die kenne ich nur alt. Nur alt. Meine Mama, die ist
relativ, also die ist noch keine 70 gewesen, die war 69, heiß geliebt muss ich ganz ehrlich sagen.
Aber wenn ich mir vorstelle, 69, also als ich meinen 70. Geburtstag gefeiert habe, da hatten wir
grade im selben Jahr goldene Hochzeit, da haben wir einen draufgemacht ohne Ende! Und ich
feiere alle fünf Jahre Party! Aber richtig. Und wenn ich dann andere höre, ja also denn haben die
goldene Hochzeit und dann sitzen sie mit den Kindern und es wird Kaffee getrunken und dann
noch ein bisschen, vielleicht noch einen kleinen Ausflug gemacht. Ich lasse es krachen. Ich hab
jetzt grade voriges Jahr meinen 80. gefeiert, mit allem Schnickschnack und das erwartet meine
ganze Verwandtschaft (lacht). Das finde ich großartig. Ich habe, solange ich noch das machen
kann und Spaß / Und die kommen alle! Da brauche ich nur sagen, ,Hallo, jetzt geht’s aber los.`
Ja. Und wie gesagt, also, ich habe auch nicht gedacht, ich will nicht so werden wie meine Oma
oder meine Mama, da hab ich mir eigentlich keinen Gedanken / Das ist ja so ein Prozess, es war
auch eine andere Zeit. Auch schon allein von der Mode her. Oder vom Ganzen, was weiß ich. Ja.
Die Zeiten waren anders, also da waren die (.) wie gesagt, meine Oma oder meine Mama oder
so, oder auch meine Tante, alle waren irgendwo alte Menschen. Liebenswert! Aber alt. (..) Und
ich finde, das hat sich heute gewandelt. Zwar nicht bei allen, aber zum großen Teil. Wie hat man
so schön gesagt, die 70-jährigen sind heute zu mindestens die 60-jährigen. Also ich fühle mich,
also ich will nicht sagen, mit 60, aber ich fühle mich großartig. Ja. Aber wie gesagt, der eine hat
es, aber die meisten sind ja heute anders, wollen wir mal so sagen, im Ganzen. Ich sage schon,
neulich bin ich in der Straßenbahn, da ist eine, das fand ich ganz nett, ,Wollen Sie Platz nehmen?´,
hab ich gesagt, ,Hä? Wer?` (lacht). Ich war echt erstaunt darüber! Oder dann haben wir (unv.) da
sagt die eine Mutti ,Lass mal die Oma vor!´, ich denke, ,Hallo? Was ist denn nun?´ (lacht). Ich bin
natürlich schon Urgroßmutter. Und meine älteste Urenkelin, die ist 9. Also die ist schon ganz
schön. Ja. Ich sage, ich denke noch, ich erlebe noch die Hochzeit von der (lacht). Ja aber das ist
es! Wie gesagt, ich war richtig, ich hab gesagt, ich fand das fast diskriminierend! (lacht) Ja. Aber
das ist so. #00:32:51-3#
Interviewer:
Ok, alles klar. Vielen Dank, dann mache ich mal hier aus.
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Interviewer:
Gut also, die erste Frage ist: Können Sie mir bitte etwas über frühere Erfahrungen mit dem Theaterspielen erzählen, die Sie eventuell vor Ihrer aktuellen Gruppe gemacht haben? #00:00:28-4#
Person 1 (Frau Schneider):
Eigentlich nicht. Das war jetzt die erste Geschichte, die ich angegangen bin und ich hatte eigentlich immer Interesse, aber nie die Zeit. So, und ich bin ja Rentner eben wie gesagt und jetzt denk
ich, jetzt probierst du das. Man hat ja oft im Leben was, was man schon immer machen wollte. So
und ja und im Prinzip (..) bin ich das jetzt angegangen und bin auch schon seit paar Jahren, also
seit sechs Jahren, dabei, seit der Gründung unserer Truppe und ja und wie gesagt, es ist, weiß
nicht ob ich jetzt mehr dazu sagen soll, ist manchmal schwer, manchmal leicht das denn Textlernen ist ja auch nicht so einfach, da verflucht man sich manchmal: ,Meine Güte, warum bist du da
jetzt reingegangen?' und früher in der Schule wenn denn Arbeiten geschrieben wurden denn, ja
und man lernen musste denn och Gott das war ja immer schlimm. Und jetzt wie gesagt hat man
sich das auferlegt und muss da durch. #00:01:44-3#
Interviewer:
Ok. Ja. Und aus welchen Gründen haben Sie ursprünglich mit dem Theaterspielen angefangen,
also dann jetzt mit Ihrer aktuellen Gruppe? #00:01:51-8#
Person 1 (Frau Schneider):
Ja wie gesagt, es war immer der Wunsch dass ich mal so was spiele und habe im Prinzip aber
auch, ich bin nicht von hier sondern bin '92 nach R.-Stadt gekommen. So und man hat dann eben
nicht so viele Bekannte. Eigentlich um Leute kennenzulernen und ja und wie gesagt als Rentnerin
ist man dann auch interessiert dass man ne Beschäftigung hat und wie gesagt jetzt im Theaterspielen hab ich so meine Berufung gefunden sozusagen, ne. Ja. #00:02:27-7#
Interviewer:
Und wie sind Sie zu Ihrer aktuellen Gruppe gekommen? #00:02:36-5#
Person 1 (Frau Schneider):
Eigentlich stand in der Zeitung eine Anzeige, das waren zwei Studenten von der Hochschule die
suchten ja auch so Leute, die ja theaterspielen möchten und die haben auch ihre Masterarbeit
geschrieben so und da haben die sich gesagt, man muss ja nicht nur mit Kindern, weil die ja
angehende Erzieher sind, man kann ja auch mal mit älteren Leuten was machen. So, und dann
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oh da waren fast 30 Leute, die sich da gemeldet haben, letztendlich sind jetzt noch drei übrig
geblieben von diesen ganzen, da bröckelte natürlich dann jedes mal, jeder Treff waren wir weniger
und dann noch weniger und naja, und wie gesagt das Interesse war dann vielleicht da aber die
haben sich da was anderes drunter vorgestellt und naja. Und wir haben auch im Prinzip noch
Kontakt zu diesen Studenten, haben jetzt grade eine E-Mail von der A. gekriegt, die ist in irgend
so einer Tanzgruppe oder weiß jetzt gar nicht, in Hamburg an irgendeinem Theater, kann ich jetzt
nicht so sagen, und dann hat sie uns eingeladen, die waren auch schon mal hier im Garten, haben
wir uns alle getroffen und muss sagen das war eigentlich so die erste Zeit, die haben sich richtig
Mühe gegeben also die waren wirklich, waren wirklich gut. Und haben mit uns wirklich intensiv
und sehr professionell dann auch gearbeitet und ich glaub deswegen ist man auch da geblieben.
(..) Ja. #00:04:20-3#
Interviewer:
Und daraus hat sich dann diese Gruppe irgendwann entwickelt, aus diesem Projekt?
#00:04:23-7#
Person 1 (Frau Schneider):
Ja, denn kamen andere Studenten, die haben ja dann ihre Masterarbeit fertig gehabt und sind
denn weg aus R.-Stadt, und dann haben die gleich wieder Neue vermittelt, dann haben wir wieder
Neue gehabt und so zog sich das bis wir jetzt bei C. gelandet sind. Na, da waren schon etliche
die mit uns dann was gemacht haben und tja. Und C. macht das ja jetzt beruflich, also das wird
da ja auch bezahlt und dass wir denn keine Studenten mehr benötigen und naja so. So.
#00:04:59-2#
Interviewer:
Und was mögen Sie am meisten am Theaterspielen, was ist Ihnen am wichtigsten dabei?
#00:05:05-2#
Person 1 (Frau Schneider):
(..) Was ist mir da am wichtigsten dabei. Ja, ich sag mal, wichtig ist dass man seinen Kopf frisch
hält, das ist auch mit ein Grund, lernen und so weiter und das wieder zurückrufen was man so
sich eingeprägt hat. Ja, was eben sehr schön ist, wenn wir Erfolge haben, also die Resonanz beim
Publikum und ja, ich sag mal auch so untereinander das Spielen das macht auch Spaß, wir sind
ja alle unterschiedliche Personen und das ist wie gesagt am Theater auch immer, und so langsam
prägt sich das denn auch schon bei uns so raus, dass jeder so eine individuelle Person ist. Der
eine mehr lieb, der andere mehr robust, der nächste mehr ähm ach was weiß ich, auch ein bisschen streitsüchtig und ja also, richtig, ne richtige Theatergruppe. Ne, wenn man das mal so im
Klischee der Theatergruppe so, manche als Diva und ich bin die und was weiß ich, jaja. Da hat
man doch ganz schöne, ganz schöne Begegnungen dann manchmal. Ja. #00:06:31-8#
Interviewer:
Und was bietet Ihnen so ein Theaterkurs, was andere Angebote vielleicht nicht so abdecken können? Oder könnten? #00:06:35-5#
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Person 1 (Frau Schneider):
Ja was bietet mir der Theaterkurs. Hm. (...) Naja, wie gesagt, ich wollte im Prinzip mit Leuten was
machen, ich wollte dass ich im Alter noch ein bisschen geistig rege bleibe, man bleibt auch mobil
weil die Bewegung die dann da auch laufend ist, so. Ich meine ich geh auch noch zum Malen, ein
bisschen ruhiges Terrain und ja. Aber Theater das ist auch unterhaltsam, man bildet sich auch
nebenbei weil man doch bestimmte Einblicke hat dann in Sachen, manchmal spielen wir ja auch
was nach, wie zum Beispiel Loriot, haben wir schon einiges gemacht, oder das letzte Stück war
auch irgendwie nach einem ja, Buch, aber da wurde dann alles ein bisschen umgeschrieben und
(.) naja, eigentlich bietet mir das Theaterspielen Gesellschaft und wie gesagt auch, letztendlich
auch Anerkennung, wenn man spielt, ne. #00:07:51-7#
Interviewer:
Und wie reagiert Ihr Umfeld darauf, dass Sie in der Theatergruppe mitspielen? #00:07:54-8#
Person 1 (Frau Schneider):
Also meine Tochter, die findet das gut, also die kommt ja auch denn wenn was gespielt wird und
guckt sich das an. Ist meine größte Kritikerin, so. Tja, mein Freund, der findet das nicht so gut,
,Was gehst du denn da hin?' weil er das dann immer miterlebt wenn ich lerne, oh Gott dann verflucht man das ja auch manchmal, ,Oh Gott was tu ich mir an?' und ja, aber so insgesamt alle sind
wirklich begeistert und sagen ,Mensch, gut dass du das machst' und ,Schön' und doch, da hab
ich schon Zuspruch, ne. #00:08:33-8#
Interviewer:
Genau. Und eben haben Sie ja schon ein bisschen zu den Gründen gesagt, warum Sie damit
angefangen haben, mit dem Theaterspielen, aber würden Sie sagen, dass Ihr Umfeld das auch
beeinflusst hat, die Entscheidung, das zu machen? #00:08:44-2#
Person 1 (Frau Schneider):
Nein. Na gut, ich hab meiner Tochter das gesagt, ,Oh das finde ich gut, wunderbar!' und, na
jedenfalls die, die unterstützt mich da. Und war auch gleich begeistert und ,Ja, ich würde das auch
gerne machen!', aber die hat die Zeit nicht, die ist beruflich unterwegs und wir proben ja auch
Vormittags und das kann sie nicht und (.) Naja, wir haben ja auch, das ist ja das, am Stadttheater
auch im Prinzip noch ne Gruppe, Mehrgenerationstruppe, die da auch tätig ist und (.) Naja, das
zu der Frage. #00:09:28-7#
Interviewer:
Und können Sie mir etwas darüber erzählen, wie Ihre Familie, wenn wir jetzt grade beim Umfeld
waren, ne, wie Ihre Familie und Ihr Freundes- oder Bekanntenkreis so aussieht? #00:09:39-3#
Person 1 (Frau Schneider):
(..) Jetzt soll ich sagen, wer da in meinem Bekannten- und und (.) #00:09:45-5#
Interviewer:
Na wie groß Ihr Bekanntenkreis ist und Ihre Familie und wie oft Sie Kontakt haben zu Freunden
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und Familie. #00:09:51-4#
Person 1 (Frau Schneider):
So Kontakt habe ich sehr. Ich hab wie gesagt eine Truppe, mit der ich zusammen male, die kommen dann auch mal zur Vorstellung. Denn hab ich eine Truppe, da sind nur Frauen, also alleinstehende Frauen (.) So. Ja, und na gut, hier der Garten, da hat man denn ja auch Begegnungen
und Kontakte. Ja, was habe ich noch. Man vergisst denn einiges, ne. (.) Naja, das ist eigentlich
so das, ich- wie gesagt, es ist schwer wenn man irgendwo in eine Stadt reinkommt, neu reinkommt, dann so diese festen Beziehungen zu bekommen, die Freundschaften, ne, das war - ich
komme aus N.-Stadt - das war ganz anders. Da ist man wie gesagt dann auch über Jahre dann
als junger Mensch und Familien und, ich sag mal ich habe es immer schwer jetzt hier, mal so
einen Arzt zu finden, da hatte ich zwei, drei Zahnärztinnen-Freunde, dann Anästhesisten, dann
ähm Chirurgen und Frauenärztin, alles im Bekanntenkreis. Aber wirklich auch nicht oberflächlich
sondern sehr intensiv, ne. Ja, und das ist jetzt hier alles nicht, man muss sich neue Leute, grade
im Alter ist man ja denn doch bisschen anfälliger, muss zum Arzt, und (.) ja, aber, ja was hab ich
hier (...) kann ich gar nicht so groß sagen, also wie gesagt, diese Frauentruppe, die Malertruppe
und ich gehe zur Wassergymnastik, diese Truppe, da sind auch etliche Frauen da. Nach der
Gymnastik, da trinken wir dann Kaffee und naja, das ist alles dann so ein bisschen oberflächlich,
ne? Ist auch wenn wir uns zur Weihnachtsfeier treffen, aber das ist dann nicht so dass man sich
gegenseitig besucht oder was jetzt bei dieser Frauentruppe ein anderes ist und auch bei der Maltruppe, ne. #00:11:57-0#
Interviewer:
Und Ihre Familie ist nicht hier, in R.-Stadt. #00:11:59-5#
Person 1 (Frau Schneider):
Meine Tochter, ich habe zwei Töchter, die eine wohnt bei S.-Stadt und die andere ist hier in R.Stadt. #00:12:08-8#
Interviewer:
Ok. Und, so ein bisschen haben Sie es ja eben schon gesagt, mit der Frage schon beantwortet,
ne, welchen weiteren Hobbies und Engagements gehen Sie aktuell noch nach, wollte ich dann
gerne noch mal fragen. #00:12:18-9#
Person 1 (Frau Schneider):
Naja, ich bin im Fitnessstudio, ich mache Wassergymnastik, ich gehe malen (.) so und dann Theater und das reicht auch schon. (lacht) Da ist man schon ausgelastet. #00:12:29-9#
Interviewer:
Unterscheidet sich das von früher, von Ihrer früheren Freizeitgestaltung? #00:12:33-8#
Person 1 (Frau Schneider):
Ja, die Zeit, die hatte ich nicht so. Obwohl ich auch, ich war im Keramik-Zirkel sozusagen zu DDRZeiten, und bin dann auch ins Fitnessstudio, aber ich hatte wie gesagt auch drei Kinder und da (.)
