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Einleitung 

Der Mensch unterliegt einer durchaus untierischen Reizüberflu-

tung, der 'unzweckmäßigen' Fülle einströmender Eindrücke, die 

er irgendwie zu bewältigen hat. Ihm steht nicht eine Umwelt in-

stinktiv nahegebrachter Bedeutungsverteilungen gegenüber, 

sondern eine Welt - richtig negativ ausgedrückt: ein Überra-

schungsfeld unvohersehbarer Struktur, das erst in 'Vorsicht' 

und 'Vorsehung' durchgearbeitet, d. h. erfahren werden muß. 

Schon hier liegt eine Aufgabe physischer und lebenswichtiger 

Dringlichkeit: aus eigenen Mitteln und eigentätig muß der 

Mensch sich entlasten, d. h. die Mängelbedingungen seiner 

Existenz eigentätig in Chancen seiner Lebensfristung 

umarbeiten. (Gehlen, 1986, S. 36) 

Wenn es nach den Erkenntnissen der modernen Biologie ange-

messen erscheint, den Menschen vor allem als "Regelmacher" 

zu charakterisieren, dann ist es sehr wahrscheinlich, daß dieses 

anthropologische Bestimmungsmerkmal nicht nur eine 

interindividuelle, die Funktionsweise von 

Kommunikationsformen, Institutionen, sozialen Systemen u.ä. 

erklärende, sondern auch eine intraindividuelle Bedeutung 

besitzt, d. h. einen Beitrag zur Beantwortung der Frage leisten 

kann, wie individuelles Alltagsverhalten und individuelle 

Lebensplanung 'funktionieren' und wie - darüber hinaus - der 

einzelne in profilierender Absicht seine sozial wahrnehmbare 

Individualität 'herstellt'. All dieses, so läßt sich vermuten, 

vollzieht sich in einer mehr oder weniger deutlich ausgeprägten 

Orientierung an implizit oder explizit vorhandenen Regeln der 

verschiedensten Art. (Jüttemann, 1991c, S. 378) 

Der Mensch als Gestalter und Akteur seines Lebens und als Mitglied so-
zialer Systeme setzt zur Strukturierung seines Daseins, sowie zur Orga-
nisation des Zusammenlebens in seinem sozialen Umfeld eine Reihe von 
individuellen und sozialen Regeln ein. 
Die Anwendung von sozialen Regeln ist für jeden leicht nachvollziehbar, 
man denke nur an das alltägliche Regelverhalten zum Beispiel im Stra-
ßenverkehr oder im Berufsleben. 
Diese, das menschliche Zusammenleben organisierenden Regeln von ge-
wöhnlich hoher sozialer Verbindlichkeit, kommen bei den meisten Men-
schen in ähnlichen Situationen zum Einsatz, geben somit nur in gerin-
gem Maße Auskunft über die, das individuelle Verhalten begründenden, 
Regeln. 
Nun ist der Mensch aber nicht als "passiver Regelrezeptor" zu verstehen, 
sondern er hat vielmehr die Möglichkeit, Regeln anzunehmen, zu assimi-
lieren, zu ignorieren, bewußt zu verwerfen, zu verändern und eigene Re-
geln aufzustellen. Diese Vielfalt des Regelumgangs erklärt, warum nicht 
alle Menschen in ähnlichen Situationen nach den gleichen, sondern in 
unterschiedlichem Ausmaß nach individuellen Regeln leben. 
Die individuelle Lebensgestaltung ergibt sich ja oftmals gerade aus einer 
Nichteinhaltung oder Veränderung sozialer Regeln, insofern ist die Un-
terscheidung von sozialen und individuellen Regeln keine dichotome. 

 
In dieser Arbeit wird das Ziel verfolgt, die "regulativen Motivationen", 
das heißt jene Regeln des Handelns, "die in einer dem Subjekt bewußten 
Weise dazu dienen, menschliches Handeln in produzierender Funktion zu 
begründen oder in kontrollierender Funktion zu formen" (Jüttemann, 
1991a, S. 14) einer näheren Betrachtung zu unterziehen. Jüttemann 
vermutet, "daß die Konstellation aller regulativen Motivationen, die eine 
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Person besitzt, einen wesentlichen Teil ihrer Identität ausmacht" (1991b, 
S. 98). 
Wenn diese individuellen handlungsleitenden Regeln eine so wichtige 
Dimension der Persönlichkeit sind, so müßte sich folglich die Exploration 
der regulativen Motivationen von Personen zu einer interindividuellen 
Differenzierung derselben eignen.  
Durch die Eruierung der regulativen Motivationen einer Person könnte 
also zunächst das daraus hervorgehende Handeln erklärt werden, wei-
tergehend könnten durch eine Aufklärung der Genese dieser handlungs-
leitenden Regeln möglicherweise auch Aussagen über spezifische Struk-
turen der Persönlichkeit gemacht werden (vgl. Jüttemann, 1991b, S. 99). 
Daraus läßt sich ableiten, daß die Untersuchung regulativer Motivatio-
nen für die Entstehung oder auch Aufrechterhaltung von psychosomati-
schen Krankheiten oder auch psychischen Beschwerden relevant sein 
könnte. In einigen Studien, die zum Thema Regelorientierung und Regel-
verhalten bei Patienten verschiedener psychosomatischer Krankheitsbil-
der durchgeführt wurden (vgl. Böhme et.al. 1989; Pätzold & Wirth, 1987; 
Thurke, 1991), konnte ein spezifischer Regelumgang festgestellt werden. 

 
Mein Anliegen besteht nun darin die Bedeutung regulativer Motivationen 
für den speziellen Fall des Mammakarzinoms zu untersuchen. Das 
Mammakarzinom ist derzeit die häufigste Krebserkrankung der Frau, 
jede 15. bis 20. Frau erkrankt daran (vgl. Kiffner, 1985, S. 8). Zur 
Krebsentstehung existiert heute eine unüberschaubare Anzahl von medi-
zinischen und psychosomatischen Theorien. Gerade aber die psychoon-
kologischen Studien sind so mannigfaltig, spekulativ und widersprüch-
lich, daß Helmkamp & Paul (1984) konstatieren, "daß auch mit psycho-
somatischen Modellen der Karzinogenese der Stein der Weisen nicht ge-
funden ist" (S. 9). 
Umso mehr erscheint es mir sinnvoll, eine einerseits realitätsnahe, weil 
am alltäglichen Verhalten orientierte und andererseits gegenstandsan-
gemessene, weil am Subjekt anknüpfende, Untersuchung durchzuführen.  
An dieser Stelle ist anzumerken, daß "Subjektrelevanz, Motivationalität 
und Historizität dieser Regeln [regulative Motivationen] [...] die Notwen-
digkeit einer geisteswissenschaftlichen Vorgehensweise in der psycholo-
gischen Erforschung dieser Regeln" (Jüttemann, 1991b, S. 14) bedingen. 
Um individuelle Regeln zu explorieren muß das Subjekt selbst, als Ge-
stalter und Akteur seines Lebens, befragt werden, eine andere als eine 
qualitativ-biographische Vorgehensweise ist auch aufgrund der Frage-
stellung und Zielsetzung dieser Arbeit nicht denkbar. 

 
Da die Forschung über regulative Motivationen sich noch in den Anfän-
gen befindet, ist es sinnvoll mit einer eher offenen Fragestellung an den 
Forschungsgegenstand heranzutreten. So interessiert zunächst, inwie-
weit überhaupt regulative Motivationen existieren. Daran anknüpfend 
soll untersucht werden, ob diese regulativen Motivationen von ätiologi-
scher Relevanz sind, ob also bestimmte Regeln oder ein Umgang mit den-
selben eruiert werden können, die möglicherweise einen Einfluß auf die 
Krebsentstehung haben. 
Zusätzlich müßte dann auch die Genese dieser Regeln - soweit möglich - 
untersucht werden.  
Um die Bedeutung regulativer Motivationen für das Subjekt und speziell 
für die Ätiologie ermessen zu können, wird in dieser Arbeit auch unter-
sucht, inwieweit sich Mammakarzinompatientinnen und nichterkrankte 
Frauen in ihrem Erleben und Verhalten unterscheiden. Es wäre nämlich 
denkbar, daß sich die untersuchten Frauen zwar in bestimmten Berei-
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chen ihres Erlebens unterscheiden, nicht aber in der Konstellation ihrer 
regulativen Motivationen. (Zur Beantwortung dieser Frage wird dem zur 
Regelidentifikation benutzten Regelansatz (vgl. Pätzold & Wirth, 1987) 
ein allgemeineres Auswertungsverfahren, die Qualitative Inhaltsanslyse 
nach Mayring gegenübergestellt.) 