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hatte man ja auch so nicht die Zeit. Meine Verwandtschaft lebte in Westdeutschland, Eltern und
Geschwister, also dass ich auch nicht so die Hilfe hatte, dass man sagt, ,So, jetzt nehmt mal
meine Kinder' und, das war gar nicht. Also, ich war wirklich alleine dafür verantwortlich. Und wie
das eben so ist, Schwiegermutter lebte auch wie gesagt paar (..) Kilometer weiter weg und das
wollte ich nicht, dass die da so den Kontakt haben, ich hab das mal erlebt, da saß meine kleine
Tochter mit ner Zigarette, die war, einfach nur um ein Foto zu machen. So, und das (.) man hat
dann, ich war immer so, ich brauchte die Übersicht, was passiert mit ihr und (..) naja (...) Ja, so
war das, ich war wie gesagt so ein Einzelkind hier und hab mich dann auch durchgeschlagen mit
allem. #00:13:53-2#
Interviewer:
Genau, und was ich noch gerne wissen würde ist, ob Sie mir erzählen können von den Erfahrungen mit Bildungsveranstaltungen, also zum Beispiel betriebliche Weiterbildungen, Volkshochschulkurse, oder wie auch immer, die Sie so in der Vergangenheit gemacht haben. #00:14:05-4#
Person 1 (Frau Schneider):
Na, ich hab eigentlich drei Berufe: ich bin Gebrauchswerber, das hab ich angefangen, ich war in
E.-Stadt in so einem Lehratelier und da hat man aus der ganzen DDR Leute zusammen genommen, die mal studieren wollten. Da sind wir so auf unseren Beruf so vorbereitet worden. Dann
habe ich noch Schrift- und Grafikmaler eben auch nebenbei gemacht den Abschluss, also so (..)
wie das eben so ist, dann paar Tage denn in W.-Ort und dann wieder zurück und dann wieder hin
und, das ging auch glaube ich über drei Jahre und dann hatte ich den Abschluss. Ja, und dann
habe ich mein Studium gemacht, ne? So auch Fernstudium war das, ne. Hatte schon drei Kinder.
Ich hatte einen Studienplatz als ich mein Abi hatte, Studienplatz, und dann wurde ich schwanger.
So, und dann hab ich gedacht, ,Nee, wenn du ein Kind hast, dein Kind, nee das kannst du nicht
machen. (.) Ich bin selber bei der Oma großgeworden und wollte das nicht, dass mein Kind denn
bei der Oma dann aufwächst und (.) ja, dann hab ich das erstmal ad acta gelegt und dann hab ich
immer gesagt, ,Aber du willst ja irgendwie noch mal studieren', und das habe ich dann auch durchgezogen. Habe dann mittels Fernstudium, das wäre damals direkt gewesen, mittels Fernstudium
dann meinen Messe- und Ausstellungsgestalter gemacht in B.-Stadt. #00:15:36-1#
Interviewer:
Und (.) wenn wir jetzt nochmal auf die Bildungsveranstaltungen an sich zurück kommen, ne, also
auf so einzelne vielleicht auch, wie haben Sie das so empfunden, diese Erfahrungen? (.) Des
sich-bildens quasi? #00:15:51-5#
Person 1 (Frau Schneider):
Och, das war nicht so einfach. Ich hatte Verwandtschaft ersten Grades, Eltern waren in Westdeutschland, Geschwister, und ich war immer mit Fragezeichen, ob Abitur, Fragezeichen, ,Lassen
wir sie?', Fragezeichen, Fernstudium, da musste ich auch kämpfen, nicht, und unsere Generaldirektion, ich hab bei der DEWAG gearbeitet, die war in B.-Stadt, und meine, also vor Ort, die haben
das nicht gestattet. Und dann bin ich nach B.-Stadt und die waren irgendwie toleranter, ,Die geht
zum Studium.' und dadurch habe ich denn meinen Studienplatz gekriegt. Man brauchte ja immer
ne Befürwortung der Firma. Naja, das war, das war nicht so einfach. (..) Naja, aber ich hab das
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alles gemeistert und (.) da, die Schule, die hatte 90jähriges Bestehen, da haben sie mich dann
auch mit eingeladen, meine Arbeit wurde vorgestellt, und da habe ich schon gedacht, das ist, da
ist man schon so ein bisschen auserwählt gewesen, ne. Ja. #00:17:02-4#
Interviewer:
Ok, und die letzte Frage - bitte erzählen Sie mir etwas zu Ihren Assoziationen zur Lebensphase
Alter beziehungsweise zu älteren Menschen. #00:17:12-8#
Person 1 (Frau Schneider):
Ja, ich fühl mich nicht alt. Auch wenn ich sage, ,Ach die Alten hier im Stadtviertel, es ist wirklich
das ist wie im Altenheim' (lacht), man begegnet ständig, grade im Einkaufscenter, tja eben diese
Rollator-Fahrer und, aber ich finde, ich habe im Prinzip gar nicht so (..) ja das Gefühl dass ich alt
bin. Weil meine innere Einstellung eine ganz andere ist. Also, jetzt bin ich so ein bisschen lädiert
durch die Erkältung, und da ist man ja dann auch ein bisschen anfälliger und bisschen träger, aber
überhaupt nicht. Immer irgendwie was Neues und (.) ja, ich bin da ja auch letztendlich, auch so
beruflich und, ich hatte ja auch ne Firma, und so ein Stehaufmännchen, da gab es dann auch, wie
gesagt, Probleme und laufende Baufirma, mein Mann hatte, der ist Bauingenieur gewesen, und
dann habe ich die Firma übernommen (..) und ja, und das, das war nicht so einfach. Als Frau. Und
der Bau ist wirklich nicht einfach (.) So, und meine Tochter hat immer gesagt ,Wie du das packst
und wie du das (.)', dann hatte ich die mit meinem Sohn, der war noch ganz jung, der ist dann
tödlich verunglückt, und dann ging es ja doch ein bisschen innerlich, seelisch, bergab. Also, das
war, ich meine, ich kränkel da immer noch dran, aber der wollte nicht dass ich mich jetzt hinsetze
und mich zurückziehe vom Leben und da (..) naja. Wie gesagt, das Alter, gut, man macht sich
manchmal Gedanken, ,Oh Gott, wie lange lebst du noch?' Das kommt dann irgendwann, aber wie
gesagt, das stecke ich dann wieder nach hinten und jetzt lebe ich und mache im Prinzip das, was
mir gefällt und (..) naja. #00:19:18-1#
Interviewer:
Und wie haben Sie sich früher so die Lebensphase Alter vorgestellt? #00:19:24-9#
Person 1 (Frau Schneider):
(..) Ja, macht man sich da schon Gedanken? Weiß ich jetzt gar nicht, was ich da - ja, man hat
denn immer dieses ,Oh Gott, wenn ich alt bin, dann, ja, dann bin ich zerbrechlich und dann bin
ich, ja wie soll ich mal sagen, ja, die ganzen Krankheiten, die man dann hat', man hat das ja auch
immer schon gesehen und, aber ich hab in der Hinsicht gar keinen Kopf dafür gehabt. Ich hatte
ganz andere Dinge im Kopf, die mich beschäftigt haben, und wie gesagt, ich brauchte ja dann
auch erstmal ne Zeit um jetzt den Verlust, mit meinem Sohn, also ähm. Ich meine, das wird nie
weggehen, aber trotzdem so danach, als es passiert war, ist es doch ganz schön intensiv, ne.
Aber Alter, naja, ich schimpf ja manchmal immer über die alten Leute, und bin mir dessen gar
nicht bewusst, ich bin ja auch schon alt, ne? So, weil die, wenn sie einkaufen dann rammeln die
einen an da mit ihren Rollatoren oder mit den Einkaufskörben ohne Rücksicht, und wenn man
irgendwie steht und das aussucht oder so, dann kommen die an, denn schubsen sie einen zur
Seite, so, und ja, das ist so eine Art Starrsinn schon, den die dann so haben. Und, naja, ich bin
eigentlich ganz gut drauf, und sowas würde ich nicht machen, also, man (..) Ich sage mal, ich bin
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jetzt (..) Respekt vorm Alter habe ich schon, meine Oma, die hat mich ja großgezogen und meine
Oma die hatte Rheuma, die hat elf Jahre im Bett gelegen. Die konnte, so. Und was hab ich gemacht bevor ich zur Schule ging? Musste ich meine Oma füttern (...) das war das, was man dann
so machen muss, und, ja und da hatte ich auch ein bisschen Angst vorm Alter, wer weiß, wenn
man die gleichen Gene hat, was einen noch ereilt und, aber in der Hinsicht ist nichts, also da bin
ich ganz gut weggekommen, ne. (...) Tja. #00:21:43-0#
Interviewer:
Hm, ok. Ja, super, vielen Dank!
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Interviewer:
So. Also, das sind neun Fragen und ich stelle Ihnen die einfach so nacheinander und wie
gesagt, Sie erzählen dazu einfach das, was Sie möchten. Also, die erste Frage wäre, ob
Sie mir bitte etwas über frühere Erfahrungen zum Theaterspielen erzählen können, die
Sie vielleicht vor Ihrer aktuellen Theatergruppe gemacht haben. #00:00:26-6#
Person 1 (Frau Werner):
Ja. Ja, ich habe ungefähr zwei Jahre, etwa von (..) sagen wir mal von 2000 bis 2003 hab
ich schon Theater gespielt. In einem Dorf aus meiner (.) / Ich komme nicht aus dieser
Stadt, in N.-Bundesland, da habe ich schon Erfahrung gesammelt, ja. Und das hat mir
eben sehr viel Spaß gemacht und so bin ich hier in der Stadt auch zu der Theatergruppe
gekommen. #00:00:56-9#
Interviewer:
Ok. Wie war das genau, wie sind Sie da genau dazu gekommen? #00:01:02-9#
Person 1 (Frau Werner):
Also ich komme aus N.-Bundesland. Und bin hierher gezogen weil meine Tochter schon
so lange hier arbeitet. Die hat 1997 hier Arbeit gefunden und hat mit 40 Jahren ein Baby
bekommen. Und sie stellte sich das alles sehr einfach vor, mit der Kita, weil hier gibt es
ja Kitas und so weiter, aber es stellte sich dann heraus, dass das Kind ja sehr oft krank
ist und dann muss sie zu Hause bleiben, entweder bekommt sie diesen Sonderurlaub
oder sie muss sich selber krankschreiben lassen. Und da ich in Rente ging, habe ich
gesagt, ,Och wenn ich in Rente bin komme ich und dann würde ich das auch sehr schön
finden, wenn ich das Kind nun aufwachsen sehe und da kann ich einspringen.` Und so
bin ich hierhergekommen. Ja. #00:01:42-4#
Interviewer:
Und zur Theatergruppe dann genau? #00:01:44-8#
Person 1 (Frau Werner):
Ja. Ich (.) konnte natürlich nicht nur für meine Tochter und meine Enkeltochter leben,
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sondern bin eigentlich immer aktiv gewesen in irgendeiner Form und habe mich auf die
Suche nach Menschen gemacht, mit denen ich kommunizieren kann, in welcher Form
auch immer, und bin durch Zufall auf einen Artikel in einer Zeitung gestoßen und hab mich
dann da gemeldet und so bin ich da reingerutscht, ja. #00:02:10-0#
Interviewer:
Und aus welchen Gründen haben Sie ursprünglich mal mit dem Theaterspielen angefangen? #00:02:16-7#
Person 1 (Frau Werner):
Aus welchen Gründen, ja. Ursprünglich hat meine Schwester eine Theatergruppe geführt.
Das war auf dem Dorf, das gehörte alles zum Heimat- und Kulturverein. Und irgendwie
brauchten sie mal eine Besetzung für eine Rolle und da hat sie mich gefragt, ,Hast du
nicht Lust mitzumachen?´ Und so bin ich da reingerutscht und es hat mir Spaß gemacht
und dann bin ich dabei geblieben, ja. #00:02:41-8#
Interviewer:
Ok. Und was mögen Sie am meisten am Theaterspielen, also was ist Ihnen am wichtigsten dabei? #00:02:48-8#
Person 1 (Frau Werner):
Also am wichtigsten ist natürlich erstmal das Zusammentreffen, das Zusammenwirken mit
den anderen aus der Gruppe. Und dann macht das hier sehr viel Spaß, Stücke selber zu
entwickeln. Und ja, und dann nachher zu sehen, es ist ein fertiges Stück. Und dann kommt
dazu dass man ja auch sich ein bisschen anstrengen muss, man muss ja den Text lernen.
Man muss sich überwinden, vor Publikum zu spielen, zu sprechen. Und das ist doch alles
sehr / Ich finde das wahnsinnig interessant und spannend und es macht mir Spaß, ja.
#00:03:23-8#
Interviewer:
Ok. Und was würden Sie sagen, was ein Theaterkurs Ihnen vielleicht bietet, das andere
Angebote nicht unbedingt abdecken können? Also andere Freizeitangebote? #00:03:334#
Person 1 (Frau Werner):
(..) Zum Beispiel dass man aktiv teilnimmt. Ich hätte ja zu anderen Senioren hier gehen
können, zum Kaffeetrinken. Das hat mir aber nicht gereicht, das ist so ein ganz allgemeines Geplänkel will ich mal sagen und bei der Theatergruppe da lernt man sich richtig
kennen, weil man ganz viel improvisiert und wenn man als Laie improvisiert dann spielt
man häufig eigene Situationen. Und dadurch kennen wir uns sehr gut. Und das ist so ein
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ganz tiefes Verhältnis dann auch. #00:04:14-9#
Interviewer:
Hm, ich verstehe. #00:04:14-7#
Person 1 (Frau Werner):
Ja, und das passiert automatisch. Man will das gar nicht, aber es passiert (lacht). Es wird
irgendeine Szene gespielt und ruck zuck ist man drin im eigenen Leben. Und spielt dann
manchmal auch aus eigener Erfahrung oder was man bei anderen wahrgenommen hat,
das ist unterschiedlich, und das ist wahnsinnig interessant. Und auch immer wieder zu
erleben, dass egal, ich komme ja aus dem Westen, egal ob in West oder Ost, dass überall
Menschen, MENSCHEN leben. Und dass der Typ Mensch da und da ungefähr gleich ist.
Es gibt so unterschiedliche Typen und das Besondere an so einer Gruppe ist, dass auch
die Querdenker aufgefangen werden können. Und das ist ja manchmal in einer Zweierbeziehung oder so nicht so einfach und in der Theatergruppe klappt das. Das klappt irgendwie. #00:05:14-8#
Interviewer:
Schön. Und wie reagiert Ihr Umfeld so darauf, dass Sie in der Theatergruppe mitspielen?
#00:05:23-9#
Person 1 (Frau Werner):
(.) Nun ja, so lange lebe ich ja noch nicht hier. Und da reagiert eigentlich keiner drauf.
Also gar nicht. #00:05:35-1#
Interviewer:
Und Ihre Tochter, Ihre Familie? #00:05:37-8#
Person 1 (Frau Werner):
Ja, meine Tochter, ja. Meine Tochter ist eigentlich eine sehr Ruhige. Und ja / Die ist sehr
beschäftigt und da tauschen wir uns eigentlich wenig aus. Sie führt ihr Leben und das ist
ja auch ausgefüllt, ich meine sie ist alleinstehend und alleinerziehend und dann mit einem
Kind, da ist der Tag ausgefüllt. Das ist aber in Ordnung so. Sie muss ja ihr Leben führen
und sie lässt mich ja mein Leben führen und wenn sie mich braucht bin ich da. Das klappt
immer. Oder meistens. #00:06:12-4#
Interviewer:
Ein bisschen haben wir es wahrscheinlich schon abgedeckt weil Sie sagten Sie sind im
Prinzip durch ihre Schwester dazu gekommen, Theater zu spielen, aber würden Sie denn
sagen, dass das Umfeld Ihre Entscheidung, das zu machen, beeinflusst hat? Darüber
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hinaus auch? #00:06:27-2#
Person 1 (Frau Werner):
Nein. Hat gar nichts, nein. Weder früher noch heute. Ja. #00:06:37-5#
Interviewer:
Genau, wenn wir jetzt schon mal beim Umfeld waren - können Sie mir vielleicht etwas
darüber erzählen, wie Ihre Familie und Ihr Freundes- und Bekanntenkreis, wie die so aussehen, wie die sich zusammensetzen, wie häufig Sie Kontakt haben? #00:06:49-5#
Person 1 (Frau Werner):
Ja. Das wird jetzt wieder schwierig für mich weil ich ja noch nicht sehr lange hier lebe.