 
Aufgrund der Vorannahme, daß möglicherweise eine Differenzierung von 
Personen basierend auf der Analyse ihrer regulativen Motivationen mög-
lich sein könnte, soll ein variables Untersuchungsinstrument (Leitfaden) 
konzipiert werden. 
Mit "variabel" ist hier die Variabilität der Anwendung gemeint, der Leit-
faden soll also zur Untersuchung verschiedener psychosomatischer 
Krankheitsbilder und auch psychischer Beschwerden anwendbar sein. 
Der Vorteil dieser Vorgehensweise ist die anschließende Vergleichbarkeit 
methodisch ähnlich durchgeführter Studien zu unterschiedlichen Krank-
heitsbildern. Gerade in der psychosomatischen Forschung, in welcher das 
"Spezifitätsproblem" (Herrmann, 1986, S. 132) immer noch ungelöst ist, 
trägt die derzeitige Forschung durch "krankheitsfixierte" Untersu-
chungsmethoden wenig zu dessen Lösung bei. 
Um ein möglichst offenes, variables Untersuchungsinstrument zu ent-
wickeln soll zunächst eine offene Gegenstandsbeschreibung entworfen 
werden, damit kann auch der Forderung der gegenwärtigen Forschung 
nach einer gegenstandsangemessenen Methode (vgl. Jüttemann, 1992, S. 
36) Rechnung getragen werden. 
Zum Abschluß der Untersuchung wird angestrebt, aufgrund der Erfah-
rung mit dem Forschungsinstrument bereits erste Vorschläge zu einer 
Verbesserung desselben geben zu können. 

 

 
Der Aufbau der Arbeit gliedert sich in einen theoretischen Teil (Kapitel 1-
4) und einen empirischen Teil (Kapitel 5-12) 

 
theoretischer Teil 

Kapitel 1: Der theoretische Teil beginnt mit einem knappen Überblick 
über die medizinisch-somatischen Aspekte maligner Erkrankungen, 
speziell des Mammakarzinoms. 

Kapitel 2: In diesem Kapitel werden psychoonkologische Aspekte der 
Krebsforschung erörtet. Zunächst werden einige psychosomatische 
Modelle zur Krebsentstehung vorgestellt, des weiteren wird die 
Wahl der angewandten Untersuchungsmethoden problematisiert, 
zum Abschluß werden einige psychotherapeutische Methoden, die in 
der Krebsbehandlung zur Anwendung kommen, dargestellt.  

Kapitel 3: Dieses Kapitel befaßt sich mit den theoretischen Vorannah-
men zu den Bedeutungen von Regeln für das menschliche Handeln. 
Ausgehend von der Anthropologie Gehlens wird die Notwendigkeit 
der Strukturgebung und Regelanwendung für den Menschen ver-
deutlicht. Daran anknüpfend wird die Relevanz von Regeln für die 
psychologische Forschung diskutiert. Dazu wird der Regelansatz des 
Philosophen Hübner (1978, 1991) vorgestellt, den Jüttemann (1987) 
für die Psychologie fruchtbar machte. Anschließend wird die Bedeu-
tung regulativer Motivationen für die Analyse des Subjekts erörtert. 
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Kapitel 4: Ausgehend von der theoretischen Auseinandersetzung in Ka-
pitel 3 wird die Fragestellung für die empirische Untersuchung 
entwickelt. 
Darüberhinaus wird das methodische Vorgehen problematisiert. Zur 
Vermeidung von Systemimmanenz (Jüttemann, 1992, S. 72) wird 
eine offene Gegenstandsbeschreibung (Komplexe Theorie) aufge-
stellt, welche die Basis für die Entwicklung des Forschungsinstru-
mentes (Leitfaden) darstellt. 

 
empirischer Teil 

Kapitel 5: Dieses Kapitel beinhaltet die Erläuterung der Untersu-
chungsplanung und -durchführung. Zunächst wird die qualtativ-
biographische Herangehensweise begründet und die Überlegungen 
zur Konzeption der Untersuchung werden offengelegt. 
Anschließend wird der Untersuchungsplan erörtert und beschrieben. 
Es folgt dann eine theoretische Explikation für die Wahl der 
Stichprobe. 
Nach der Vorstellung des Leitfadens wird die Interviewdurchfüh-
rung unter Berücksichtigung möglicher Fehlerquellen beschrieben. 
Zusätzlich wird die Validität der Interviewäußerungen hinterfragt. 

Kapitel 6: Im Mittelpunkt dieses Kapitels steht die Auswertung nach 
Mayring (1983). Die Wahl dieses Auswertungsverfahrens wird be-
gründet, die Vorgehensweise beschrieben und abschließend werden 
auch die Grenzen dieser Interpretationsmethode aufgezeigt. 
Es folgen die sehr umfangreichen Auswertungen der Interviews. Ab-
schließend wird eine Komparationstabelle der Auswertungsergeb-
nisse vorgestellt. Basierend auf diesem abschließenden Vergleich 
werden in Kapitel 10 die Ergebnisse dargestellt. Die Mayring'sche 
Auswertung ist die Grundlage zur Beantwortung der Frage IV, in-
wieweit sich Krebspatientinnen und nichterkrankte Frauen in psy-
chischer Hinsicht unterscheiden. 

Kapitel 7: In diesem Kapitel wird der Frage, ob regulative Motivationen 
existieren nachgegangen (Frage I). Zunächst wird die Regelanalyse, 
also das Verfahren zur Regelidentifikation, vorgestellt. Die Ergeb-
nisse werden in Form von "Regellisten" dargestellt, d. h. alle vorge-
fundenen regulativen Motivationen der Interviews aller Personen, 
werden aufgeführt. 

Kapitel 8: Die vorgefundenen Regeln werden auf dem Hintergrund der 
Frage nach möglichen ätiologischen Zusammenhängen (Frage II) 
ausgewertet. 
Es kristallisieren ausgehend von einer vergleichenden Betrachtung 
vier Kriterien heraus, die auf dem Hintergrund einer ätiologischen 
Fragestellung von Relevanz sein könnten. Diese werden eingehend 
diskutiert.  

Kapitel 9: Es findet eine Reflexion über die Genese regulativer Motiva-
tionen statt (Frage III). Zwei Faktoren, die möglicherweise für die 
Untersuchung der Genese von regulativen Motivationen relevant 
sind, werden besprochen. Anschließend wird die mögliche Regelent-
wicklung jeder Probandin betrachtet.  
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Kapitel 10: In diesem Kapitel werden sowohl die Ergebnisse der Regel-
auswertung als auch der Mayringauswertung in einer Gesamtüber-
sicht dargestellt. Dadurch soll zum einem Frage IV, inwieweit Un-
terschiede zwischen Krebspatientinnen und nichterkrankten Frauen 
in ihrem Erleben und Verhalten bestehen, nachgegangen werden, 
zum anderen bietet diese Gesamtübersicht der Ergebnisse die 
Grundlage für die anschließende Bewertung der Reichweite der Re-
gelanalyse. 

Kapitel 11: Aufgrund der vorausgehenden Gegenüberstellung der Aus-
wertungsergebnisse, die auf zwei Verfahrensweisen beruhen, wird 
in diesem Kapitel die Reichweite der Regelanalyse diskutiert (Frage 
V). Zunächst wird eine allgemeinere Beurteilung des Regelansatztes 
versucht, danach erfolgt die spezielle Bewertung der Relevanz der 
Analyse regulativer Motivationen für die Psychosomatikforschung. 
Dabei wird auf die Ergebnisse, die durch zwei Auswertungsmetho-
den gewonnen wurden, zurückgegriffen. 

Kapitel 12: In diesem Kapitel findet eine abschließende Diskussion statt. 
Diese gliedert sich in zwei Teile: im ersten werden die Ergebnisse 
dieser Arbeit mit dem gegenwärtigen Forschungsstand verglichen, 
im zweiten Teil werden die eigene Untersuchung und deren Ergeb-
nisse unter besonderer Berücksichtigung möglicher Fehlerquellen 
diskutiert und Vorschläge zu einer verbesserten Konzeption präsen-
tiert. 
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Theoretischer Teil 

1. Medizinischer Überblick: Krebs 

In diesem Kapitel werden übersichtsartig die medizinischen Grundlagen 
von malignen Erkrankungen, speziell des Mammakarzinoms, dargestellt. 