Und wie gesagt, ich habe mich, als ich hierher zog, auf die Suche gemacht, wieder irgendwie in einen Kreis aufgenommen zu werden und das ist aber nicht so einfach, weil
viele ältere Menschen die wollen engeren Kontakt gar nicht mehr. Habe ich festgestellt,
ist meine Erfahrung. Und ja, in der Theatergruppe habe ich mich aufgenommen gefühlt.
Da wurde ich gleich mit einbezogen, ,Du musst jetzt diese Rolle spielen.' Und das habe
ich in anderen Gruppen nicht. Ich bin zwar noch in einer Sportgruppe, ich treibe noch
Sport, ich habe eine Laufgruppe, ich laufe noch, aber das bezieht sich immer nur auf
diesen Kreis, also ich habe jetzt gar keine näheren Bekannten bis auf die aus der Theatergruppe hier. In meiner alten Heimat schon und das ist sehr schwierig weil die Entfernung dazwischen liegt und weil ich ja auch langsam in so ein Alter komme, wo die ersten
Bekannten leider Gottes, ja, krank werden, versterben. War jetzt letztens erst wieder, aber
das ist wahrscheinlich so ein Prozess, da muss man durch. Ein schmerzhafter Prozess,
wenn man älter wird. Dass man plötzlich hört, Mensch der ist krank, und dann kommt ein
Anruf ,Du, der ist jetzt gestorben', das ist, ja. Aber jetzt dass irgendjemand auf das Theaterspielen reagiert, das ist nicht, da reagiert gar keiner drauf. #00:08:30-5#
Interviewer:
Ok und so ein bisschen haben Sie es ja eben auch schon angedeutet, ich würde gerne
noch wissen, welchen anderen Hobbies und anderen Engagements vielleicht Sie noch so
nachgehen? #00:08:43-4#
Person 1 (Frau Werner):
Ja, ich nähe sehr gerne, also keine Kleidung, ich mach so gerne Patchwork-Sachen weil
ich da so kreativ sein kann, musste ich leider so ein bisschen einstellen, a) weil die Stoffe
so teuer geworden sind. Oh, die sind wahnsinnig teuer, das kann ich mir bald nicht mehr
leisten. Und weil ich auch das Sitzen nicht mehr immer so kann. Man sitzt immer so leicht
gebeugt, obwohl das eigentlich ein schönes Hobby ist weil man da alles machen muss,
stehen, schneiden, nähen, bügeln. Aber wie gesagt, das nimmt so ein bisschen ab. Und
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ich fahre auch wahnsinnig gerne Fahrrad. Aber im Winter nicht, im Frühjahr, im Sommer.
Frühjahr, Sommer, Herbst, so lange es geht, ja. Winter, das tue ich mir nicht mehr an,
weil ja so ein paar Gebrechen hat man auch. Ich fühle mich nicht krank, aber ich habe
Arthrose, aber noch gemäßigt, ich ernähre mich danach, und dann wird das im Winter ein
Problem. Durch die Kälte, durch das wenn ich mal abspringen muss wenn es glatt ist.
Also das mache ich dann nicht mehr, nein. #00:09:49-7#
Interviewer:
Und Gruppen hatten Sie eben noch erwähnt, zwei, Laufgruppe und ...? #00:09:53-5#
Person 1 (Frau Werner):
Ja, genau, ja, einmal die Woche gehe ich zur Gymnastik und einmal die Woche gehe ich
laufen. Also Nordic Walking. Genau. #00:10:04-4#
Interviewer:
Und würden Sie sagen, dass sich das von Ihrer früheren Freizeitgestaltung, dass sich das
unterscheidet? #00:10:15-7#
Person 1 (Frau Werner):
Ja, da muss ich so ein bisschen, so ein bisschen abwägen. Die letzten Jahre in N.-Bundesland hatte ich die ganzen Möglichkeiten nicht mehr weil bei mir eine Trennung vorausgegangen ist. Ich bin jetzt Single, ich lebe alleine und ich war sehr lange verheiratet und
wir haben und getrennt und wir hatten einen sehr festen Freundeskreis und ja, ich bin
praktisch gegangen und hab gesagt zu meinem Mann ,Dann bleib du da.' und von daher
war ich da so ein bisschen, ja wie soll ich mal sagen, außen vor und musste mich erst
wieder auf die Suche machen. Und dann ja / Aber ich gebe mal nicht auf, ich lerne immer
wieder Leute kennen (lacht). #00:11:10-1#
Interviewer:
Aber sind Sie früher auch schon so ähnlichen Hobbies nachgegangen wie heute? Und
auch so in der Anzahl sozusagen, also in der Höhe der Aktivität oder war das eher anders
früher? #00:11:15-4#
Person 1 (Frau Werner):
Nö, das war soweit so ein bisschen anders, ja. War ein bisschen anders. Denn wie gesagt,
da war ich noch verheiratet, da waren wir zu zweit und unsere Freunde, das war auch ein
ganz fester Kreis, wir haben viel zusammen unternommen. Alle 14 Tage sind wir kegeln
gegangen. Aber mehr aus Spaß. Wir haben zwar auch aus Spaß gepunktet und hatten
jedes Jahr eine Jahreshauptversammlung, die wurde aber meistens genutzt um gemeinsam zu essen, um ,Prost!' also wir waren jetzt nicht so ein Verein, der nur getrunken hat
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oder so, sondern es war einfach ein lustiger Verein und alles, was wir an Geld verspielt
haben, wir mussten zahlen für Pumpen und Beiträge, da haben wir dann alle zwei Jahre
eine Fahrradtour gemacht. Also immer eine aktive. Und da waren wir, ja, dann war ich
mal schön drei oder fünf Tage unterwegs, viel in Deutschland, das haben wir auch gemacht, oder gemeinsam mit den Kindern natürlich auch viele Ausflüge, und wir hatten alle
Eigentum, wir haben gegrillt, jeder war mal dran, wir haben Geburtstage gefeiert, so in
dieser Form. Also immer aktiv. Nie zu passiv. Das war wunderschön, ja. Und das finde
ich hier leider in der Form nicht mehr so. Entweder sind die so extrem dass dann, hier gibt
es auch wunderschöne Fahrradtouren, aber die sind dann, da kann ich nicht mehr mithalten, das schaffe ich dann nicht mehr. Ich kann also 40 Kilometer gehen grade noch, aber
da kann ich nicht mehr mithalten. Und da muss ich dann eben alleine losziehen, sonst ich
finde in meinem Alter immer niemanden der mit mir fährt, das ist einfach so. Gut, muss
man halt alleine los. Jetzt ist es so, viele in meinem Alter die wollen gar nicht mehr so
aktiv sein. Also früher bin ich auch gewandert zwei Jahre lang mal. Das war nach der
Trennung von meinem Mann. Da waren die Sonntage, die waren furchtbar. Es ist ja ein
langer schmerzhafter Prozess wenn man so lange zusammen war, und die Kinder waren
alle aus dem Haus und da habe ich mich so der Wandergruppe angeschlossen. Also
immer irgendwie irgendwas Aktives. Für mich ist auch nicht unbedingt ein Strandurlaub
schön, es sei denn man läuft am Strand. Da kann ich mich vielleicht mal eine Stunde
hinlegen, aber ich bin auch nicht unbedingt der Strandmensch der da in der Sonne
schmort und aufpasst dass der Arm richtig liegt damit er von innen und außen braun wird.
Ja, also Bewegung ist für mich immer wichtig. #00:13:50-9#
Interviewer:
Können Sie mir etwas erzählen zu Erfahrungen mit Bildungsveranstaltungen, also zum
Beispiel so betriebliche Weiterbildung auch oder Volkshochschulkurse die Sie so gemacht
haben in der Vergangenheit? #00:14:03-9#
Person 1 (Frau Werner):
In der Vergangenheit. Ja seitdem ich in Rente bin, also seit vier Jahren eigentlich gar
nichts mehr. Ich hätte gerne Englisch weitergemacht, aber #00:14:20-1#
Interviewer:
Haben Sie das irgendwann mal irgendwie nebenbei gemacht? #00:14:25-9#
Person 1 (Frau Werner):
Ja. Ja, das habe ich, jaja das habe ich gemacht. Aber das kann ich mir jetzt leider nicht
mehr leisten weil ich ja jetzt Rente kriege. (lacht) Und Rente ist nun mal weniger und da
muss ich dann eben halt gucken, was will ich, außerdem ist die Stadt hier wesentlich
teurer als, der Mietzins ist hier viel höher als in N.-Bundesland, wo ich herkomme und da
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liegt das eben einfach nicht mehr drin. Ich habe, als ich hierhergekommen bin, da habe
ich mein Auto verkauft. Also es war vorher schon verkauft. Ich sage, ,Ich fahre noch zum
Bahnhof' und da hat der Käufer das dann übernommen. Weil ich sagte, es geht nicht
mehr. Also bestimmte Sachen gehen nicht mehr, das ist nun mal so. Also ich weine da
jetzt nicht hinterher, das habe ich mir vorher überlegt. Ich bin nun mal so eine, ich überlege
mir das vorher und dann checke ich ab, kann ich das (unv.). Ja. Ach, das ist hier so wunderbar. Also da wo ich herkomme, also wenn ich da in die Stadt hätte wollen, denn hätte
ich morgens mit dem Bus in die Stadt fahren und dann hätte ich mittags mit dem Schulbus
zurück und in den Ferien hätte ich bis vier warten müssen, oder bis sechs, im Feierabendverkehr (unv.) Und das ist ja hier nicht, ich marschiere los, irgendeine Straßenbahn fährt
immer dahin wo ich hinwill. Ja, das ist also hier sehr schön. Manchmal fehlt mir das Auto,
ja, aber dann komme ich auch drüber weg. #00:15:33-6#
Interviewer:
Ok. Und haben Sie mal so vielleicht betrieblich, beruflich, gab es da mal so dass Sie da
Weiterbildungen machen mussten? #00:15:44-5#
Person 1 (Frau Werner):
Ja, früher schon. Früher schon. #00:15:48-1#
Interviewer:
Da haben Sie auch dran teilgenommen? #00:15:48-9#
Person 1 (Frau Werner):
Ja. Ja, das war ja auch fast so ein Muss schon. #00:15:52-4#
Interviewer:
Ok. Wie häufig war das so ungefähr? #00:15:54-6#
Person 1 (Frau Werner):
Ach, als ich noch aktiv gearbeitet habe früher, als (..) / Ich bin ja Bankkauffrau, ich habe
bei einer Bausparkasse gearbeitet, da gab es so viele Neuerungen, da musste man praktisch jedes Jahr mal ein, zwei Tage zu einer Weiterbildung weil ja immer wieder neue
Sachen kamen, die musste man beherrschen. Da ich ja auch in der Kundenbetreuung
war. Und später als Pflegehelferin, ja, da musste ich natürlich erstmal einen Lehrgang
machen, also da bin ich ja zu gekommen, ich habe mich elf Jahre lang um meinen Schwiegervater gekümmert bis er verstorben ist. Also jetzt nicht nur Pflege, also er wurde nachher dann pflegebedürftig und ich wusste nicht mehr wie ich diesen großen, schweren
Mann im Bett hochkriege und so. Und dann bot das Rote Kreuz einen Lehrgang an und
den habe ich mitgemacht und habe dann auch, wie das in Deutschland üblich ist, ein
7

Master-Thesis Ulrike Göricke
Interview-Transkript Fall C

Zertifikat bekommen. Das ich erfolgreich teilgenommen habe, ist ja wichtig in Deutschland. Und dann konnte ich das, gut und naja, dass er dann verstorben ist war ja eine
andere Sache. Aber später, nach der Trennung, hatte ich durch diesen Schein die Möglichkeit, mir Geld im Pflegedienst zu verdienen. Und trotzdem, vorher hatte das Arbeitsamt
mich auch schon mal, ich musste mich arbeitslos melden, ich hatte erst noch im Büro
gearbeitet, ich hab alles Mögliche gemacht. Gott. Einfach um Geld zu kriegen. Angefangen mit dem Putzen, von irgendwas muss man leben, und dann bin ich da in so ein Haushalt gerutscht und die hatten eine Firma, und dann musste ich das Büro putzen, und dann
stellten sie fest, dass ich in der Lage bin, auch kleinere Texte zu formulieren weil es sich
mal so ergeben hat, und irgendwie bin ich dann da reingerutscht und dann gingen da die
Aufträge zurück, dann wurde ich wieder entlassen, dann kam ich wieder zum Arbeitsamt.
Das war schon grausam. Darum bin ich auch relativ früh in Rente gegangen. Weil ich
hatte nachher die Nase voll. Und dann wurde man hier, und dann wurde man wieder
umgeschult, raus aus der Pflege, rein in die Betreuung, so eine ganz bestimmte Richtung
war das. Und nachher hat man festgestellt dass die Betreuungskräfte Präsenzkräfte sind
und präsent müssen sie immer sein. Also war ich wieder drin in der Pflege. Da habe ich
gesagt, ,Wisst ihr was, könnt ihr mich bitte entlassen? Ich kann es nicht mehr.' (lacht) Weil
ich mir auch einen Bandscheibenschaden zugezogen hatte. Weil ich so einen alten Herren / Da war ich allerdings in der ambulanten Pflege, komme morgens in das Badezimmer
weil ich ihn nicht fand, es war, im Rollstuhl saß er eigentlich, passte aber mit dem Rollstuhl
nicht ins Bad, hatte sich dann da so hin geangelt und war dann bei dem Versuch, sich auf
die Toilette zu setzen, zwischen Toilette und Badewanne gerutscht. Und nun komme ich
da hin, da sagt er, ,Gut dass Sie kommen, ich liege hier schon seit fünf Stunden.' Ob das
nun fünf Stunden waren weiß ich nicht und ich habe sofort zugefasst. Statt beim Nachbarn
zu klingeln und zu fragen ob der mithelfen kann. Habe ich und dann musste ich den da /
Und dann habe ich mir hier oben den Bandscheibenvorfall geholt. Dann war ich da auch
wieder raus. Ja, ,Ich kann dich nicht mehr einsetzen wenn du nicht kannst.' und so bin ich
dann nachher als Betreuungskraft gekommen, dann habe ich als Betreuungskraft für Demente gearbeitet. Und dann ja, wie gesagt, dann kam das dass man Präsenzkraft hieß
und dann musste man morgens wieder in die Pflege und während dann die Pflegekräfte
gefrühstückt haben musste man die Beschäftigung für die Dementen (unv.) Da habe ich
mir gesagt, ,Nee also was mache ich hier eigentlich. Was mache ich hier.' Und dann ja.
#00:19:47-9#
Interviewer:
Und wenn wir nochmal zurückkommen jetzt auf die Fortbildungen und Weiterbildungen
die nötig waren für diesen ganzen Weg, wenn Sie die sich nochmal in Erinnerung rufen,
wie haben Sie das so empfunden? Diese Veranstaltungen, Fortbildungen? #00:20:07-8#
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Person 1 (Frau Werner):
Immer positiv. Man bekam ja immer was Neues vermittelt. Ja. Ich bin da eigentlich immer
sehr neugierig. Ja. Natürlich manchmal auch enttäuschend. (lacht) Bei den Seminaren
vom Arbeitsamt (lacht). Also weil was anderes rauskam. Man sollte als Betreuungskraft
eine Weiterbildung machen, weil man noch nicht vermittelt war, zum Beispiel. Und dann
habe ich mich gemeldet und gesagt, ,Also, was wir jetzt gemacht haben das ist aber
Pflege. Ist ja keine Betreuung.' Also diese ganze Betreuungsumschulung die hat drei oder
vier Monate gedauert. Und wir haben nur über Pflege gesprochen. Hab ich ja schon beherrscht. Wie man Menschen wäscht, wie man sie und so weiter. Und nachdem ich gesagt
habe ,Das ist ja nur Pflege' hat man dann am nächsten Tag tatsächlich da zwei Stunden
tatsächlich mal uns selber erarbeiten lassen, was wir mit Dementen denn mal machen
könnten. Und da war ich enttäuscht. Da hab ich gedacht, jetzt renn ich dahin, das habe
ich schon in der Praxis gemacht, ich kann das zwar nicht formulieren so wie es formuliert
werden muss, ich bin ja, ich habe mich auch immer geweigert, Aufgaben zu übernehmen,
die nur examinierte Kräfte machen können eigentlich. Also spritzen oder so, da habe ich
gesagt, ,Nee, das mache ich nicht.' Weil ich das, das mag ich nicht. Aber wie gesagt,
sonst im Allgemeinen bin ich so ein Typ, der sagt, ich gehe da erstmal hin, ich höre mir
das erstmal an und dann, ja. Und da kann man eigentlich immer irgendwas mitnehmen.
Immer. Irgendwas ja. #00:21:52-3#
Interviewer:
Super, vielen Dank. Dann sind wir auch schon beim letzten Punkt sozusagen. Ich wollte
nochmal fragen, ob Sie mir etwas erzählen können zu Assoziationen die Sie haben zur
Lebensphase Alter beziehungsweise zu älteren Menschen. #00:22:06-4#
Person 1 (Frau Werner):
Ja. (...) (lacht) Ich sage das jetzt mal so ganz spontan. Ganz spontan sage ich erstmal:
die Ärzte verlangen, dass man jedes Vierteljahr zur Blutuntersuchung kommt. Da weigere
ich mich. Gut. Denn bloß weil ich jetzt in Rente bin, soll ich jedes Jahr hin. Irgendwas
finden die immer. Ja, was kommt da noch in Frage. Dass Bewegung wichtig ist. Dass man
vielleicht ein bisschen gezielter auf seine Ernährung achten muss. Weil sich der Stoffwechsel einfach ändert. Dass man überhaupt so ein bisschen mehr in sich hineinhorchen
sollte. Und ja, dass man das gelassen nehmen soll. (..) Sich nicht immer erzählen wie alt
man ist und sich nicht auf dem Alter ausruhen. Ja, da fällt mir natürlich spontan das
Sprichwort ein "Wer rastet, der rostet." Stimmt. Also finde ich schon. Das ist so. Ja, immer
in Bewegung bleiben, Kontakt auch mit jungen Menschen halten, und ja. Einfach offen
auf die Welt zugehen. #00:23:22-2#
Interviewer:
Schön. Und was ist so Ihre eigene Einstellung zum Alter? Also ein bisschen doppelt sich
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das jetzt vielleicht. #00:23:32-4#
Person 1 (Frau Werner):
Ja. (..) Es passiert, ob ich will oder nicht. Und mein Körper wird älter. Merke ich, kann ich
auch mit umgehen. Ich stelle mich immer darauf ein. Aber im Kopf bin ich manchmal noch
nicht so alt. Und das muss ich mir manchmal sagen, vor allen Dingen wenn ich Modekataloge bekomme. Vielleicht ist die Geschichte noch ganz lustig, als mir bewusst wurde
dass ich älter bin. Ich bin in einem Bus gefahren, in einem Schulbus gefahren. Und der
war voll und ich stand in der Mitte und hielt mich an einer Stange fest. Vor mir saß so ein
kleiner Knopf, hinten dicker Ranzen, vorne nochmal ein dickes Paket drauf und neben mir
an der Stange stand ein älterer Junge. Also der war größer und älter als der, der vor mir
saß. Und dieser ältere, der nun aufstand, sagte zu dem Kleinen, ,Steh doch mal auf und
lass die alte Dame sitzen.' Und ich stehe (unv.) denke, ,Wo ist sie denn? Wo ist sie denn?
Ach Gott, ich bin gemeint.' (lacht) Da habe ich gesagt, ,Nein, bleib mal sitzen. Ich kann
noch ganz gut stehen.' Also das war also wirklich das / Vorher habe ich da überhaupt
nicht drüber nachgedacht. Überhaupt nicht. Und wenn ich mir Hosen gekauft habe, ich
wollte mir nämlich eine Hose kaufen, damals waren die, die hatten so Bänder irgendwie
so. Und irgendwie fand ich die immer todschick, und da habe ich gedacht, ,Mensch, so
eine Hose kaufst du dir noch.' Daraufhin habe ich das dann gelassen, ich habe mir keine
Hose gekauft, war auch wahrscheinlich gut so. (lacht) Ach, ich fand das aber auch ganz
lustig, also dieser Moment wo ich mich umgedreht habe, gedacht habe, ,Gott, wo ist die
denn? Ach Gott, das bist ja du!' Ja. Also wie gesagt, das ist, ja. Aber ich hatte soweit kein
Problem damit jetzt dass ich jetzt ins schwarze Loch gefallen bin, sondern einfach so,
dass mir das halt bewusst wurde, ,Ach Gott ja, Gott ja. Du hast ja nun auch schon dein
Alter.' #00:25:33-8#
Interviewer:
Und wie haben Sie sich früher so die Lebensphase Alter vorgestellt? Oder hatten Sie da
Vorstellungen dazu? #00:25:40-5#
Person 1 (Frau Werner):
Ja, eigentlich immer aktiv. Das war unter anderem (.) ein Punkt, in dem mein Mann und
ich völlig unterschiedlich, wir haben uns völlig unterschiedlich entwickelt. Er hat mit Anfang 40 davon geträumt, dass er bald in Pension geht. (flüstert) 20 Jahre nur noch, 23.
(unv.) Und ich hätte gerne mit 40 weil die Kinder da erwachsen waren, ich habe eine lange
Familienpause gemacht, ich hätte gerne nochmal was Neues angefangen. Und wenn ich
nochmal was anderes gelernt hätte. Hätte ich auch gemacht. Ja. Was er natürlich gar
nicht verstehen konnte. Ja. Und ich hatte auch nicht die Möglichkeit. Ich habe es also
tatsächlich versucht, aber das war die Zeit auch, in der es nur so Zeitverträge gab. Wo
man manchmal bis zu vier Wochen ohne Geld Probearbeiten musste oder es hieß dann
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Praktikum, ein unbezahltes Praktikum, man wurde aber gleich, also manchmal sofort voll
eingesetzt. Also das fand ich unmöglich. Da wurde einem irgendwas gezeigt und wie gesagt, ich hatte mich zu der Zeit viel beworben. Damals bis nach H.-Stadt, aber (.) ich war,
in der damaligen Zeit war ich zu alt mit Anfang 40. Also eine hat das auch direkt gesagt,
,Oh Gott, Frau Werner, Sie sind Frau Werner? Oh Gott, Sie passen gar nicht in unser
junges Team.' Bin ich wieder nach Hause gefahren. Tja, hatte wohl nicht / Aber es war,
das war einfach auch eine blöde Zeit. Das war wirklich, wer da Arbeit gesucht hat, der
musste nehmen was kam. Ich glaube es, oder ich hoffe es ist ein bisschen besser. Also
von daher bin ich froh dass ich jetzt Rentnerin bin und mir da keine Sorgen mehr drum
machen muss. #00:27:42-5#
Interviewer:
Verstehe ich. Ok. Kann ich Sie noch fragen, wie viele Kinder Sie haben insgesamt?
#00:27:44-9#
Person 1 (Frau Werner):
Ja, ich hatte drei und jetzt habe ich nur noch zwei. Einer ist verstorben. #00:27:49-5#
Interviewer:
Ok. Das tut mir leid. #00:27:50-8#
Person 1 (Frau Werner):
Ja, ach, es ist schon sehr lange her. Ist als Kind schon verstorben, da war er 15.
#00:27:59-2#
Interviewer:
Also im Prinzip wäre ich dann auch durch, es sei denn Sie haben noch etwas, was Sie
noch ergänzen möchten? (.) Also mit dem Fragebogen meine ich jetzt, wäre ich durch.
#00:28:10-7#
Person 1 (Frau Werner):
Nee, ich habe jetzt / Nee, weiter nicht. Nur höchstens, ich kann höchstens noch sagen
dass man immer in Bewegung bleiben muss, sowohl geistig als auch körperlich möglichst.
Man kann sich ruhig mal einen Ruhetag gönnen oder ein Ruhewochenende oder was
auch immer, finde ich völlig in Ordnung, aber im Großen und Ganzen sollte man immer in
Bewegung bleiben. (..) Aber die anderen sind ja auch groß geworden, das muss jeder
selber entscheiden. (lacht) #00:28:41-0#
Interviewer:
Ok, ein schönes Schlusswort, dann mache ich mal hier aus.
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Herr Lampe

Interviewer:
Die erste Frage ist, ob du mir bitte was über deine früheren Erfahrungen mit dem Theaterspielen
erzählen kannst, die du eventuell vor der aktuellen Gruppe gemacht hast. Jetzt hab ich ja grad
diese tolle Chronik bekommen. Das wird sich vielleicht ein bisschen doppeln, aber #00:00:23-8#
Person 1 (Herr Lampe):
Nee #00:00:29-8#
Interviewer:
Nee? #00:00:29-8#
Person 1 (Herr Lampe):
Das ist alles danach. Also praktisch geht das erst mit dieser Theatergruppe los, was hier dokumentiert ist. Nee, aber im Prinzip hab ich es schon von Kind auf mit der, nein nicht mit der Muttermilch, mit der Vatermilch (unv.). Mein Vater war im Theater (..) und ich bin schon als sagen wir
mal Neun- oder Zehnjähriger dadurch mit der Bühne in Kontakt gekommen. Das Interessanteste
war, ich musste mit ihm immer Rollen lernen. Das heißt, ich musste ihn immer abhören. Und ich
kannte dann den Text besser als er. Und wenn ich dann in die Rentnervorstellung, damals war
das zu DDR-Zeiten so, reingegangen bin, dann habe ich genau festgestellt, wer da vorn auf der
Bühne gepatzt hat, weil ich die Texte alle drauf hatte. Aber ich will damit nur sagen, Theater war
für mich was völlig Normales, aber auch immer sehr interessant. Es war für mich auch immer
irgendwie so ein Ort, der irgendwie ich sage mal so verzaubert war. Also der hatte immer was
Besonderes. Es war nicht der Alltag. Und wenn ich gelegentlich mal hinter die Bühne durfte damals, das war immer ein Erlebnis, weil das roch dort ganz anders. Da standen andere Dinge rum.
Die ganze Atmosphäre war irgendwie so, dass ich völlig abrupt / Also man war auch als Kind in
einer anderen Atmosphäre. Das hat mich wirklich fasziniert. Mein Vater hat zum Schluss seiner
Theaterlaufbahn auch inszeniert. Das war in W.-Stadt. 1963 ist das Theater dort geschlossen
worden. Und eine der letzten Inszenierungen war "Die lustige Witwe", also eine Operette. Und da
hat der, wir waren drei Jungs zuhause, hat der uns drei Jungs eingebaut. Und wir mussten dort
eine kleine Sprechrolle übernehmen, aber auch singen. #00:02:11-7#
Person 1 (Herr Lampe): Das war natürlich irgendwie spektakulär. Vor allen Dingen, weil ich mir
nie getraut habe, mal öffentlich zu singen, oder so. Und das hat aber funktioniert, ne. Also es ging.
Ja dann kam die Oberschulzeit, also von 1960 bis 64. Da hab ich auch schon, wie das so üblich
ist, bei Schulaufführungen mitgemacht. (...) Ja, dann kam Studium. Dann war ich in G.-Stadt, auch
in der Studentenbühne. Allerdings erst in den letzten zwei Jahren. Die ersten paar Jahre habe ich
das gar nicht mitgekriegt, dass sowas da überhaupt existierte. Man braucht immer Connection,
ne. So, ja, aber dann kam der Beruf. Dann kam die Armee dazwischen. So, und dann war keine
Zeit mehr dem Hobby nachzugehen. Bis zur Berentung nicht. Ich war ja die letzten, also seit der
Wende, seit '89 war ich in der Gastronomie. Und da musst du ja flexibel reagieren. Da bist du nie
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zuverlässig nach außen hin. Also weder für die Familie noch für die Freunde. Also für gar nichts.
Und da konntest du sowas gar nicht wahrnehmen. Ja und dann 2011 bin ich ja berentet worden.
Und dann gab es eine Zeitung / Wie das so ist, es gibt ja auch Zufälle, auch glückliche Zufälle.
Eine Annonce von Studenten der Hochschule, Theaterpädagogikstudenten, die für Ihre Abschlussarbeit dort, Masterarbeit, mal was mit älteren Herrschaften machen wollten. Und das war
ganz ulkig. Wir trafen uns dann in so einem Stadtteilbegegnungszentrum. Und an dem ersten
Zusammentreffen waren da ungefähr 30 Leutchen versammelt. (...) Ich kam relativ spät. Nicht
ganz spät, aber relativ spät, der Raum war schon voll. Alles Frauen. Ich war der einzige Mann.
Nein, Gott sei Dank, zehn Minuten später ging die Tür noch mal auf, kam noch ein Mann. Ich war
selig. So, naja, dann wurde ein bisschen abgefragt, was die Beweggründe sind, warum man überhaupt dort hinkommt und so. Bei mir war es absolut die Lust am Theaterspielen. Für viele anderen
aber viel eher das Suchen nach Gemeinschaft. Also die wollten, die haben allein zuhause gesessen und brauchten einen Grund um sich mich irgendjemandem zu treffen. Also es hätte auch ein
Häkelclub sein können. Und daraus ergab sich dann bei der zweiten Zusammenkunft, dann waren
noch sechs oder sieben von den 30 erschienen. Der zweite Mann verlor sich dann auch, sodass
sich dann so eine kleine Truppe von, ich glaub wir waren damals sechs oder sieben / Zwei Männer, nee, ein Mann, nur ich, damals sechs, FÜNF Frauen. Also sechs, zu sechst waren wir. Und
das findest du auch in der Chronik. #00:05:28-0#
Person 1 (Herr Lampe): So ging das Ganze los. (...) Und das Verblüffende eigentlich schon bei
dieser ersten Geschichte, bei diesem ersten Projekt, war / Was wir uns alle vorher nicht haben
vorstellen können, dass wir in der Lage waren gemeinsam mit den Studenten ein Stück zu entwickeln. Mit eigenen Ideen, mit eigenen Worten. Hätten wir uns vorher nie vorstellen können. Also
absolut nicht. Ich habe auch vorher nie solche Erfahrungen gemacht. Also wenn ich vorher irgendwas gespielt hatte, dann waren das vorgegebene Texte. Eine bestimmte Rolle so, und das musstest du eben dann ausfüllen und das war es. Aber hier ging es immer so, dass du selbst aus
deinen Erfahrungen, aus deinem Wollen etwas beisteuern musstest. Nie alleine, was auch gut
war. Und das meiste ergab sich so aus der Improvisation. Also das Improvisieren ist ja auch was,
wo man sich erstmal überwinden muss. Weil man ja eigentlich immer, wenn man dieses Gefühl
hat "Bühne", möchte man immer irgendwie was Fertiges schon abliefern und beim Improvisieren
hast du noch nichts Fertiges, da musst du dich auf das Fertige hinbewegen. Also, ne, das ist
vorher nicht da. Aber, dass das funktionierte. Das war so ein richtiges Aha-Erlebnis. Das war
wirklich so ganz spektakulär und als wir dann diese erste Präsentation da in der Hochschule abgeliefert haben, waren wir alle auf Wolke sieben. Alle Mann. Wir waren so was von euphorisiert.