 
Maligne Tumore stellen nach den Herz- und Kreislauferkrankungen die 
häufigste Todesursache dar: "Von 60 Millionen Bundesbürgern erkranken 
etwa 20 Millionen an Krebs, mehr als 12 Millionen sterben daran" 
(Johne-Manthey, 1989, S. 6). 
Diese Auftretenshäufigkeit und die weiter steigende Inzidenz maligner 
Erkrankungen ist besorgniserregend. "Trotz neuer Einblicke in das We-
sen dieser Erkrankung bleibt uns sehr vieles noch verborgen" (Kiffner, 
1985, S. 6). 

 

 
1.1 Maligne Tumorerkrankungen  

Unter Krebs versteht man ganz allgemein alle malignen Tumore. Mali-
gne Tumore zeichnen sich durch meist schnelles Wachstum aus. Sie wei-
chen histologisch vom Muttergewebe ab, bis hin zur völligen Entdifferen-
zierung (vgl. Aebischer, 1987, S. 26). Außerdem wahren sie die Grenzen 
zum umgebenden Gewebe nicht. Maligne Tumoren können auf dem Blut- 
oder Lymphweg in entfernte Körperregionen metastasieren (vgl. Johne-
Manthey, 1989, S. 26).  
Im Gegensatz zu malignen Tumoren sind benigne solche, die eher lang-
sam wachsen, histologisch vom Muttergewebe nicht abweichen und nicht 
metastasieren (vgl. Aebischer, 1987, S. 26). 

 

 
1.2 Krebsentstehung und Krebsursachen 

Allgemein betrachtet man die Krebsentstehung heute als Langzeitprozeß 
(vgl. Aebischer, 1987, S. 24). Bis sich der Tumor vom einzelligen Stadium 
zum erkennbaren Tumor entwickelt hat, dauert es unter Annahme eines 
exponentiellen Wachstums mehrere Jahre. 
Gegenwärtig existieren viele Theorien zur Krebsentstehung, trotzdem 
sind genaue Entstehungszusammenhänge noch weitgehend unklar. 
Wagner begründet dies wie folgt: 

Da Krebs kein einheitliches, sondern ein sehr komplexes, multifaktorielles Ge-
schehen darstellt, ist es nicht verwunderlich, daß wir über die Ursachen der 
Krebsentwicklung immer noch sehr wenig wissen. Nur bei weniger als der Hälfte 
der menschlichen Krebsformen konnte die Ätiologie geklärt oder zumindest wahr-
scheinlich gemacht werden. (Wagner, 1985, 2.3) 

Die bekannten Krebsursachen faßt er unter drei Gruppen:  
 1. hereditäre Faktoren 
 2. Viren 
 3. Umweltnoxen. 
Des weiteren wird vermutet, daß selbst im gesunden Körper Tumorzellen 
vorkommen können, wobei auch hier wiederum verschiedene Theorien, 
die Entstehung maligner Zellen zu erklären versuchen (Mutation von 
Zellen, karzinogener Einfluß). Beim Gesunden werden diese malignen 
Zellen jedoch vom Immunsystem eliminiert. Warum diese Zellen auf 
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einmal entweder nicht mehr vom Körper erkannt werden oder nicht be-
seitigt werden können, ist noch nicht geklärt. 

 

 
1.3 Systematik maligner Tumoren 

Die malignen Tumoren werden heute auf Basis der Morphologie unter-
schieden. Auf dem Hintergrund des Wissens über das makroskopische 
und mikroskopische Bild des Tumors lassen sich Hinweise für Prognose, 
Therapie und Ätiologie ziehen (vgl. Aebischer, 1978, S. 26). 

 
Man unterscheidet: 

 
epitheliale Tumore: Sie gehen von äußeren und inneren Körperoberflä-
chen (Haut, Drüsen, Atmungsorgane, Verdauungsorgane) aus (vgl. 
Johne-Manthey, 1989, S. 5). 

 
mesenchymale Tumoren: Diese werden unterteilt in Myosarkome, wel-
che aus Muskelfasern bestehen, Fibrosarkome, bestehend aus Fibrobla-
sten, Liposarkome, bestehend aus entarteten Fettzellen und Chondrosar-
kome, welche bevorzugt im Skelettsystem entstehen. 

 
Lymphosarkome bilden sich primär im lymphatischen Gewebe. 

 

 
1.4 Mammakarzinom 

1.4.1 Epidemiologie 

"In der Bundesrepublik sterben jährlich zwischen 12-15000 Frauen am 
Brustkrebs, das sind knapp 40 Verstorbene auf 100000 der weiblichen 
Bevölkerung und etwa 15% aller weiblichen Krebstodesfälle [...]. Unter 
den 35- bis 54jährigen Frauen ist das Mammakarzinom die häufigste To-
desursache überhaupt [...]. Etwa 7% oder jede 15. Frau erkrankt heute 
am Brustkrebs und die Tendenz ist bei uns wie in der übrigen westlichen 
Welt ansteigend" (Nagel, 1984, S. 1). 

 
1.4.2 Risikofaktoren 

Es werden heute eine ganze Reihe von Risikofaktoren diskutiert. Die 
wichtigsten sollen hier stichpunktartig aufgelistet werden: 

 

1. genetische Faktoren: ein definierter genetischer Defekt, der ur-
sächlich für die Brustkrebsentstehung verantwortlich ist kann nicht 
festgestellt werden (vgl. Kiffner, 1985, S. 10). 

2. Alter bei der Erstgeburt: Brustkrebs ist umso häufiger, je kleiner 
die Kinderzahl und je älter die Frau zum Zeitpunkt der Geburt ihres 
ersten Kindes war. 

3. Alter der Menarche: Spätes Menopausenalter (über 55 Jahre) er-
höht das Risiko für Brustkrebs. Brustkrebspatientinnen mit einer 
frühen Menarche haben eine schlechtere Prognose. 
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4. Mehrfachkarzinome: Bei Frauen, die bereits an einem Mamma-
karzinom erkrankt sind, ist das Risiko, an der kontralateralen Brust 
an einem Karzinom zu erkranken erhöht (vgl. Kiffner, 1985, S. 14). 

5. rassische Unterschiede: Japanerinnen erkranken seltener an 
Brustkrebs. 

6. Alter: Die Altersverteilung des Mammakarzinoms zeigt einen zwei-
gipfligen Kurvenverlauf. Der erste Gipfel liegt um das 45. Lebens-
jahr, der zweite um das 70. Lebensjahr. 

7. Ernährung: fettreiche Ernährung und Brustkrebsinzidenz korre-
lieren. 

8. Hormone: Das Mammakarzinom ist eine hormonell beeinflußbare 
Krankheit, somit können Hormone bzw. hormonelle Störungen das 
Risiko, an Brustkrebs zu erkranken erhöhen. 

9. Strahlen: energiereiche Strahlung werden allgemein zu den Karzi-
nogenen gerechnet. 

10. soziologische Faktoren: Statistisch wurde eine größere Morbidi-
tätsrate in Städten als in ländlichen Bezirken gefunden (vgl. Aebi-
scher, 1987, S. 43). 

11. Karzinogene: (chemische) Substanzen, für die eine krebsauslö-
sende Wirkung nachgewiesen wurde. 

12. psychische Einflüsse: diese werden in der medizinischen Litera-
tur nicht erwähnt, obgleich eigentlich bekannt sein müßte, daß zum 
Beispiel gerade das Hormonsystem auch durch psychische Faktoren 
beeinflußbar ist. 

 
1.4.3 Tumorbiologie 

"Das Mammakarzinom muß heute als Endzustand einer 
multifaktoriellen Entwicklung angesehen werden, wobei genetische, 
hormonelle, onkogene und Umweltfaktoren eine Rolle spielen. Das 
Karzinom entwickelt sich aus einer durch onkogene Reize 
umgewandelten Karzinomzelle, wobei Ursache und Zeitdauer ungeklärt 
bleiben" (Kiffner, 1985, S. 16). 
Aufgrund von mammographischen Verlaufskontrollen vermutet man, daß 
das Mammakarzinom bis zur klinischen Manifestation eines 2 cm großen 
Tumors etwa 20 Jahre benötigt. 

 
1.4.4 Pathologie 

Man unterscheidet verschiedene Tumortypen. Die Art des Tumors 
(histologische Eigenschaften, Lokalisation, Infiltration, Wachstum) hat 
einen gravierenden Einfluß auf die Prognose und den Verlauf der 
Krebserkrankung. 

 
Beispielhaft seien einige Mammakarzinome genannt (vgl. Kiffner, 1985, 
S. 43 ff.): 

 
Das duktale solide Karzinom entwickelt sich überwiegend aus kleinen 
peripheren Gangsystemen. Es macht 85 bis 90% des Brustkrebses aus. 
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Das inflammatorische Karzinom: Dies ist ein seltener Tumortyp, wel-
cher morphologisch nicht genau abgrenzbar ist. Es ist das am schnellsten 
wachsende Mammakarzinom mit meist fatalem Verlauf . 
Das medulläre Karzinom: Dieser Tumortyp macht etwa 4 bis 5% des 
Mammakarzinoms aus. Der Tumor ist gut gegen die Umgebung abgrenz-
bar. Die Prognose ist etwas besser als bei gewöhnlich soliden Karzino-
men. 
Das Milchgangskarzinom bildet sich in den größeren Milchgängen. 
Dieser Tumortyp macht maximal 15% des Brustkrebses aus. 

 
Karzinome mit niedrigem Malignitätsgrad und günstiger Prognose 

Dazu zählt man das adenoidzystische Karzinom, das tubuläre Karzinom, 
das papilläre Karzinom und das muzinöse Karzinom. Die Auftretenshäu-
figkeit dieser Tumortypen ist eher gering. 

 
1.4.5 Lokalisation und Beschreibung des Mammakarzinoms 

Die häufigste Lokalisation des Mammakarzinoms ist der obere, äußere 
Quadrant der Mamma. Oft ist der Tumor zuerst als harter, stets 
schmerzloser Knoten zu tasten. Im fortgeschrittenen Stadium kann es 
zur Deformierung der Brust kommen. 
Eine Metastasierung kann schon zu einem frühen Zeitpunkt der Erkran-
kung auftreten. Die ersten Metastasen bilden sich meist in den Lymph-
knoten der Axilla. Fernmetastasen werden am häufigsten in der Lunge, 
Leber und in den Knochen gefunden, im fortgeschrittenen Stadium auch 
im Gehirn, in den Nieren und Ovarien. 

 
1.4.6 Prognose 

Die Prognose hängt von der Art des Tumors und dem Metastasierungs-
grad ab. Allgemein verwendet man heute das TNM-System zur Stadien-
einteilung maligner Tumoren (T steht für Tumor, N für Nodus (= Knoten) 
und M für Metastasen). Mit Hilfe dieses Schemas versucht man Progno-
sen aufzustellen. Natürlich ist ein solches Schema in seiner Aussagekraft 
immer begrenzt, da z. B. die Wachstumsgeschwindigkeit, sowie auch an-
dere Faktoren nicht erfaßt werden. 

 
1.4.7 Diagnostik 

In knapper Form werden hier die wichtigsten Diagnoseverfahren vorge-
stellt.: 
1. Selbstuntersuchung 

"Bei 96% der Frauen, die regelmäßig eine Selbstuntersuchung 
durchführen, wird der Mammatumor von der Patientin selbst ent-
deckt" (Kiffner, 1985, S. 85). 

2. Mammographie 
Röntgenaufnahme der Brust. 

3. Echomammographie 
Ultraschalldiagnostik 

4. Xeroradiographie 
modifizierte Mammographie 

5. Galaktographie 
radiologische Darstellung der Milchgänge 

6. Zytologie 
Untersuchung des Zellmaterials 

7. Biopsie 
Gewebeentnahme 
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1.4.8 Therapie 

Heute gibt es viele Möglichkeiten der medizinischen Therapie, wobei 
meist eine Kombination mehrerer Verfahren angewandt wird. 
An erster Stelle steht jedoch immer noch der chirurgische Eingriff. Die-
sem folgt meist die Anwendung einer Strahlentherapie, bei Befall der 
Lymphknoten wird gewöhnlich auch eine Chemotherapie eingesetzt, um 
weitere Metastasierung zu verhindern. 
Zu den neueren Verfahren zählt die Hormontherapie. 

 
Um einen Überblick über die wichtigsten Therapieformen zu gewinnen 
seien diese kurz aufgezählt: 

Chirurgische Therapie: 
1. Mastektomie, (auch bezeichnet als Brustamputation oder Entfer-

nung der Brust). 
2. Segmentresektion, brusterhaltende Operation, es wird nur das be-

fallene Gewebe entfernt 

Strahlentherapie: 
therapeutische Anwendung ionisierender Stahlen 

Chemotherapie: 
Behandlung mit Zytostatika 
Man unterscheidet drei Anwendungsformen: 
1. kurative Therapie, hier wird die Chemotherapie mit dem Ziel der 

Heilung eingesetzt. 
2. adjuvante Therapie, es soll der Metastasierung vorgebeugt wer-

den. 
3. palliative Therapie wird im fortgeschrittenem Stadium angewen-

det, hierbei steht nicht die Heilung im Vordergrund, sondern eine 
Linderung der Schmerzen. 

Hormontherapie: 
Manche Tumoren sind hormonabhängig, das heißt sie wachsen un-
ter dem Einfluß eines bestimmten Hormons. 
Um eine Hormonbehandlung durchführen zu können, müssen die 
Hormonrezeptoren des Tumorgewebes bestimmt werden, um durch 
eine Zufuhr von Hormonen bzw. Verhinderung der Hormonproduk-
tion das Wachstum des Karzinoms zu beeinflussen. 

Alternative Methoden: 
Es gibt heute sehr viele alternative Methoden in der Krebsbehand-
lung. Bei den Medizinern werden diese oft als obskure Außensei-
termethoden abgetan. Viele Krebspatientinnen nehmen diese aber 
in Anspruch. 
Zu den am häufigsten genannten gehört die Iscadorbehandlung. Is-
cador ist ein Mistelpräparat, welches die körpereigenen Abwehr-
kräfte steigern soll. 
Ein andere Therapieform ist die Frischzellenbehandlung, darunter 
versteht man die Injektion von Frischzellenmaterial. 

 

 

 

 



- 11 - 

2. Psychoonkologie 

Ein Überblick über den gegenwärtigen Forschungsstand 

Ich bin jung und reich und gebildet; und ich bin unglücklich, 
neurotisch und allein. Ich stamme aus einer der allerbesten Fa-
milien des rechten Zürichseeufers, das man auch die Goldküste 
nennt. Ich bin bürgerlich erzogen worden und mein ganzes Le-
ben lang brav gewesen. Meine Familie ist ziemlich degeneriert, 
und ich bin vermutlich auch ziemlich erblich belastet und mili-
eugeschädigt. Natürlich habe ich auch Krebs, wie es aus dem 
vorher Gesagten eigentlich selbstverständlich hervorgeht. (Fritz 
Zorn, 1986, S. 25) 

Wir behaupten also: Krankheiten entstehen wie geschichtliche 
Ereignisse, nicht nur wie chemische Reaktionen oder physikali-
sche Stoßbewegungen, die ein Gleichgewicht aufheben. Was 
aber bedeutet dies praktisch in der klinischen Pathologie? Sie 
wissen, wie wichtig uns immer wieder die Frage 'organisch oder 
neurotisch' ist. Aber Sie wissen auch, wie wenig uns diese 
Unterscheidung gerade in der praktischen Anwendung in der 
Therapie hilft. Man kann sagen: im Leben kommen wir ärztlich 
viel weiter, wenn wir die diagnostische Entscheidung entweder 
organisch oder neurotisch umgehen und bei jedem sog. 
Organkranken versuchen, auch das Neurotische zu erkennen, 
bei jedem Neurotiker probieren, wie viel auch bei ihm organisch 
ist. Das bedeutet allerdings, daß wir jedem Kranken sowohl 
körperlich genau studieren wie auch seelisch sehr eindringend 
kennenlernen müssen. Tun wir dies aber, so sind wir erstaunt, 
wie viel Neues wir finden. Wir finden nämlich unerwartet 
häufig, daß die Organkrankheit nicht als Zufall angeflogen 
kommt, sondern daß sie ein folgerichtiges, sinnvolles Glied in 
der Biographie des Kranken ist. (Weizsäcker, 1986, S. 335) 