Also das kann man sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Ist auch heute nicht mehr so euphorisch, wie das bei dem ersten Mal war. Wir sind immer noch aufgeregt, wenn wir vor einer Premiere stehen. Und so, aber dieser erste Moment. Also das überhaupt zu erleben. Das war auch so
ein Auslöser für uns, dass wir alle gesagt haben, ich auch: Erstens Blut geleckt, wieder. Und, wir
müssen weiter machen, also wir können jetzt nicht aufhören. Das, das, das wollen wir. So und
dann hatten wir Glück, dass die ersten beiden Studenten, also K. und A., uns dann an Nachfolgestudenten weitergereicht haben. Und so hat sich das dann über die Jahre immer ergeben, wir
hatten also immer mal jemand anders, der mit uns professionell Anleitung gemacht hat. Aber jetzt
so die letzten Jahre ist es eigentlich stabil, findest du auch da drin, wie lange das jetzt genau ist.
Wir arbeiten jetzt also mit der C. zusammen, die am Freizeitzentrum angestellt ist, direkt als Theaterpädagogin auch. Macht viel mit Jugendarbeit, aber hat uns eben auch. Und da haben wir jetzt
schon in den letzten Jahren eigentlich jedes Jahr ein Stück auf die Bühne gebracht, die meisten
Stücke, wie gesagt, selbst entwickelt, also von der Grundidee bis hin zum konkreten Szenenaufbau zum konkreten Text. Alles auf unserem Mist gewachsen. Es gab nur eine einzige Ausnahme,
nee zwei, einmal haben wir Loriot-Texte gemacht, was gar nicht so einfach war. Weil bei Loriot
musst du jedes Komma beherrschen. Jedes Komma mitspielen, jede Pause genau setzen, sonst
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kommt der Gag einfach nicht. Also da kannst du nicht irgendwas Fremdes dazu packen, das geht
nicht, bei allen anderen Stücken. Na dazu komme ich später dann bestimmt noch mal. Wo man
einen Text lernen muss, ist es dann nicht ganz so dramatisch gewesen, wenn man mal einen Satz
umgebaut hat oder vergessen hat, Hauptsache man bliebe in der Handlungslinie. #00:09:25-5#
Person 1 (Herr Lampe): So, jetzt bin ich ein bisschen aus dem raus, was ich eigentlich erzählen
wollte. Aber wie gesagt, dieses selbst entwickeln, also auch die Texte selbst schreiben. Das ist
ganz was Befriedigendes auch. Weil wir uns ALLE das vorher nicht vorstellen konnten. Absolut
nicht. Und das Prinzip, was sich aber insgesamt durchgesetzt hat bei dieser ganzen Geschichte
ist: Es ist wie so ein Schneeballprinzip entstanden. Also eine Sache angefangen und aus der
einen Sache entwickelte sich immer mehr, immer mehr, immer mehr. In die Breite auch, also,
dass wir auch mit anderen Kontakt bekommen haben, die was Ähnliches machen. Bis hin, ich
weiß nicht, ob Frau Schneider das erzählt hat, dass wir ja auch in der Medizin spielen, und zwar
in der Studentenausbildung hauptsächlich, oder in der ersten Weiterbildung, als Simulationspatienten. Das ist auch ein Gebiet, das uns unheimlich viel Spaß macht, weil, das was wir sonst auch
die Bühne stellen, ist so zur Unterhaltung eines Publikums da, wir machen ja auch eigentlich, also
bis dahin fast, mit einer Ausnahme, ja leichte Kost. Wir haben mal eine Sache gemacht, das wirst
du bestimmt von den anderen auch alles noch hören oder schon gehört haben. Das ging, hing mit
Anne Frank zusammen, da ging es von der Problematik wirklich um ganz ernste Themen. Und da
waren wir ganz verblüfft, dass wir das auch können, weil wir sonst eigentlich so mehr, ja humorich,
fröhlich, Boulevard Theater so gemacht haben. Das wollen wir auch nicht ganz verlieren, aber wir
sind auch jetzt wieder bei der Entwicklung eines neuen Stückes. Da wollen wir das eigentlich
stärker noch miteinander verknüpfen, dass also der Tiefgang des Stückes tiefer ist. Also wir nicht
nur witzig und lustig und fröhlich sind, sondern, dass auch wirklich Probleme rein gepackt werden
ohne, dass es wieder (unv.) ernst wird. Wir wollen auch so ein bisschen sehen, dass wir mit Sarkasmus und vielleicht auch schwarzem Humor, bisschen bissiger, nicht ganz so lieb, wie wir das
bisher vielleicht immer waren, bringen. Mal sehen, ob es gelingt. Ja soweit vielleicht erstmal, viel
zu lange, zur ersten / #00:11:58-8#
Interviewer:
Nö, alles gut, Dankeschön. Genau, also im Prinzip, die nächste Frage wäre: Aus welchen Gründen
du angefangen hast, ursprünglich Theater zu spielen, aber die hast du ja im Prinzip schon mit
beantwortet, ne. Mit dem Familienhintergrund. #00:12:08-2#
Person 1 (Herr Lampe):
Ja. Und es ist eine Freizeitbeschäftigung, die einen erstmal wirklich auch ausfüllt, auch wenn man
es / Also mir geht es auch immer so, wenn ich was mache, dann will ich es ordentlich machen,
oder dann, dann muss ich für mir selbst auch das Gefühl haben, du stümperst hier nicht rum.
Dass wir keine Profis sind, das wissen wir alle, ne. Aber wir wollen doch uns nähern, zumindest
die Absicht besteht immer. Wie weit wir da kommen. Das hängt von vielen Faktoren ab. Da hat
sich natürlich diese Zusammenarbeit mit dem Theater jetzt auch doll für uns ausgezahlt, weil man
damit ein professionelleres Umfeld hat. Also du hast Maske, du hast Kostüme, du hast Dekoration,
du hast Beleuchtung. Das alles, was du sonst mühselig dir mit irgendwelchen Hilfsmitteln erarbeiten musst. Wann kriegst du ein vernünftiges Bühnenbild hin als Leihe? Ne, oder auch als Laiengruppe. Also das ist gar nicht so einfach. #00:13:09-7#
Interviewer:
Genau. Gut, was magst du denn am meisten am Theaterspielen, was ist dir dabei am wichtigsten?
#00:13:12-5#
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Person 1 (Herr Lampe):
Tja, was ist am wichtigsten? Jetzt müsste man ja eigentlich sagen, der Beifall, ne. (lacht) Der
Applaus (unv.) Das stimmt natürlich auch. Also es ist erstmal der Spaß daran, sich in eine andere
Rolle zu begeben, also sich eigentlich was überzustülpen, was eigentlich sonst gar nicht so zu dir
gehört, nicht zwangsläufig. Und eigentlich so, wenn ich so überlege, also alles, das was wir bisher
so gespielt haben, haben wir eigentlich immer aufgepasst, dass wir uns nicht selbst spielen. Und
das ist glaub ich ganz gut. Das ist eigentlich auch diese Lust an der Verwandlung, nicht, das, das
spielt wirklich eine Rolle. Dann natürlich auch dieses Ausprobieren, inwieweit stößt das, was ich
da mache, auf Resonanz, wird man abgelehnt, oder nicht, kriegt man Zuspruch oder nicht. Wir
haben immer Glück gehabt, eigentlich von der ersten Präsentation an, an der Hochschule. Das
ist immer sehr, ja wie soll ich sagen, nahezu ekstatische Bekundungen waren. (lacht) Also die
Mitstudenten, die rasteten immer förmlich aus, das ist aber mit Vorsicht zu genießen. Für uns war
das auch, als uns das das erste Mal so begegnete, war / Hat es uns erschlagen, beim zweiten
Mal wussten wir schon, dass man das nicht eins zu eins nehmen muss. Ne, also das Normalpublikum sag ich mal, reagiert da natürlich ganz anders. Also wir haben vor unterschiedlichem Publikum schon gespielt, also dermaßen unterschiedlich, dass man es sich eigentlich gar nicht vorstellen kann. Also wir haben auch in einem Pflegeheim gespielt, wo die Zuschauer dort aus unterschiedlichsten Gründen in ihrer Reaktionsfähigkeit eingeschränkt waren, das heißt also entweder,
weil sie geistig Probleme hatten etwas zu erfassen, oder weil sie körperlich so eingeschränkt waren, dass sie das, was sie möglicherweise empfunden haben, gar nicht nach außen transportieren
konnten. Ist ganz schwer, dann zu spielen. Aber auch das haben wir geschafft. Wir haben schon
vor sieben Leuten bloß gespielt. Wir haben vor 160 Leuten gespielt. Kürzlich gerade in B.-Dorf, in
der Kulturscheune da. (...) Und du merkst natürlich auch / Wir haben in der Bühne gespielt, da
waren fast alle 120 Plätze, die da drin sind, von Bekannten und Freunden besetzt, da merkst du
natürlich auch wieder ganz andere Reaktionen. Aber mittlerweile können wir das definieren, also
auch, wenn da gejubelt wird, ist das für uns jetzt nicht mehr so, dass wir das wie Doping nehmen
oder so. Ne, also wir freuen uns darüber, ne natürlich ganz sicher, wer freut sich nicht. Aber wir
sind schon relativ realistisch, was da passiert, was uns viel zu wenig passiert ist, dass man von
Zuschauern Kritik bekommt. Also du kriegst sehr oft gesagt, was gefallen hat, aber es kommt
kaum mal jemand, der sagt: "Das war nicht schlecht, aber /" Und dieses Aber würde uns eigentlich
noch viel mehr helfen, so, deswegen versuchen wir dann untereinander uns wenigstens kritisch
zu betrachten, wobei das immer schwer ist, wenn man zusammen auf der Bühne steht. Man muss
es eigentlich von außen sehen, also es ist eigentlich derjenige, der von außen drauf schaut, derjenige der auch so ein Feedback, ein viel realistischeres Feedback geben kann, als man das
selbst empfindet. Weil man ist in einem anderen Fokus, wenn man spielt. Ne, das ist so. Jetzt
habe ich schon wieder fast die Frage vergessen, sag noch mal bitte. #00:17:23-0#
Interviewer:
Was dir, was du am meisten magst und was dir am wichtigsten ist. #00:17:26-3#
Person 1 (Herr Lampe):
Was ich mag. Also eigentlich mögen wir das alle, kritisiert zu werden, es ist ganz ernst gemeint.
Es ist keine Koketterie, weil wir eigentlich auch immer wollen, dass wir immer noch ein Stück
zulegen. Wie weit wir noch was zulegen können, wird man sehen. Ne, aber das möchten wir
eigentlich auch. Also so ein, ein Ehrgeiz ist auch da, a) sich nicht zu blamieren, also das auf gar
keinen Fall, b) aber auch gemeinsam eine Leistung abzuliefern. Also es geht auch nicht darum,
dass einer den anderen da irgendwie beim Spielen an die Wand drückt oder so, nicht, sondern,
dass man, dass es miteinander funktioniert, und ich glaube, da haben wir gerade hier in unserer
Gruppe eine gute Mischung gefunden mittlerweile. (...) Warum mir das alles auch so gefällt, gehört
natürlich AUCH dazu, und ich nehme an, dass es den anderen ähnlich so geht, ohne jetzt für die
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reden zu wollen. Dass man natürlich über die Jahre hinweg, auch miteinander soziale Kontakte
aufbaut, also wir sind miteinander mittlerweile so vertraut auch, dass auch persönliche Dinge nicht
hundertprozentig außen vor bleiben. Natürlich wird keiner alles da offenbaren, was ihn beschäftigt
oder so, das ist auch nicht nötig, aber es ist so viel Vertrauen da, dass man doch über Dinge
spricht, die man auch wiederum nicht jedem mitteilen würde. Ich will damit eigentlich auch sagen:
Ohne, dass man sich gegenseitig auf die Zehen tritt / Obwohl wir uns auch / Auch Äußerungen
mal haben, wo wir den anderen wirklich vielleicht ein Stück ZU viel gesagt haben, das passiert
auch. #00:19:26-2#
Person 1 (Herr Lampe): Ne, und wir können durchaus auch Klartext miteinander reden, obwohl
wir auch höflich miteinander umgehen. Aber wenn es mal nötig ist, dann wird auch mal bildlich
gesprochen, mit der Faust auf den Tisch gehauen und wird gesagt, so geht es aber nicht, oder,
nu lass mal den Quatsch. Ne, also das passiert auch und das ist eigentlich das Schöne beim
Spielen, wenn man spielt, muss man sich aufeinander einlassen. Ohne dieses aufeinander einlassen kann man nicht spielen, das ging schon mit der allerersten Vorstellung los, da wurde gefragt und geklärt: Siezen wir uns oder duzen wir uns? Und du darfst / Also wenn du mit Siezen
anfängst, kannst du gleich aufhören, man muss sich duzen. Weil, sonst ist eine Wand da, also
man kommt, beim Spielen kommt man sich eben nahe. Im wahrsten Sinne des Wortes. Auch
körperlich nahe, auch das muss man auch lernen, dass das funktioniert, das ist nicht für jeden
selbstverständlich, nicht. Also auch mit dem anderen in eine ganz enge körperliche Berührung zu
kommen, und das dann noch vor Publikum, ne. Also auch da sind natürlich / Das ist auch ein
Lernprozess, also da gibt es auch mitunter eine Scheu zu überwinden, aber je besser man sich
kennt, umso leichter fällt das natürlich. Und das funktioniert eigentlich auch alles, aber wie gesagt,
es ist bei (...) oder dieser Prozess ist nicht bei allen gleich parallel gelaufen. Also es ist schade,
die I., die hast du jetzt, wirst du wahrscheinlich auch nicht kennenlernen, die hatte zum Beispiel
ganz große Schwierigkeiten sich auf so etwas einzulassen, bei ihr war immer das Problem / Also
wenn ich das nicht als Person selbst so sagen würde, kann ich jetzt hier in der Fäkalsprache auf
der Bühne zum Beispiel nichts von mir geben, geht nicht. Da muss ich mich vergewaltigen, oder
so, alle anderen eigentlich waren an sich immer der Rolle bewusst. Ich spiele eine Rolle, ich
spiele. Ich bin nicht Ich, der das da sagt, sondern das sagt die Rolle, die Person, die Figur. Und
ich sage mal, das ist was, was auch Spaß macht, dass man eben mal Dinge vom Stapel lassen
kann, die man so im Alltag so überhaupt nicht transportieren kann. Auch das gehört dazu, also es
ist eine Vielfalt. Es ist wirklich viel. #00:22:02-0#
Interviewer:
Und was würdest du sagen, was dir so ein Theaterkurs bietet, was dir andere Angebote vielleicht
nicht bieten können? #00:22:13-4#
Person 1 (Herr Lampe):
Also was hier ganz deutlich ist, also an allererster Stelle ist das die Kreativität in vielerlei Hinsicht,
also ich muss mich in eine andere Figur hineindenken, a) ich muss einen körperlichen Ausdruck
dafür finden. Ich muss einen stimmlichen Ausdruck dafür finden, ich muss sehen, dass ich das,
was dort von der Rolle verlangt wird, auch körperlich leistbar ist, wir sind alle nicht mehr die jüngsten, so, (...) es ist, wenn man so eine Probe hinter sich hat, manchmal so, dass man hinterher ein
Stück K.O. ist. Also vom Geistigen her erschöpft oder beansprucht, ich finde erschöpft hört sich
zu dramatisch an. So schlimm ist es ja nun auch nicht, aber abends auf der Couch merkt man,
dass man auch körperlich was getan hat. Das ist aber zugleich auch wieder ganz was Positives,
wann werden sonst im Alltag so herausgefordert. Ich musste beispielsweise in einem dieser letzten Stücke von der Couch fallen, aber so richtig, mit Karacho, ne. So, dass immer alle schon
sagten: "Mensch, brich dir da bloß nichts." Oder so. Ging alles gut, weil man konnte einigermaßen
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geschickt fallen. Ich will damit aber eigentlich auch nur sagen: Man muss mal gucken, was kann
man körperlich noch leisten und was nicht, ne. Ich habe in der Schule immer einen Heidenrespekt
davor gehabt vor der Klasse singen zu müssen im Musikunterricht. Hier hab ich auf der Bühne
zusammen mit Frau Hausmann übrigens in einem der letzten Stücke, haben wir ein Duett gesungen. Mit einem Mal geht das. Und ich habe keine Angst mehr davor, es funktioniert, ich habe
immer gedacht, ich kann nicht singen. Nee, es ging. Also weißt du, es sind so Sachen, man überschreitet eben auch Hürden oder überspringt Hürden und überschreitet Grenzen, die man sich
selbst irgendwo im Kopf gesetzt hat. Und DAS, wo passiert das denn sonst noch so intensiv? Ich
würde jetzt kein anderes Beispiel finden. Ich bin ja von Beruf Lehrer für deutsche Kunsterziehung
gewesen. Wenn ich ein Bild male oder etwas zeichne, dann muss ich mich körperlich nicht engagieren, na gut, wenn ich in Freiluft draußen sitze und male dort in der prallen Sonne, ist das auch
physisch anstrengend. Aber ist hiermit überhaupt nicht zu vergleichen. (...) Die Hauptsache ist
aber eigentlich diese kreative Herausforderung, die du jedes Mal neu hast, und es kommt immer
etwas Unerwartetes auf dich zu. Mit, bei JEDER Probe, auch wenn du den gleichen Text das
nächste Mal wieder probierst oder so, es ist nie dasselbe. Ne, du musst dich immer wieder auf
etwas Neues einlassen, du musst auch immer wieder ausprobieren. Du musst auch deine Ausdrucksfähigkeiten ausprobieren, immer mal etwas anderes anbieten, und dann kann man ja aussuchen, was man dann beibehält oder nicht. Das heißt also, man muss immer hellwach sein. Und
das macht Spaß, also das ist wirklich so. Dazu kommt aber noch, dass dieser ganze Prozess sich
nicht nur in den Proben erschöpft oder in den Aufführungen, sondern, wenn wir jetzt anfangen ein
Stück zu entwickeln. Wenn wir nach Hause gehen, jedem von uns geht das so, du denkst nachts
drüber nach. Du träumst manchmal auch davon und, wenn du aufwachst, notierst du dir irgendwas, damit du es noch behältst. Das heißt also man ist auch nebenbei immer damit irgendwie
beschäftigt und ich glaube gerade so in unserem Alter ist das ganz etwas dolles. Also, ich glaube
du kannst, oder das ist vermutlich, ich vermute das, von allen etwas Ähnliches hören, wir haben
keine lange Weile. Wir sind ausgelastet. Wenn du jetzt Frau Hausmann zum Beispiel dann hören
wirst, was die noch alles nebenbei macht. Aber mir geht es ja ähnlich so, wir sitzen nicht auf der
Couch hinter einem warmen Ofen und gucken Fernsehen oder so. Wir gucken auch Fernsehen,
natürlich, aber damit erschöpft es sich halt nicht, ne. #00:27:06-2#
Interviewer:
Verstehe. #00:27:06-2#
Person 1 (Herr Lampe):
Ja, also das ist ein ganzes Paket. Und wir sind eigentlich alle glaube ich auch dadurch in unserer
Lebendigkeit immer wieder gefordert und so. Und es sitzt keiner, auch wenn er mal Sorgen hat
über irgendwas, nicht depressiv rum, sondern es ist immer irgendwie so von dem Gesamtgefühl
her was: Ich lebe. Und ich mache etwas daraus. Egal was. Ne, dieses lebendig sein. Das ist
eigentlich so. (...) Das ist eigentlich unbezahlbar. Ich weiß nicht, ob das so noch überzeugt, als
ich aufgehört habe mit Arbeiten, habe ich dann so in den ersten, weiß ich jetzt nicht, acht Wochen
oder zehn Wochen oder so, mich mitunter abends gefragt: Was hast du denn heute geschafft?