2.1 Einleitung 

Der Gedanke, daß psychische Faktoren die Krebsentstehung bedingen 
oder zumindest beeinflussen ist nicht neu. 
Schon Hippokrates (460-375 v. Chr.) sah einen Zusammenhang zwischen 
Tumorentwicklung und Mißverhalten der Körpersäfte. Galen (129-199 n. 
Chr.) behauptete bereits, daß Menschen mit melancholischem Tempera-
ment häufiger an Brustkrebs erkranken (vgl. Pohler, 1989, S. 13). 
Die Auffassung, daß seelische Befindlichkeit und körperliche Krankheit 
in irgendeiner Weise verknüpft sind, ist somit sehr alt. Diese Fragen 
nach dem Zusammenhang von Leib und Seele münden unweigerlich in 
das Leib-Seele-Problem, welches auch als Psychophysisches Problem be-
zeichnet wird. Wenn man sich hier für eine materialistische Theorie ent-
scheidet, zum Beispiel für die Identitätstheorie, welche "Seelisches" auf 
physiologische Vorgänge reduziert, so wird man psychische Faktoren 
nicht in die Ätiologieforschung einbeziehen. 
Die Schulmedizin ist lange Zeit diesen sehr somatisch orientierten Weg 
gegangen. Die Operationsmethoden wurden immer mehr verbessert und 
es wurden neue Behandlungsmethoden gefunden. Trotzdem ist in der 
Krebstherapie eine gewisse Stagnation eingetreten. Denn auch durch 
eine hochtechnisierte Medizin ist der Krebserkrankung nur bedingt bei-
zukommen. Vielleicht hat diese Unzufriedenheit oder Enttäuschung zur 
Hinwendung zu einer seelenorientierteren Ursachenforschung geführt. 
In den letzten Jahren sind zwar etliche Theorien über die psychischen 
Einflußfaktoren der Krebsentstehung propagiert worden, bis hin zu 
Theorien über eine spezifische Krebspersönlichkeit, man muß aber fest-
halten, daß diese Theorien von der Schulmedizin noch kaum aufgenom-
men werden. Es handelt sich eher um ein Nebeneinander dieser For-
schungsrichtungen (somatisch orientiert versus psychisch orientiert) als 
um ein kooperatives Miteinander. Aber es sollen hier nicht philosophi-
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sche und politische Hintergründe diskutiert werden, obwohl sich die For-
schung davon wohl nicht trennen läßt. 

 
Im folgenden werden in knapper Form die wichtigsten Theorien (und de-
ren Vertreter) vorgestellt. Dabei muß darauf hingewiesen werden, daß 
auch diese Theorien, besonders was das methodische Vorgehen betrifft, 
kritisch betrachtet werden müssen. Bei den meisten Untersuchungen 
handelt es sich nämlich um retrospektive Untersuchungen, mit all den 
Nachteilen, die dieser Untersuchungsmethode anhaften. (Eine kritische 
Betrachtung folgt am Ende dieses Kapitels.) 

 
Zunächst werden Theorien aus tiefenpsychologischer Sicht dargestellt. Es 
schließen sich Theorien aus familiendynamischer Sichtweise an. 
Es folgt dann eine tabellarische Darstellung der in der Literatur immer 
wieder diskutierten typischen Persönlichkeitsmerkmale Krebskranker. 
Danach werden gängige Untersuchungen kritisch betrachtet. Zum Schluß 
wird ein Blick auf die Therapieverfahren geworfen, welche aus den vor-
gestellten Theorien entwickelt wurden. 

 

 
2.2 Retrospektive Untersuchungen 

2.2.1 Wilhelm Reichs Theorie zur Krebsentstehung 

Wilhelm Reichs Buch "The Cancer Biopathy" erschien 1948 in den USA. 
Bereits in den 50er Jahren wurde es per Gerichtsbeschluß aus dem Han-
del gezogen. Später wurden in den USA seine Bücher verbrannt. Reich 
gehört zu den umstrittensten Personen in der Geschichte der Psychologie. 
Trotzdem soll seine Krebsforschung hier erwähnt werden, weil seine 
Ideen in einigen Punkten mit Ergebnissen der neueren Forschung über-
einstimmen. 

 
Reich sieht Krebs als eine Gesamterkrankung des Organismus. Die 
Krebsgeschwulst ist nur ein Symptom dieser Erkrankung (vgl. Reich, 
1974, S. 167). Krebs gehört für Reich zu den Biopathien. Hierunter ver-
steht er alle Krankheitsprozesse, die sich am autonomen Lebensapparat 
abspielen. 
Diese Grunderkrankung kann sich in verschiedenen symptomatischen 
Krankheitsbildern äußern, eben zum Beispiel in einem Karzinom 
(Karzinom-Biopathie), aber auch in Asthma, Epilepsie, Angina pectoris 
etc. (vgl. Reich, 1974, S. 167). Das Gemeinsame aller Erkrankungen ist: 
"Es ist eine Störung der natürlichen Pulsation des lebenden Gesamtorga-
nismus" (Reich, 1974, S. 167). 
Als Ursache für die Störung der natürliche Pulsation sieht Reich die Se-
xualstauung. Die Sexualfunktion erweist sich in seinen Augen als die 
"produktive Lebensfunktion" (Reich, 1974, S. 169) schlechthin. "Eine 
chronische Störung der Sexualfunktion muß daher notwendigerweise mit 
Biopathie zusammenfallen" (Reich, 1974, S. 168). Diese eingeschränkte 
Pulsationsfunktion bezeichnet Reich als Schrumpfung. 
Die biopathische Schrumpfung ist somit als Ursache der Krebsentste-
hung anzusehen. Reich führte viele Experimente, seine sogenannten Bi-
onversuche, durch, um die Entstehung der Krebszellen zu erklären. Reich 
gewann die Ansicht, daß das Blut Krebskranker weniger Orgonenergie 
enthielt als das Gesunder. (Reich entdeckte die Orgonenergie 1939. Dar-
unter versteht er eine biologische Energie, die frei im Körper fließt, wenn 
der Mensch über eine volle orgastische Potenz verfügt. Kann diese Ener-
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gie nicht frei fließen, so kommt es zu Neurosen oder psychosomatischen 
Erkrankungen.) 
Deshalb entwickelte Reich zur Therapie Krebskranker den Orgon-Akku-
mulator. Dieser sollte das Blut energetisch aufladen und somit der 
Schrumpfungsbiopathie entgegenwirken. 
Interessant ist besonders Reichs Einsicht in die Zusammenhänge charak-
terlicher Resignation und Krebserkrankung. Diese charakterliche Resi-
gnation tritt also bereits vor Sichtbarwerden körperlicher Symptome auf. 
Reich schreibt dazu: 

Resignation ohne offenen oder geheimen Protest gegen die Versagung der Lebens-
freude muß also als eine der wesentlichsten Grundlagen der Schrumpfungsbiopa-
thie angesehen werden. [...] Lange bevor es zu unmittelbaren Schädigungen der 
Plasmafunktion selbst kommt, sind aber die peripheren, physiologischen und cha-
rakterlichen Funktionen gestört: Kontaktfähigkeit im sozialen Verkehr, Lebens-
genuß, Lustfähigkeit, Arbeitsfähigkeit, dann Pulsation und vegetative Erregung. 
(Reich, 1974, S. 224) 

"Reich hat vieles vorweggenommen, das in der heutigen Psychoonkologie 
diskutiert wird" (Pohler, 1989, S. 115). Pohler sieht die Gemeinsamkeiten 
in folgenden Punkten: 
- Der Tumor ist ein Symptom für eine seit längerer Zeit virulente Er-

krankung 
- daraus folgt, daß Tumorbeseitigung keine Heilung bedeutet 
- Heilung ist nur möglich, wenn auch Verhalten bzw. Persönlichkeit sich 

verändert 
- es gibt einen Zusammenhang von charakterlicher Resignation und Tu-

morentstehung 
- die Persönlichkeitsmerkmale, die Reich für Krebspatienten beschrieb, 

stimmen mit denen neuerer Forschung überein (vgl. Pohler, 1989, 
S. 115). 

Reich gelangte also schon damals zu Ergebnissen, welche die Forscher 
und Forscherinnen heute beschäftigen. 

 
2.2.2 LeShans Theorie zur Krebsentstehung 

Lawrence LeShan gehört zu den bekanntesten Psychotherapeuten und 
Psychologen, die sich mit dem Thema Krebs beschäftigen. Er arbeitete 30 
Jahre am Institute of Applied Biology in New York. Er führte viele The-
rapien mit Krebspatienten durch, darunter einige mit Patienten, die un-
ter einer fortgeschrittenen Krebserkrankung litten. Zusätzlich erhärtete 
er seine Theorien durch Persönlichkeitsstudien. 
Er kommt zu dem Schluß: 

Das Vorhandensein von Krebs ist gewöhnlich ein Zeichen dafür, daß etwas an-
deres im Leben des Patienten verkehrt ist. Der von Krebs befallene Mensch hat 
eine psychologische Gerichtetheit, die das Erkranken wahrscheinlicher macht und 
ihm auch das Kämpfen um das eigene Leben erschwert, wenn er erst einmal einen 
bösartigen Tumor entwickelt hat. (LeShan, 1982, S. 13) 

Das Leben des Krebspatienten ist gekennzeichnet durch Objektverlust 
und Hoffnungslosigkeit. LeShan meint, daß das typische Muster der emo-
tionalen Lebensgeschichte etwa folgendermaßen aussieht:  
In fast allen Fällen sei die Fähigkeit des Kindes, Beziehungen einzuge-
hen, früh geschädigt worden (innerhalb der ersten 7 Jahre). Die Kinder 
entwickeln das Gefühl, daß enge emotionale Bindungen Schmerzen und 
Verlassenheit mit sich bringen. Einsamkeit werde zum Schicksal dieser 
Kinder. Diese Einsamkeit schreiben sie ihrem eigenen Fehlverhalten zu, 
was zu Schuldgefühlen und Selbstverdammung führe. Äußerlich seien 
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diese Kinder angepaßt, ihre Beziehungen zu anderen bleien jedoch ober-
flächlich. 
Eigene Erfolge nehmen sie nicht wahr, was sie auch erreichen, das Ge-
fühl des Versagens bleibe vorherrschend. 
Während der Adoleszenz oder des frühen Erwachsenenalters finde sich 
meist die Möglichkeit, Beziehungen zu knüpfen. Dadurch werde das Ge-
fühl der Einsamkeit und Verlorenheit gemildert. Zu diesem Zeitpunkt ih-
rer Entwicklung seien die späteren Krebspatienten durch ein intensives 
gefühlsmäßiges Engagement gekennzeichnet. Die Beziehung werde zum 
Lebensinhalt. Sie setzen alles auf eine Karte, alles werde mit dieser Be-
ziehung oder speziellen Situation verbunden. 
Wenn die Beziehung sich verschlechtere, oder die Situation sich verän-
dere, bedeutet dies für die zukünftigen Krebspatienten, alles zu verlieren, 
zurückzufallen in die frühere Einsamkeit. Die Betroffenen versinken in 
Mattigkeit und Hoffnungslosigkeit. Zu diesem Zeitpunkt treten dann die 
ersten Symptome auf (vgl. LeShan, 1982, S. 57 ff.). 

 
Außer diesem typischen Lebensmuster beschreibt er auch einige emotio-
nale Eigenschaften, die er bei Krebspatienten gefunden hat. Er meint, 
daß sie nicht die Fähigkeit haben, Wut und Aggression auszudrücken. 
Dies führt er auf einen Gefühlsstau zurück: "Alle [Krebspatienten] schie-
nen mehr emotionale Energien zu haben als Möglichkeiten, sie auszule-
ben. Eine Art Stau war typisch für ihr Gefühlsleben" (LeShan, 1982, 
S. 65). 
Den typischen Krebspatienten beschreibt er wie folgt: 

Das typische Opfer der Krebskrankheit nimmt den Kosmos als gleichgültig und 
lieblos wahr und sieht jenseits der menschlichen Existenz und der besonderen Be-
ziehung, in denen sie gelebt wird, keinerlei Bedeutung. Und doch fühlt ein solcher 
Mensch sich vom Schicksal herausgehoben. Was immer er tut, wie sehr er sich 
auch müht, sein Leben ist vorherbestimmt, freudlos und zum Scheitern verurteilt. 
(LeShan, 1982, S. 72) 

Sicher sind LeShans Interpretationen sehr weitreichend. Viele Ergeb-
nisse bezog er aus seinen Erfahrungen als Psychotherapeut, erhärtete 
aber nicht alle durch genauere Studien. 
Zweifelhaft erscheint auch die Verlusthypothese. Im Lebenslauf fast je-
des Menschen lassen sich Verluste von geliebten Personen finden, aber 
nicht alle erkranken an Krebs. LeShan versuchte seine Verlusthypothese 
durch statistische Untersuchungen zu erhärten, indem er die Sterblich-
keitsrate krebskranker Frauen in Abhängigkeit von deren Familienstand 
betrachtete. Diese Untersuchung ist äußerst umstritten und soll daher 
nicht näher ausgeführt werden. 
Das Hauptproblem seiner Forschung bildet die retrospektive Vorgehens-
weise. Sind Hoffnungslosigkeit und Resignation als Reaktion auf eine so 
schwere Erkrankung zu sehen, oder sind sie als antezendente Ursachen 
zu werten? Fraglich bleibt, inwieweit Krebspatienten ihr Leben umdeu-
ten, Verlusterlebnisse und Trennungserlebnisse erst als dramatisches 
Erlebnis wahrnehmen, um sich selbst eine Erklärung für ihre Erkran-
kung zu geben. 
Trotzdem sind LeShans Ergebnisse sicher von Bedeutung für die Psy-
choonkologie. Vielleicht können genauere Untersuchungen in der Zukunft 
seine Ergebnisse erhärten. 

 
2.2.3 Bahnsons Theorie zur Krebsentstehung 

Claus Bahne Bahnson, gebürtiger Däne, lebt seit 30 Jahren in den USA 
und gilt als Wegbereiter einer psychosomatischen Krebsforschung. 
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Ähnlich wie LeShan postuliert auch er einen Zusammenhang zwischen 
Lebensgeschichte und Krebserkrankung. Bahnson sieht im Gegensatz zu 
LeShan nicht das Verlusterlebnis als solches als entscheidenden Faktor 
für die Krebsentstehung an, denn Trennungs- und Verlusterlebnisse sind 
Ereignisse, die in den meisten Lebensgeschichten vorkommen, ohne daß 
diese Menschen später an einer malignen Tumorerkrankung leiden. 
Bahnson sieht die Art der Verarbeitung solcher Erlebnisse bei späteren 
Krebspatienten als karzinogen an. Er vertritt die Hypothese, daß 
Krebspatienten spezielle Persönlichkeitsmerkmale und Abwehrmecha-
nismen aufweisen. 

 
Bahnson verglich die Biographien verschiedener Tumorpatienten und 
stellte folgende Gemeinsamkeiten fest: 
Die Eltern von Tumorpatienten würden als wenig liebevoll empfunden, 
sie vermittelten weniger Schutz und seien insgesamt gefühlsärmer gewe-
sen. Die Beziehung sei für das Kind unbefriedigend gewesen und bildete 
den Nährboden für ambivalente Gefühle den Eltern gegenüber. Die Ablö-
sung von den Eltern werde als großer Verlust erlebt. Es werde versucht, 
diesen Verlust durch eine symbiotische Beziehung zu einem neuen Part-
ner zu kompensieren. Dabei träten immer wieder Ängste und Unsicher-
heiten auf. Die alten Kindheitskonflikte wiederholten sich. Dem Partner 
werde einerseits altes Mißtrauen entgegengebracht, andererseits entwic-
kelten sie auch starke Abhängigkeitswünsche. Dies führe zu einer Art 
Doppelleben: "Ein normales, realistisches und am gesunden Menschen-
verstand orientiertes, in dem sie ihre soziale Rolle in einer zwanghaften, 
unpersönlichen Art ausfüllten und ein zweites, in dem ein verborgenes, 
verwundetes, bettelndes und hoffnungsloses Selbst dahinvegetierte" 
(Bahnson, 1979, S. 688). 
Wenn nun diese zweite wichtige Objektbeziehung zerbreche, falle der 
Mensch wieder in die alte Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung zurück, 
die er als Kind erlebte. Dieser Verlust könne nur auf der Ebene einer 
Krebserkrankung bewältigt werden. 