Völlig blödsinnig, einerseits. Anderseits aber auch völlig verständlich, weil sonst hattest du immer
etwas abgeliefert, ein Ergebnis. Tag für Tag. Wenn du im Beruf bist, musst du Tag für Tag ein
Ergebnis abliefern, du muss etwas Konkretes, Vernünftiges tun. Jetzt bist du zuhause, machst
den Abwasch, gehst einkaufen, Staubwischen, Spazieren gehen, Relaxen, Fernsehen, naja so.
Ja, das ist für dich aber kein Ergebnis, das nimmt man nicht als Ergebnis an. So und dann mit
einem Mal kam das, und aus dieser ersten Begegnung von den beiden Studenten, K. und A. Wir
sind den beiden so dankbar, dass die uns praktisch auf diese Spur gehoben haben, wir haben sie
übrigens vor ein paar Jahren extra noch mal eingeladen und so eine Runde miteinander gemacht.
Ich habe mit dem K. vor einem halben Jahr auch gerade hier wieder in der Stadt gesprochen und
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habe dem auch alles erzählt, was eigentlich alles so daraus geworden ist. Damit die auch begreifen, was sie ausgelöst haben, das war sowas Wertvolles für uns. Wenn das schiefgegangen wär
damals, hätten wir wahrscheinlich die Sachen gepackt, dann Tschüss gesagt und (unv.) Gut, das
war es, eine nette Erfahrung, aber nö, ne. Ganz im Gegenteil. Also wir sind rundum eigentlich
nach wie vor animiert, und das ist so ein Dauergefühl, und keiner von uns hat irgendwie vorläufig
die Absicht aufzugeben. Ganz im Gegenteil. Also so lang das zu machen, wie es machbar ist.
Frau Hausmann ist 80. Ich bin 72. Ich habe also mindestens noch acht Jahre (lacht), wenn ich sie
mir zum Vorbild nehme. Vielleicht auch sogar noch länger, mal sehen. Ich habe eine Bekannte
von meinem Vater, die auch Schauspielerin mal war, die hat bis zu ihrem 92. Lebensjahr in einem
Kabarett mitgemacht, Seniorenkabarett in B.-Stadt. 92. Ne, also es geht. #00:30:26-5#
Person 1 (Herr Lampe): Ach so, und vielleicht noch ein Aspekt: Ich war gestern gerade zu einer
Untersuchung. Ich nehme an so einer Demenzstudie teil als Vergleichsproband. Das heißt, ich
bin gesund, aber mir werden die gleichen Fragen gestellt, wie man sie einem Demenzkranken
stellt und so weiter. Und werden dann Gedächtnisleistungen, Merkfähigkeit, Lernfähigkeit, alles
so was getestet, und da haben die mir im Vergleich zum Vorjahr, also ich mache das jetzt schon
seit sechs Jahren, (...) ja, anhand dieser Tests, die ja eigentlich standardisiert sind, also jedes
Jahr eigentlich vergleichbar sind, attestiert, dass meine Lernfähigkeit gewachsen ist. Ich schiebe
das, ich persönlich, auf das Rollen-lernen zurück, auf das Text lernen, immer wieder. Ich hatte im
Oktober oder November, also so in dieser Phase, wo auch Theaterstück „M.“ hier entstanden war,
hatte ich zeitgleich vier verschiedene Stücke, also vier verschiedene Rollen und nicht wenig. Also
da ist zum Beispiel Schiller dabei gewesen: "Die Räuber", mache ich mit der Theatergruppe F.
zusammen. Übrigens ist das demnächst die letzte Vorstellung. Ja dann naja gut, egal. Es waren
ganz unterschiedliche Dinge, ich kann mir das nur so erklären, ich wüsste nicht, woher das sonst
kommen sollte. Also auch das ist was, was einen letztendlich dann, ja recht zufriedenstellt. Natürlich ist das Lernen von Texten nicht mehr so mühelos, wie das vor vielen Jahren war, also wir
müssen alle man, also ich auch, richtig ernsthaft arbeiten. Richtig ernst, also intensiv einprägen,
immer noch mal, immer noch mal, immer noch mal, bis es dann so einigermaßen sitzt. Aber wir
sind auch mittlerweile alle so locker, dass wir sagen, wenn wir mal einen Satz vergessen auf der
Bühne, da fummeln wir uns schon durch. Das heißt also auch dieser / Das ist eigentlich auch was,
was so entstanden ist. Eine unheimliche Spielfreude. Also auf der Bühne, dann, wenn es wirklich
losgeht, das ist ja sowieso so. Probe ist Probe. Und Aufführungen vor Publikum ist immer / Wenn
du sonst 90 Prozent gibst, gibst du vor Zuschauern immer 120 Prozent, ne. Also gibst vielmehr
Gas. Aber auch diese Spielfreude, die da ist, auch dieses Miteinander da eine Handlung wirklich
voranzubringen und alles richtig zu machen. Das hat sich so entwickelt, also kaum Hemmungen
(...) da. Also auch, wir sind keine enthemmte Truppe. Aber es hat sich auch diese Scheu zu versagen, oder diese Angst zu versagen. Die Scheu davor hat sich weitgehend, nicht ganz und gar,
aber weitgehend gelegt, ne. Und das gehört auch dazu. Warum es Spaß macht. #00:33:23-5#
Interviewer:
Absolut. Wie ist das mit deinem Umfeld? Wie reagiert das darauf, dass du Theater spielst oder in
einer Theatergruppe bist? #00:33:34-0#
Person 1 (Herr Lampe):
Meine Frau hatte mich damals auf die Annonce aufmerksam gemacht, hat gesagt: Du hier ist was.
Du wolltest doch schon immer / So das heißt, eigentlich hat sie mich dahin geschubst. Das heißt
also sie hatte von vorn herein, war ihr klar, das ist was für mich und hat von vorn herein positiv
darauf reagiert. Was sie nicht macht, ist / Ich darf ihr zuhause nicht mit Text lernen kommen, weil
sie sagt: Wenn du mir jetzt immer schon die Handlung erzählst oder ich schon Textstellen /, dann
brauche ich mir das nicht angucken. Dann nehme ich mir selbst was. Also, ne. Ja. Meine Tochter,
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eigentlich genauso. Freunde, die staunen alle, was da machbar ist, hätten mir das eigentlich so
in den Vorjahren gar nicht zugetraut, obwohl sie immer wussten / Ich habe auch immer sonst so
bei anderen Gelegenheiten mal irgendwie sowas in der Richtung, Kleinkram gemacht, ne. Bisschen aus dem Handgelenk irgendwie. Die einzigen, die sich beschweren, sind meine Enkel. Der
Opa hat ja niemals Zeit, der muss ja immer Theaterspielen. Ernsthaft. Aber so richtig, mit Nachdruck, das war in einer Phase, wo wirklich / Der Oktober, November mit vier Stücken da zeitgleich
so. (unv.) wo sie dann so reagiert haben. ABER (...) und, das ist etwas, was mich auch befriedigt.
Die wissen, ich spiele Theater, die wissen, was Theater spielen heißt, was man da macht. Und
jetzt wollen sie selbst Theater spielen. Also für sich im Spiel, zuhause, ne. Der Älteste ist jetzt fast
sieben, der hat einen großen Pappkarton genommen, hat dort ein Guckloch rein geschnitten. So,
und spielt mit seiner lütten Schwester, die ist dreieinhalb, das Märchen von Zilli, Billi und Willi, von
den drei kleinen Schweinchen, haben sich die Schweinchen gebastelt, haben die Häuser, die die
bewohnen aufgemalt und (unv.) Und wenn sie jetzt bei mir zu Besuch sind. "Opa, wollen wir nicht
zusammen etwas spielen?" Theaterspielen jetzt, ne. Ja, was wollt ihr denn spielen? Dann müssen
sie mir etwas vorschlagen und dann spielen wir zusammen Rollen, und dann muss meine Frau
herhalten als Zuschauer. Mit Verbeugung und Ansage und (unv.) müssen die alle machen. Also
ich mache immer nur dezent mit. Das ist auch etwas Tolles. Weißt du, das ist auch im gewissen
Sinne ganz vorsichtig wieder inspirierend, ne. #00:36:04-4#
Interviewer:
Und würdest du sagen, dass das Umfeld so deine Entscheidung Theater zu spielen beeinflusst
hat? #00:36:14-1#
Person 1 (Herr Lampe):
Nee. Also die Entscheidung lag bei mir, hat meinen Nerv getroffen, ganz einfach. Ja, und natürlich
ich sage mal, dass sie alle das wohlwollend betrachten oder das nicht als (..) also, dass für sie
kein Fremdschämen-Effekt entsteht, ne. Wie der da rumschippert oder irgendwie so. Das ist nicht
der Fall. Ja, dadurch läuft das alles ganz reibungslos, vernünftig, so wie man sich es eigentlich
vorstellt. Und ich kriege meine Freunde oder so die Umgebung auch alle in die Vorstellung lanciert, ne. Also ich muss da nicht lange überreden. Die wollen schon immer wissen, wann das
nächste passiert. Also es sind positive Reaktionen ringsherum. #00:36:58-0#
Interviewer:
Verstehe, hm. Sehr gut. Und wenn wir beim Umfeld sind, kannst du mir etwas darüber erzählen,
wie so deine Familie und dein Freundes- oder Bekanntenkreis aussieht? #00:37:05-4#
Person 1 (Herr Lampe):
Ja. Ja. Wie sieht der Familienkreis aus? Also generell gesehen (.) nicht nur auf eine Alterskategorie beschränkt. Also ich habe Kontakt also rein auf freundschaftlicher Ebene, was jetzt nicht mit
dem Theaterspielen direkt zusammenhängt und mit diesen Mehrgenerationen-Geschichten. Oder
Hochschule damals, da hatte man ja eben zu jungen Leuten sehr viel noch sehr intensiven Kontakt. Den habe ich aber privat auch. Also meine Tochter ist jetzt unter 40. Also 38 genau. So in
der Altersgruppe habe ich gute Bekannte, Freunde, männlich wie weiblich. In meinem Alter, natürlich auch zwangsläufig und gar nicht so wenig, also ich sage mal, wenn ich alle zusammen
trommeln würde, ne, komme ich garantiert so auf 50, 60, bestimmt. Ohne, dass ich mich jetzt groß
anstrengen muss. Es ist natürlich so, dass auch aus der weiteren Verwandtschaft viele gar nicht
in der Nähe wohnen, die ja eigentlich auch zum Kontaktkreis gehören. Die aber auch davon wissen. Und, das auch positiv kommentieren. Aber die kriegen das konkret nicht ganz so dicht mit,
ne. Aber das ist eigentlich auch das Schöne, so das also dieses sich nicht auf eine Generation
beschränkt. Also man schmort nicht so im eigenen Saft. Ne, das ist ganz gut. Mag ich auch. Das
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ist eigentlich auch das gewesen, was mir von vorn herein gefallen hatte, als wir Kontakt an die
Hochschule kriegten. Weil dann ja in diesen Projekten auch viele Studenten mit drin waren. Das
hat viel Spaß gemacht. Und, dass wir auch gemerkt haben und das ist jetzt bei dem Mehrgenerationenprojekt genau das gleiche, dass das Alter in dem Moment, wo du anfängst zu spielen überhaupt keine Rolle mehr spielt. Gar keine. Du siehst den anderen dann eben nur in der Rolle als
Partner. Ob der 11 ist, oder 50 oder 80. Es ist völlig unerheblich. VÖLLIG unerheblich. Spielt
überhaupt keine Rolle. Und so betrachten die anderen mich ja auch, so, und das ist eigentlich das
Schöne. Manchmal ist man dann natürlich auch körperlich geschlaucht, ne. Also abgesehen jetzt
von den geistigen Leistungen, die man bringen muss. Weil Junge natürlich sich ganz anders bewegen als unsereiner, muss man immer aufpassen, dass man sich da nicht zu viel zumutet. Ich
habe zum Beispiel, im letzten Jahr, haben wir beim Theater mitgemacht. So ein Vorspiel zu Slüter.