 
Aber nicht der Verlust an sich ist karzinogen, sondern wie damit umge-
gangen wird. Bahnson & Bahnson (1964) stellten aufgrund von Rohr-
schachuntersuchungen und projektiven Zeichentests die Hypothese auf: 

Die beobachtete Leere und die Abstumpfung der krebsdisponierten Persönlichkeit 
sind nicht notwendig an Depression gebunden [...] sie sind vielmehr das Ergebnis 
langer und ausgeprägter Ich-Abwehr in Form von Verleugnung und Verdrängung 
[...] daraus schließen wir: Nicht die depressive Reaktion auf Verlust und Unglück 
als solche führt zu dem trostlosen Persönlichkeitsbild von Tumorpatienten und 
möglicherweise zum bösartigen Tumor. Den Ausschlag geben vielmehr die beson-
deren Abwehrmechanismen, mit deren Hilfe Tumorpatienten persönliche Krisen 
bewältigen. (S. 61). 

 
Verdrängen und Verleugnen sind die wichtigsten Abwehrformen, die sich 
der Krebspatient im Laufe seines Lebens aneignet. Diese Abwehrmecha-
nismen stehen somit im Mittelpunkt von Bahnsons Untersuchungen. Er 
führte hierzu viele testpsychologische Studien durch, die dies seiner An-
sicht nach belegen. In seiner SECON-Untersuchung (Bahnson, 1979) 
verglich Bahnson Herzinfarktpatienten, Patienten mit verschiedenen 
Operationen, Krebspatienten und Kontrollpersonen hinsichtlich ver-
schiedener Persönlichkeitsdimensionen. Es zeigten sich signifikante Er-
gebnisse, welche Bahnson folgendermaßen zusammengefaßt: "Wir sehen 
also wiederum, daß Krebspatienten Angst und Streß verleugnen, eine in-
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nere Kontrolle ihres Benehmens oder Verhaltens erleben und sich zu per-
sönlicher Stärke-Verpflichtung (Dienst und Religiosität) bekennen" 
(Bahnson, 1979, S. 691). 

 
Wieder muß man auch hier kritisch anmerken, daß es sich auch bei 
Bahnson um retrospektive Untersuchungen handelt. Es bleibt unklar, ob 
Verleugnung von Streß und Angst, Reaktionen oder Verursachungsbe-
dingungen einer Krebserkrankung sind. 

 
2.2.4 Familientheoretische Sicht der Krebserkrankung 

Auch die verschiedenen Schulen der Familientherapie beschäftigen sich 
heute mit psychosomatischen Krankheiten. Die wichtigsten Vertreter 
sind Michael Wirsching und Helm Stierlin, die sich besonders mit Fami-
lien befassen, in denen ein Mitglied an Krebs erkrankt ist.  
Auf ihre Theorien soll deshalb besonders eingegangen werden. Die ande-
ren Schulen werden nur am Rande erwähnt, da sie sich nicht speziell mit 
Krebserkrankungen auseinandergesetzt haben.  

 
Wirsching und Stierlin gehören der Heidelberger Schule an. Sie befaßten 
sich eingehend mit "psychosomatischen Familien" (Wirsching, 1982). 
Ausgehend von einem psychoanalytisch ausgerichteten Konzept 
("Heilung durch Begegnung", Wirsching, 1982), veränderten sie dieses 
zusehends durch Elemente der systemischen und strukturellen Familien-
therapie, um sich den Besonderheiten der psychosomatischen Familie 
anzupassen. 

 
Die Sichtweise der Familientheoretiker unterscheidet sich gravierend von 
den individuumszentrierten Therapieschulen, in welchen der einzelne 
Patient im Mittelpunkt steht. 
Im Gegensatz dazu ist die Familientherapie systemorientiert. Diese Sy-
stemsicht beschreiben Wirsching und Stierlin (1982) wie folgt:  

Wir betrachten die Familie als eine komplexe psychosoziale Organisation von 
Menschen, die auf Grund ihrer gemeinsamen Geschichte und Aussicht auf eine 
gemeinsame Zukunft miteinander verbunden sind. Es läßt sich von einem System 
sprechen, das Teil umfassender sozialer Systeme (oder Netzwerke) ist und selbst 
wieder (unter verschiedensten Gesichtspunkten bestimmbare) Untersysteme ent-
hält. Innerhalb solcher Sicht zeigt sich die Familie als Ganzes, das mehr (oder 
weniger) ist als die Summe seiner Teile. Die Teile und das Ganze stehen in kom-
plexen Wechselwirkungen. Es ist darin oft schwierig, eindeutige lineare Ursache - 
Wirkung - Ketten auszumachen. Denn in der Regel existieren komplexe Wir-
kungsnetze, die zu erfassen uns oft schwerfällt, nicht zuletzt aufgrund hartnäcki-
ger Wahrnehmungs-, Sprach-, und Denkgewohnheiten. (S. 96 ff.) 

Krankheit wird somit als Symptom des Gesamtsystems Familie 
begriffen, in der der psychosomatisch erkrankte Patient der 
Symptomträger ist. Das Symptom ist somit eine Bewältigungsform der 
Familie, mit Krisen und Konflikten umzugehen. Das verfolgte Ziel der 
Familientherapeuten ist deshalb, Strukturen und Beziehungen innerhalb 
der Familie so zu verändern, daß das Symptom nicht mehr gebraucht 
wird oder zumindest die Beteiligten im Falle einer Krebserkrankung zu 
einem offeneren Umgang finden. Hierbei ist anzumerken, daß Wirsching 
und Stierlin immer mehr davon Abstand nehmen, nach einer familiären 
Verursachung bestimmter Erkrankungen zu suchen. Wirsching kommt 
schließlich zu dem Schluß: 

Es ist aber eine Frage der Interpretation, ob Interaktionen in Familien mit bereits 
erkrankten Mitgliedern als Ansätze zur Bewältigung der Krankheit oder als Aus-
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druck krankheitsverursachender Konflikte gesehen werden. Entscheiden läßt sich 
diese Frage ohnehin nicht, und sie erscheint auch einer systemorientierten Be-
trachtung wenig angemessen. (Wirsching, 1988, S. 70) 

Die ätiologische Frage wird also abgelehnt, obwohl in Wirschings Fallbe-
schreibungen immer wieder mögliche krankheitsverursachende Bezie-
hungsmuster der Familie angedeutet werden. 

 
Exkurs über die wichtigsten Schulen der Familientherapie 

Die verschiedenen Schulen unterscheiden sich erheblich in ihrer Vorge-
hensweise. Es werden nachfolgend die drei wichtigsten Therapierichtun-
gen vorgestellt: 

1. die analytisch orientierte Familientherapie, welche auf psycho-
analytischen Konzepten aufbaut: 
Familienkonflikte sollen aufgedeckt und durchgearbeitet werden. 
Dies analytische Konzept ist stark historisch orientiert, das heißt 
die Aufarbeitung der Familiengeschichte und der Beziehungen zwi-
schen den Generationen stehen im Mittelpunkt (vgl. Wirsching, 
1982, S. 170). 

2. die strukturelle Familientherapie, welche Elemente der Lerntheo-
rie und der Kommunikationsforschung übernommen hat: 
Die psychosomatische Erkrankung wird als falsches Verhalten eti-
kettiert, der Therapeut versucht dieses durch direkten Einsatz zu 
verändern (vgl. Minuchin et. al. 1975). Therapieziel ist das 
Symptom zum Verschwinden zu bringen. Ursache und 
Vorgeschichte interessieren nicht, es wird nur im Hier und Jetzt 
gearbeitet, das heißt, nur die gegenwärtige Situation der Familie 
steht im Mittelpunkt der Betrachtung. 

3. die strategische Familientherapie, die besonders durch ihre para-
doxen Interventionen (vgl. Selvini Palazzoli et. al., 1977) bekannt 
wurde: 
Hier wird versucht, durch gezielte Interventionen Verhaltensände-
rungen hervorzurufen. Der Therapeut verhält sich möglichst neu-
tral, das heißt, er bleibt außerhalb des Systems, um seine Metaper-
spektive beibehalten zu können. Der Therapeut greift nicht direkt in 
das Geschehen ein, sondern höchstens durch z. B. paradoxe Ve-
schreibungen. Die Familie bestimmt somit selbst über die Art und 
die Geschwindigkeit einer Veränderung. Stierlin und Wirsching se-
hen diese Methode deshalb als besonders günstig für psychosomati-
sche Familien an. 

 
Nach diesem kleinen Exkurs über die einzelnen familientheoretischen 
Schulen kehren wir nun zurück zu der eigentlichen Frage, der Sichtweise 
des Krebspatienten in der Familientherapie. 