Also es war eine Produktion vom Theater direkt, da mussten wir im Klostergarten spielen, ohne
Mikrophon. Da hatte ich mich überbrüllt. Meine Stimmbänder waren hinüber. Auch da muss man
aufpassen, ne, das sind so Dinge. Die, die, die jungen Leute können brüllen ohne Ende. Da machen die Stimmbänder das noch ganz lässig mit, das passiert einem schon nicht mehr. Aber man
kriegt so mit der Zeit ein Gefühl dafür, was man kann und was man sein lassen sollte, ne.
#00:40:47-8#
Interviewer:
Wie ist das, welchen weiteren Hobbys - ein bisschen haben wir das ja auch vorhin schon gehabt
- welchen weiteren Hobbys und Engagements gehst du noch so nach aktuell? #00:40:51-5#
Person 1 (Herr Lampe):
Ja, also diese Geschichte mit den Simulationspatienten spielen. Das ist etwas, was sich eigentlich
auch aus diesem ersten Kontakt mit der Hochschule ergeben hatte, weil Studenten da auch schon
involviert waren. Und so wurden wir dann mit rein gezogen, weil ja die meisten Patienten nicht
junge Leute sind. Sondern hauptsächlich ja ältere, und deswegen ist auch die Reaktion von älteren dann wichtig. Auch, dass die zur Verfügung stehen. Der große Unterschied ist / Hatte ich das
vorhin schon gesagt? Dass man in diesen Rollen in der Studentenausbildung oder in der Weiterbildung für Ärzte, den konkreten Nutzeffekt spürt. Den konkreten Effekt. Da geht es nicht um Spaß
und Unterhaltung, sondern da geht es darum, dass die etwas lernen, etwas begreifen. So, also
wir müssen beispielsweise in der Neurologie zum Seminar denen zur Verfügung stehen, dass die
die neurologischen Grunduntersuchungen an einem durchführen können. Dafür musst du ein
Krankheitsbild vorführen. Das müssen die erkennen, so und dann müssen sie eben reagieren.
Was muss ich jetzt alles abprüfen an dem. So und das sind ganz konkrete Geschichten. Das muss
ich jetzt nicht alles ausführen, aber, da ist für die ein ganz konkreter Lerneffekt mit verbunden. In
der ersten Weiterbildung genau das gleiche, ich bin jetzt auch noch, das hat sich auch wieder
daraus ergeben, auch als Simulationspatient bei der Ärztekammer mit involviert. Und zwar müssen ausländische Ärzte, die eine Approbation hier bekommen wollen in Deutschland, müssen eine
Fachsprachenprüfung ablegen. Das heißt, sie müssen nachweisen, dass sie die Sprache so beherrschen, dass sie sich dem Patienten gegenüber verständlich machen können, dass sie den
Patienten verstehen, dass sie mit Kollegen sich verständigen können auf einer richtigen Ebene.
Und auch, dass sie sich schriftlich äußern können zu dem Fall, den sie da haben. Also ein ArztBuch schreiben beispielsweise. Weil meistens kommt man ja in die Klinik, indem man von irgendeinem anderen Arzt hingeschickt wird, so. Der muss ja wieder informiert werden, ne, so. Das
heißt, dort trifft man mit Leuten aus allen möglichen Ländern zusammen, also da war Südamerika
dabei, Mexiko, Brasilien, Kolumbien, dann die ganzen Kriegsgebiete: Syrien, also Nahost. Dann
die ganzen ehemaligen Länder aus der Sowjet-Union. Also Afghanistan gehört ja nicht dazu, aber
Afghanistan, Tschetschenien, Aserbaidschan. Also alle möglichen Länder, Polen, Tschechei, Rumänien. Also es gibt / Aus allen Ländern kommen da Leute. Iran. #00:44:07-7#
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Interviewer:
Hm. #00:44:07-7#
Person 1 (Herr Lampe):
Das macht auch (...) oder gibt einem auch eine Befriedigung, weil man da hilft. Man muss natürlich
ganz sachlich dort reagieren, also ne. Aber, wenn du das da machst, weißt du: Es hat einen
RICHTIGEN Sinn, einen Nutzen. Und das ist so etwas Angenehmes. Aus der ganzen Geschichte
hat sich auch ergeben, dass ich auch mit nach Greifswald zu den Pharmazeuten fahre und dort
genau das gleiche mache. Die haben eine Lehrapotheke, da müssen die zukünftigen Apotheker,
also Studenten, dann dort auch in die Rolle eines Apothekers schlüpfen. Und wir sind dann praktisch diejenigen, die in die Apotheke kommen, entweder ganz was Schnelles gegen die Erkältung
haben wollen und schon genau wissen, was sie wollen. Die Apotheker sollen aber, ja mit denen
umgehen. „Nu, mal langsam, was haben sie denn überhaupt. Was ist, so.“ Ne, so. Oder, dass die
sehen, sie haben jemanden da, einen Kunden, sage ich jetzt mal so, der massenhaft bei ihnen
Zeug abfasst. Ist das überhaupt alles sinnvoll, was der jeden Tag an Kilos in sich rein schmeißt
an Tabletten und sonstigem Zeug, ne. Ja, das macht natürlich alles einen Heidenspaß, ne. Es ist
ja interessant. Denn neulich / Und diese Fachbereiche in der Medizin haben sich jetzt auch erweitert. Also ursprünglich ging es mal für uns in der Neurologie los. Ne, stimmt gar nicht. Das allererste war in der Allgemeinmedizin. Dann ging es in die Neurologie, dann haben wir Schmerzseminare mitgemacht, wo wir also Schmerzpatienten darstellen. Neulich war ich bei einem Seminar,
Speed-Anamnese heißt das. Da mussten die Studenten innerhalb von fünf Minuten herausfinden,
warum du überhaupt da aufschlägst. Und, da saßen so 18 Studenten glaub ich rum und wir waren
zu zweit da, immer im Wechsel da rein, du musstest für jeden Fall, und wir haben jeder glaub ich
so sechs oder sieben Fälle gespielt, musstest du immer etwas anderes machen. Das heißt also,
du musst auch sehr flexibel sein und dir immer wieder / Und das gibt dir dann aber keiner mehr
vor, ne. (.) dann bist du einfach so, du machst es. So, und die waren auch alle verblüfft, wie
vielfältig das alles von den Fällen her, aber auch von der Art und Weise, wie man es dann macht.
Denn es gibt Leute, denen musst du es aus der Nase ziehen, was sie haben. Andere, die sind
redselig, wie ich jetzt, ohne Ende. Also, dieses immer etwas Neues machen. Vielleicht hier noch
direkt zum Theaterspielen: Wir haben wie gesagt, in der Produktion im Stadttheater, die ja richtig
im Haus eigentlich angesiedelt war, mitgemacht. Wir haben Hörspiele gemacht, was auch eine
Erfahrung war. Noch nie vorher mit Hörspielen was zu tun gehabt, war auch ganz spannend. Also
es passiert immer, immer wieder irgendetwas Neues. Videos gedreht. Ich habe für eine Popband
hier aus R.-Stadt in einem Video mitgemacht, einen ganzen Tag lang für dreieinhalb Minuten, ne.
Dann Videos für die Unimedizin, für Straßenbahn-AG, die auch Elektroräder, hier Pedelecs, ausleihen. Also es kommt eins zum anderen. #00:47:39-3#
Interviewer:
Und, wenn ich mal kurz einhaken darf: Unterscheidet sich das, was du jetzt machst, diesen aktiven, sehr aktiven, diese aktive Freizeitgestaltung, unterscheidet sich diese Gestaltung von deiner
früheren Freizeitgestaltung? #00:47:52-5#
Person 1 (Herr Lampe):
Ja, früher habe ich ja weniger Freizeit gehabt, früher habe ich ja gearbeitet. Also jetzt ist mein
Kalender voller als er je war. Es ist wirklich so. Ja, wenn man sonst nach Hause gekommen ist /
Also ich war ja wie gesagt, die letzten Jahre in der Gastronomie. Ja dann bist du eigentlich froh,
weil das auch ein körperlich anspruchsvoller Job ist, da bist du froh, wenn du dann dich ausruhen
kannst. Ne, also sehr viel an Freizeitgestaltung / Also bei mir hat sich die Freizeitgestaltung / Ja
das bisschen, was man dann hatte mit der Familie verbracht, wo es dann irgendwie ging. Aber es
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lag ja dann meistens immer genau entgegengesetzt, ne. Abends, wenn die anderen nach Hause
kamen, bin ich zur Arbeit gegangen, bin dann nachts nach Hause gekommen. Dann schläfst du.
An den Wochenenden, an den Feiertagen genau das gleiche, die anderen hatten frei. In der Gastronomie brummt es zu dem Zeitpunkt. Also es lag alles immer genau entgegengesetzt. Ja und
dadurch, dass die Zeiten aber ja nie immer so richtig planbar waren. So ein richtiges Hobby,
konnte man sich nicht, oder konnte ich mir nicht zulegen, ne. Also deswegen erfüllt mich das jetzt
hier wirklich, weil ich kann eigentlich / Irgendwie habe ich hier so meinen Traum verwirklicht. Ne.
Ich habe eigentlich, das lag ja auch an dem Job meines Vaters, mal ganz ernsthaft überlegt so in
der zehnten, elften Klasse: Willst du Schauspieler werden? Habe ich wirklich. So, habe ich mich
dann aber dafür entschieden: Nee, mach das mal hobbymäßig. Aber dann war es eben nur noch
während des Studiums machbar. So und jetzt mit einem Mal ergab sich die Chance. Und ja das
ist so, das ist eine Befriedigung. Absolut. Also etwas Besseres konnte mir eigentlich gar nicht
passieren, ne. Es ist wirklich so. So und deswegen. Ich bin, was das hier alles angeht, rundum
mit mir und der Welt im Reinen. #00:50:04-6#
Interviewer:
Schön. #00:50:04-6#
Person 1 (Herr Lampe):
Ist wirklich schön. Ja, und die anderen tolerieren das. Oder alle verstehen das, so die um mich
herum sind. Ja. Ich kollidiere da auch mit nichts, so, meine Frau, die wird nun in diesem Jahr
aufhören zu arbeiten. Ich habe immer schon gesagt: Such dir ein Hobby. Eins, was dir Spaß
macht. Ne, also sie wird nicht auf die gleiche Richtung einschlagen, das ist überhaupt nicht ihr
Ding. Und muss auch nicht. #00:50:35-0#
Interviewer:
Wie ist das, kannst du mal ein bisschen erzählen von den Erfahrungen mit Bildungsveranstaltungen, also auch zum Beispiel betriebliche Weiterbildungen während der Berufslaufbahn oder auch
Volkshochschulkurse oder so, die du gemacht hast in der Vergangenheit? #00:50:49-8#
Person 1 (Herr Lampe):
Also Weiterbildungen, ich will jetzt mal so von den letzten Jahren reden, weil / Also als ich in der
Gastronomie / Ich habe ja mit der Wende in der Gastronomie angefangen. Ja. Was war da an
Weiterbildungen? Arbeitsschutz. Ja, dann hier und da mal irgendwelche fachlichen Dinge. Also
Weinseminar mal angenommen, Gestaltung einer Tafel, also so dekorative Elemente, Fachenglisch. Also sprachliche Weiterbildung direkt bezogen jetzt auf die Gastronomie. Das waren so die
Dinge, die da eine Rolle gespielt haben. Dann habe ich mal noch eine Weiterbildung gemacht für
die Azubi-Ausbildung, also als Lehrausbilder. Da brauchte ich aber nur praktisch so diesen ganzen rechtlichen Teil noch machen, weil ich alles andere durch meine Tätigkeit als Lehrer, also die
Ausbildung als Lehrer nicht dann nachweisen musste. Ja, aber da spielte, alles das, was jetzt hier
mit diesem Thema zu tun hat, eigentlich kaum etwas rein. Aber, aber ich persönlich habe mich
auch in der beruflichen Tätigkeit, also sowohl als Lehrer als auch dann in der Gastronomie, auch
immer irgendwie auf einer Bühne gesehen. Also, das heißt, ich war mir immer dessen bewusst,
dass ich wahrgenommen werde, beobachtet werde, und ich habe es glaube ich immer irgendwie
hingekriegt mich auch selbst zu beobachten, also immer zu kontrollieren. Wie wirkt jetzt das, was
du machst? Ne, nützt das? Oder ist das kontraproduktiv? Oder, ne, so. Vielleicht mal ein Beispiel:
Es war unheimlich schwer, den Azubis in der Gastronomie, also ich habe ja Kellner ausgebildet,
deutlich zu machen, wie ihre Körpersprache ist. Weil: Die sehen sich nicht selbst. So, und wir
hatten so eine ganz hübsche da. Die stolzierte durch das Restaurant wie eine Prinzessin, wirkte
dermaßen unnahbar, distanziert und kühl, dass das keinem Gast so richtig Spaß gemacht hat,
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von der bedient zu werden. Ne, oder eine andere: ein bisschen korpulent. Die trampelte durch die
Gegend. Ja, ja, Trampeltier. Das ist unheimlich kompliziert, jemandem, der das nicht irgendwann
mal für sich selbst inhaliert hat, deutlich zu machen. Also man müsste sie eigentlich alle filmen
und dann mal vorführen, „Guck mal, so geht ihr. So bewegt ihr euch. So ist deine Mimik, wenn du
in irgendeiner Situation bist.“ Weil man muss sich ja auch, wenn man vor Publikum ist, ich meine
jetzt ja nicht Bühne, ja auch, auch immer irgendwie darüber im Klaren sein: Wie nimmt der andere
mich wahr? Und das (...) das hat mir eigentlich immer geholfen. Aber das war etwas, was ich aus
mir heraus, das hat mir keiner erklärt oder da hat es nicht irgendwie mal eine Schulung dazu
gegeben, oder so. Das einzige, doch wir hatten mal eine Schulung. Da ging es / Wie verhalte ich
mich am Telefon? Aber ich glaub das ist in vielen Bereichen so, ne. Ja, das war vielleicht das
Einzige, was so ein bisschen diese Richtung tangierte. #00:54:55-3#
Interviewer:
Ja. Aber, wenn wir noch mal zurückkommen auf so die Weiterbildungen. Wenn es um betriebliche
Weiterbildungen auch geht. Diese Veranstaltungen, die du da besucht hast. Wie hast du das
empfunden? #00:55:06-1#
Person 1 (Herr Lampe):
Ja, häufig als unnötig. Also jetzt bei Englisch nicht unbedingt, ganz im Gegenteil. Da war ich eigentlich sehr interessiert, weil man ja doch immer mit solchen, mit Ausländern in Berührung kam,
die sich ja meistens dann auch auf Englisch dann verständigten, wenn sie des Deutschen nicht
mächtig waren. Ja, aber es war meistens öde. Ja ich glaube öde ist so die richtige Bezeichnung.
Ja, bestimmt. Also nicht wirklich was mitgenommen. Also nichts mit Dauerwirkung. Also, also ja
kann ich so sagen. Deswegen ist es eigentlich so generell so, dass man eigentlich immer wieder
hinterfragen muss / Das passiert übrigens bei diesen Seminaren in der Medizin. Es wir immer
nach einem Feedback gefragt, also wir müssen, da gerade da, wo es immer sehr auf Kommunikation ankommt, muss sich immer derjenige, der in eine Rolle geschlüpft ist. Als der Medizinstudent als Arzt sagen, wie er sich gefühlt hat, wir müssen uns äußern. Wie haben wir uns als Patienten behandelt gefühlt. Das ist ganz etwas Wichtiges. Also so diese, diese Feedbacks, in der
Bildung oder Weiterbildung, glaub ich, ist ganz etwas Wichtiges. Und das machen wir ja eigentlich
beim Theaterspielen ja auch immer, das heißt also, wenn ich etwas anbiete auf der Bühne, sitzt
unten jemand, der das Ganze ja in der Hand hat und dann sagt „Das war gut oder mal nicht so
gut. Das hat nicht gewirkt.“ ne, oder so. Also ich glaube so diese Rückkopplung ist ein ganz wichtiges Element. Eigentlich, man muss es nicht tagtäglich im privaten Umfeld auch nicht immer haben, da kommt so dann hier und da mal, ne. Aber bei solchen gezielten Veranstaltungen ist das
glaub ich ganz etwas Wichtiges. Also nicht einfach irgendjemandem was vorballern und sagen:
„Friss Vogel, oder stirb“, ne. Sondern: Hat es denn etwas genützt? Warst du denn damit zufrieden? Ne, also ich glaube das ist wirklich unabdingbar, wenn man wirklich etwas Gescheites abliefern will. #00:57:40-9#
Interviewer:
Ja, verstehe. Gut. Die letzte Frage wäre / Also ich würde dich bitten noch mal etwas zu erzählen
zu deinen Assoziationen zur Lebensphase "Alter" beziehungsweise zu älteren Menschen.
#00:57:52-3#
Person 1 (Herr Lampe):
Hm. (...) Tja. (schmunzelt). Also alt wollen wir ja alle werden, ne. Bloß altern wollen wir nicht, ne?
(...) In jedem Lebensalter hat man ja auf das Altern eine andere Sicht. Ich erzähl mal ein Beispiel:
Es gibt so ein Buch: "Opa, erzähl mal." So, und da sind / Soll man einem Enkel praktisch aus der
eigenen Jugend erzählen. Was man, wie man damals gelebt hat? Was man erlebt hat? Wie etwas
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gelaufen ist? Alles Mögliche. So, das habe ich gemacht. (...) Und da soll man dann auch Ratschläge geben. Was ich immer für problematisch halte, naja, war aber eben auch drin. Ja. (...)
Und da habe ich dann gemerkt, dass die Rolle von Großeltern beispielsweise gegenüber den
Enkeln und auch gegenüber den Kindern heute ganz anders ist, als ich das mit meinen Eltern
erlebt habe. Früher. Gut, Großeltern, da habe ich immer nur meine Großmutter kennengelernt,
also meine Großväter gar nicht, die waren vor dem Krieg schon verstorben oder so. Früher war
das so: Da fühlte sich das Familienoberhaupt, ich glaube den Begriff, den gibt es heute real gar
nicht mehr, im Bewusstsein von Familien. Wer ist Familienoberhaupt? Mein Vater hatte noch so
ein bisschen diesen Ansatz. Dass er sich so fühlte. Aber trotzdem hat er nicht bestimmt, wie mein
Leben aussieht, er hat hier und da "Ja" oder "Nein" gesagt, aber gemacht habe ich eigentlich das,
was ich wollte. Und er hat sich auch nicht sozial verpflichtet gefühlt mir unter die Arme zu greifen
und mir alle Wege zu ebnen oder so. Das habe ich auch nicht mit meiner Tochter vor, das habe
ich auch nicht mit meinen Enkeln vor, das ist nicht meine Aufgabe. Das müssen sie selbstständig
hinkriegen. Weil die sozialen Umstände insgesamt heutzutage so sind, dass man jedem das zumuten oder zutrauen kann. Also insofern hat sich mit der Rolle eines Alten in der Familie schon
vieles ganz anders ergeben, als das in der Vergangenheit der Fall war. Aber zum Alter selbst: (...)
Also ich fühl mich nicht so alt, wie ich nach Jahren bin. Das ist jetzt keine Schmeichelei oder ich
will mich damit nicht / Es ist so. Es ist so. Ich habe Gott sei Dank, toi toi toi, dreimal Holz, keine
gesundheitlichen Probleme. Das ist natürlich richtig etwas wert. Weil ich glaube, in dem Moment,
wo man in seiner Mobilität, also geistig wie körperlich, irgendwie gehandicapt ist oder immer mehr
eingeschränkt wird, umso mehr spürt man Alter, oder ALTERN. Nicht das Alter, sondern das Altern. Ne, das ist Gott sei Dank nicht da. Also insofern fühl ich mich ja leistungsfähig. Leistung hat
schon wieder so ein Anspruch. Aber (...) wohl. Ich fühl mich wohl, pudelwohl, eigentlich. (...) Natürlich ist es so, dass man trotzdem merkt, wenn man früh morgens aufsteht, dass es mal hier
zwackt und mal da zwackt und, dass man nicht ganz so beweglich ist, wie man eigentlich denkt,
dass man es ist. Aber das gibt sich ja dann im Laufe der nächsten Bewegungen wieder, ne. Also
(...) was das Schlimmste eigentlich für mich wäre: Wenn sich so ein Tagesablauf einschleicht, der
keine Überraschung mehr bringt. Der eintönig wird. Wir sind gerade dabei und wollen ja ein neues
Stück machen, das werden wir in einem Altersheim ansiedeln, da geht es aber nicht darum, dass
wir uns jetzt über Pflegenotstand und so uns da auslassen wollen. Das ist durchgekaut, da bringen
wir nichts Neues. Sondern wir wollen da eigentlich gerade so eine Frage, oder solche Fragen
angehen. Ja, es sind nun drei Damen da in einem Nobel, in einer Nobelgruppe. Die haben nämlich
First Class gebucht. Ja, und trotzdem passiert ihnen jeden Tag das gleiche. Frühmorgens sehr
früh aufstehen, wo sie eigentlich gar nicht / Zu einer Zeit, wo sie gar nicht aufstehen wollen. Dann
essen, was ihnen eigentlich gar nicht schmeckt. Oder nicht mehr schmeckt, weil es jeden Tag das
gleiche ist. So, dann wird eine Beschäftigung gemacht, so wie im Kindergarten: Knetgummi,
Volkslieder singen oder irgendwie sowas. Dann gibt es wieder essen. Dann gibt es Mittagsschlaf.
Dann gibt es Kaffee. So, dann kommt aber schon zwei Stunden später (...) schon wieder jemand
und sagt: „So, fertig machen zur Bettruhe, gleich gibt es Abendbrot." Und um 18 Uhr sind sie in
der Koje verschwunden. Obwohl sie, wenn sie alleine zuhause wäre, noch bis 22 Uhr Fernsehen
geguckt hätten. So, diese Tristesse. (...) So, eine Vereinsamung eigentlich, wo man keine Kontakte mehr hat. Oder nur noch ganz wenige Kontakte, die sich dann vielleicht auch nur noch flüchtig gestalten, wo es also überhaupt nicht mehr um Spaß oder gemeinsames Erleben geht. Das
möchte ich nicht erleben. Das möchte ich nicht erleben. So, und ich habe nicht Angst davor, dass
es irgendwann mal ruhiger wird. Ne, also ich musste / meine Mutter ist 95 geworden. Das heißt,
sie ist einen Tag vor ihrem 95. Geburtstag verstorben, weil sie das nicht mehr wollte. Das hört
sich komisch an, ist aber so. Wir mussten sie die letzten zwei Jahre in ein Pflegeheim geben, weil
sie hatte den letzten ihrer sechs Schlaganfälle nicht mehr schadlos überstanden, sondern war so
gehandicapt: Linker Arm kraftlos, linke Bein kraftlos, dass sie also auch mit einem Rollator in der
Wohnung sich nicht mehr bewegen konnte. Sie konnte sich nicht festhalten, so, und wir konnten
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nicht 24 Stunden am Tag um sie herum sein, das schaffst du nicht. Ich habe sie die ganze Zeit
vorher, da war sie auch schon eingeschränkt, zwei Jahre oder drei Jahre, nee, eigentlich ja, seitdem ich Rentner war. Sie ist (...) schnell (…) Herrgott. (..) Jetzt noch mal überlegen. 95. Fünf, sie
ist also fünf / 2013. Ja. 2013. Quatsch, stimmt doch nicht. (...) Ich bin blöd. 2015 ist sie. So, vor
drei Jahren. Manchmal ist man aber auch, meine Güte. Es ist das Alter. (lacht). Ist sie verstorben.
(...) Die hat mächtig unter dieser Situation gelitten, dort in dem Pflegeheim. Obwohl wir sie jede
Woche regelmäßig besucht haben, also zwei oder dreimal in der Woche hin und so. Aber es ist
dann eben doch immer nur für Stunden, nicht. Also du bist nicht mehr direkt im Kontakt so. Und
als mein Vater verstarb, das war sieben Jahre vorher, sie war sieben Jahre dann alleine. Das hat
sie auch, ja mitgenommen. Diese Vereinsamung, das man eben keinen mehr hat mit dem man
reden kann. Sondern, du liest etwas in der Zeitung und kannst dich mit keinem austauschen. Oder
du siehst etwas im Fernsehen und kannst das nicht kommentieren. Mit wem willst du es denn
sagen? Keiner da. Also diese Situation, ich bin mir dessen bewusst, kann irgendwann immer passieren. #01:07:21-2#
Interviewer:
Hm. #01:07:21-2#
Person 1 (Herr Lampe): Ich hoffe nur, dass ich immer dann noch die Kraft aufbringe (.), mir irgendwelches Umfeld zu erschließen. Also doch noch Leute um mich herum zu haben, ne, also
mit denen man auch noch einen sinnvollen Umgang hat. Der Wunsch ist der Vater des Gedanken.
#01:07:44-6#
Interviewer:
Ja. Und wenn du von dir weggehst? Also was fällt dir / Also welche Assoziationen zum Alter hast
du außerhalb von dir persönlich so generell? Welchen Blick auf ältere Menschen? #01:08:00-3#
Person 1 (Herr Lampe):
Man muss aufpassen, dass man nicht in Klischees verfällt, also selbst auch. Ich erzähl mal auch
schnell noch etwas anderes: Als meine Tochter schwanger war oder dann die Lütten zur Welt
gekommen waren, habe ich mit einem Mal, wenn ich auf der Straße war, andere Schwangere
gesehen, habe ich andere Kinder wahrgenommen, in dem Alter, wie dann die Enkel auch waren.
Ist mir vorher nicht passiert. So, und wenn heutzutage, also bei mir auf dem Hinterhof wohnen
sehr viele ältere Herrschaften. Wenn da also eine ganze Horde mit Rollatoren ankommt, grinse
ich nicht mehr drüber. Sondern sage, na gut, dass sie sich noch bewegen. (...) Es wär viel schlimmer, sie würden das Ding aus Eitelkeit in die Ecke stellen und zuhause sitzen bleiben, nicht. Und
Bring-Dienst anrufen. Ne, sie gehen raus und machen es. So, oder da sind zwei, die haben sie so
Elektrofahrstühle, Rollstühle, zugelegt. Also die sehen aus wie Mopeds, ne, also. Die schuppen
da durch die Gegend, weiß nicht, ob das ein Pärchen ist, oder ein Ehepaar. Kann ich gar nicht so
genau definieren wenn die da durch die Straßen fegen. Aber die trauen sich sowas zu, so ein
technisches Gerät benutzen die. Da musst du praktisch fast auch eine Fahrerlaubnis dafür haben.
Das geht richtig so, ne. Doll. Also (...) ich möchte mich selbst nicht in eine Schublade stecken
lassen, aber ich merke auch, dass ich versuche andere nicht in eine Schublade zu stecken. Also
was jetzt so altersbedingte Dinger angeht. Vielleicht auch noch etwas Kurioses, vielleicht passt
das da rein. Ich habe als Jugendlicher, ja, wie lange ist man jugendlich? Bis 30? Bis 40? Ne, ne?
Naja, mit 40 vielleicht nicht mehr, aber so ich sage mal so bis 30 vielleicht. Aber das ging schon
relativ früh los, glaube schon so mit zehn, oder so. Habe ich immer, wenn jemand körperlich,
gesundheitlich angeschlagen war, habe ich das immer als ganz furchtbar empfunden und als dessen Schuld. Wieso wird der krank? Weißt du? So. Sowas blödes. Man wird doch nicht krank, ne?
So, eine ganz dusslige Haltung ja eigentlich, ich kann aber auch nicht erklären, woher das kam.
14

Master-Thesis Ulrike Göricke
Interview-Transkript Fall D

Also bei mir in meinem unmittelbaren Umfeld gab es keine ernsthaften schweren Erkrankungen
oder so. Ich hatte nur eine Tante. Die war X-Mal im Krankenhaus, das hörte ich immer nur aus
der Ferne, war mir aber immer irgendwie verdächtig. Ne, also. Heute würde ich, mit heutigen
Begriffen würde ich sagen: „Was ist denn das für ein Weichei gewesen? Dass sie sich immer in
die Klinik begeben muss“ oder so. Ich glaube aber, dass irgendwie (...) in jedem irgendwie so
etwas schlummert. Also etwas, was der andere nicht kann oder nicht will als persönliches Versagen oder so zu deklarieren oder zu unterstellen. Wie intensiv man das macht, mag ganz unterschiedlich sein. Aber ich habe so den Eindruck (...), das ist bei jedem irgendwie auch da. Ich will
das nicht verteufeln oder so oder das ist nicht ganz was Schlimmes, aber schlimm ist es doch.
Klar ist es schlimm. #01:11:59-4#
Interviewer:
Und jetzt vielleicht die letzte Nachfrage dazu: Wie hast du dir denn früher, weil du jetzt gerade
sagtest, als Kind oder als Jugendlicher, wie hast du dir früher so die Lebensphase "Alter" vorgestellt? #01:12:04-4#
Person 1 (Herr Lampe):
Gar nicht. Als Kind glaube ich gar nicht. Ich glaube Kinder leben immer im Moment, ich kann mich
erinnern, dass ich so mit, naja, da war ich ja schon im Studium, so mit 18, 19 mal so eine DepriPhase hatte. Die ging aber ganz schnell vorbei, also ich sage mal vielleicht zwei Tage, bis ich mit
jemandem darüber geredet hatte. Weil da hatte ich mir damals so vorstellt: Sag mal, was ist eigentlich das Universum? Wo beginnt das? Wo hört das auf? Wie klein bist du in diesem Universum? Und irgendwann bist du nicht mehr? Und dieses Nicht-Mehr-Sein, also ohne eine konkrete
Vorstellung zu haben mit welchem Alter sich das verbindet, hatte mich mächtig geschockt. Aber
so richtig. Bis ich dann jemanden hatte, mit dem ich darüber reden konnte und dann war das
Ganze irgendwie wieder ein bisschen gerade gerückt und ja. Dann war das auch gegenstandslos.
Dann war das weg. Ja, generell glaube ich, dass (...) Naja, aber das ist nichts Neues, was ich da
sage. Das liest man ja in jeder Zeitung, dass heute Leute mit 60, 70 vielleicht vergleichbar sind
mit Leuten, die vor Jahren, ja, vielleicht 50 waren. Oder vielleicht kannst du noch einen Fünfer
dazu legen. Also das (..) dieses Verbinden von Alter mit Gebrechlichkeit oder nicht mehr funktionsfähig genug sein. Das sehe ich im Moment / Ich bin aber auch glücklich darüber, wie es mir
geht. Also, weil man ja auch andere Beispiele, auch wahrnimmt. Aber wenn man jetzt mal so
generell guckt. Auch in meinem Freundeskreis und so, die jetzt in meinem Alter sind oder kurz
daneben, die verhalten sich alle eigentlich ähnlich. Also vital (...) und überhaupt nicht, so, so, so,
so (...) abgewandt, oder so. Ne, sondern eigentlich offen, interessiert, lebendig. Die meisten zu
mindestens. Also nee, ein Beispiel habe ich, der ist genauso alt, wie ich. Der neigt zum Nörgeln
und missmutig sein. Nicht, also. Aber den muss man dann mal ein bisschen gerade rücken und
dann geht das auch. Aber seine Frau bewegt ihn, ne. Also, das ist / Und da muss er mitmachen
und dann ist er eben auch auf der Schiene, dass er nicht bloß in den Garten geht und da mit den
Pflanzen spricht, ne. (...) Ja, also. Du weißt, mir geht es gut. #01:15:20-0#
Interviewer: Sehr schön. Das ist ein schönes Schlusswort. #01:15:28-6#
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