 
Wirsching und Mitarbeiter (1982) untersuchten Familien, in denen ein 
Mitglied an Krebs erkrankt war. Sie kamen zu dem Ergebnis, daß es sich 
oft um gebundene Familiensysteme handele. Diese seien gekennzeichnet 
durch geringe Individuation des einzelnen. Die personelle Abgrenzung 
innerhalb der Familie sei schwach, dagegen die Abgrenzung nach außen 
stark (Isolation). Das Harmoniebedürfnis sei sehr stark, Konflikte wür-
den vermieden, Aggressionen würden unterdrückt. Über Generationen 
hinweg bestünden starke Bindungskräfte.  
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Wirsching und Stierlin unterscheiden weiterhin Spaltungsfamilien und 
Familien in Auflösung. Obwohl sie einerseits diesen Typ der gebundenen 
Familie bei Krebspatienten häufig aufgefunden haben, wehren sie sich 
dagegen, von dem Krebsfamilienprofil zu sprechen: "Sowenig es den 
Krebs gibt, gibt es die Krebsfamilie. Fast läßt sich sagen: So verschieden 
die Krebskrankheiten sind, so verschieden sind auch die Familien Krebs-
kranker" (Stierlin 1984, S. 231). 
Wichtig ist auch festzuhalten, daß die gebundene Familie für alle psycho-
somatischen Krankheiten besonders anfällig zu sein scheint. Auch bei 
anderen Krankheitsbildern wird sie als häufigstes Familienmuster vorge-
funden. Aber auch hierzu meinen Stierlin und Wirsching (1982): 

Die psychosomatische Familie gibt es demnach nicht, sondern eher eine Vielzahl 
von Beziehungssituationen, die alle in der einen oder anderen Weise die Krank-
heitsanfälligkeit zu erhöhen scheinen, sich aber auch bei anderen Formen psychi-
scher Störungen antreffen lassen. (S. 149 ff.) 

Trotz dieser Absage an eine typische Krebsfamilie konnten Wirsching et 
al. (1981) dennoch eine Reihe von Mythen und Regeln aufdecken, die in 
den Krebsfamilien meist unausgesprochen gelten (vgl. Wirsching et al., 
1981). 

 
Mythen: 
1. Krebs ist eine tödliche Krankheit. 
2. Lieber schnell sterben als lange leiden. 
3. Der Patient soll in Ruhe gelassen werden und nicht noch durch zu-

sätzliche Probleme belastet werden. 

 
Regeln: 
1. Jede weitere Belastung muß vermieden werden. 
2. Keine weitere Veränderung, diese würde alles verschlimmern. 
3. Anpassung an gegebene Normen schützt vor Veränderung. 
4. Belastungen müssen alleine getragen werden. 
5. Gefühle der Verwundbarkeit dürfen nicht gezeigt werden. 
6. Jeder kämpft um das Überleben. 

 
Diese Mythen und Regeln führen zur Konfliktvermeidung und 
zu einer falschverstandenen Schonhaltung, in deren Folge intime span-
nungslösende Gespräche nicht stattfinden können. 

 
Trotz dieser Forschungsergebnisse kann nicht von der typischen Krebs-
familie gesprochen werden. Sicher scheint nur, daß das System Familie 
eine Krankheit oder auch eine psychische Störung produzieren kann. 
Wann es aber das eine oder das andere hervorbringt, und in welcher 
Form, entzieht sich bisher der wissenschaftlichen Erkenntnis. 

 
2.2.5 Persönlichkeitsprofile Krebskranker 

Die bisher dargestellten Forschungsergebnisse beruhen alle auf retro-
spektiven Untersuchungen, das heißt, der Patient war zum Zeitpunkt der 
Untersuchung bereits erkrankt, und die Diagnose war bekannt. Die Pro-
bleme, die aus dieser Methode erwachsen, werden im nächsten Abschnitt 
diskutiert. 
Es sei hier in Auszügen eine Tabelle vorgestellt, in welcher Adler und 
Hürny (1985) die Persönlichkeitsmerkmale von Krebskranken, die immer 
wieder in der Literatur genannt werden, zusammengetragen haben. Im 
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Teil B "Aufgliederung nach Organlokalisation" wird hier nur das Mam-
makarzinom aufgeführt. 

 
Verschiedene Krebsarten (gemischte Gruppen) 

1. Verleugnung und Verdrängung (Bahnson, 1963-1977; Abse, 1974; Ba-
con, 1952; Blumberg, 1954; Cutler, 1954; Greene, 1966) 

2. Verminderte Selbstwahrnehmung und Kapazität zur Introspektion 
(Jacobs, 1954; Bahnson, 1964, 1966; Hagnell, 1966; Abse, 1972) 

3. Verminderte Gefühlsabfuhr ("Poor outlet for emotional discharge") 
(Cutler, 1954; Blumberg, 1954; Kissen, 1963-1969) 

4. Verminderter Ausdruck von Ärger und Wut (Bahnson, 1966; Cutler, 
1954; LeShan, 1966; Nemeth und Mezei, 1964; Greer, 1975) 

5. Selbstaufopferung und Selbstbeschuldigung (Bacon, 1952; Cutler, 
1954; Nemeth und Mezei, 1964; Booth, 1965; LeShan, 1966; Schmale 
und Iker, 1966, 1971) 

6. Starrer, konformer Lebensstil (Bahnson, 1964, 1966, 1969, 1971; LeS-
han, 1966; Nemeth und Mezei, 1964; Booth, 1965; Schmale und Iker, 
1966, 1971; Abse, 1974) 

7. Autoritätsgläubigkeit und Religiosität (Bahnson, 1971, 1976; Cramer 
et al., 1977; Schmale und Iker, 1966, 1971; Evans, 1964) 

8. Übermäßige Realitätsorientierung (Jacobs, 1954; Blumberg, 1954; 
Bahnson, 1966, 1969; Abse, 1972, 1974) 

9. Flache verwundbare zwischenmenschliche Beziehungen (Jacobs, 1954; 
LeShan, 1966; Booth, 1965) 

10. Gehemmte Sexualität (Abse, 1974; Pauli und Trontnow, 1973; Evans, 
1964) 

11. Hohes ethisch- moralisches Selbstkonzept (Grisom, Weiner und Wei-
ner, 1979; Evans, 1964; Huggan, 1968) 

12. Neigung zu Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung (Kowal, 1955; LeS-
han, 1966, 1969; Greene, 1966; Schmale und Iker, 1966, 1971) 

 
Aufgliederung nach Organlokalisation 

(+/-: vom entsprechenden Autor gefunden bzw. nicht gefunden) 

 
Mammakarzinom 

- Verleugnung und Verdrängung (Bacon, 1952+; Greer, 1975+) 
- Verminderter oder übermäßiger Ausdruck von Ärger und Wut (Bacon, 

1952+; Greer, 1975+) 
- Opferbereitschaft (Bacon, 1952+) 
- Sexuelle Zurückhaltung (Bacon, 1952+; Tarlau und Smalheiser, 1951+; 

Renneker, 1963-; Wheeler und Caldwell, 1955+; Trotnow und Pauli, 
1973+; Greer und Morris, 1975+) 

- Gestörte Mutterrolle (Tarlau und Smalheiser, 1951+; Bacon, 1952+; 
Reznikoff, 1955+; Renneker, 1963+) 

- Extraversion (Coppen und Metcalfe, 1963+; Greer und Morris, 1975-) 
- Masochistische Charakterstruktur (Bacon, 1952+; Rennbeker, 1963+) 
- Neigung zu Depression (Greer, 1975-) 
- Religiöse Gebundenheit (Trotnow und Pauli, 1972+) 

 
Diese Tabellen wurden vorgestellt, weil immer wieder Diskussionen über 
die Krebspersönlichkeit laut werden und in der Literatur auch etliche ty-
pische Persönlichkeitseigenschaften von Krebspatienten aufgeführt wer-
den (siehe Tabelle). 



- 20 - 

Bei genauem Vergleich mit den Persönlichkeitsprofilen, die für andere 
psychosomatische Krankheiten aufgestellt wurden, fällt auf, daß sich die 
Persönlichkeitszüge der verschiedenen Krankheitsbilder stark ähneln. 
Viele der vorgefundenen Eigenschaften erinnern an jene, welche unter 
dem Begriff der Alexithymie (Unvermögen, Gefühle angemessen wahr-
nehmen und beschreiben zu können, Phantasiearmut, soziale Überange-
paßtheit etc., vgl. von Rad, 1986, S. 55) zusammengefaßt wurden. Dies 
könnte zu der Hypothese führen, daß es wohl den Psychosomatiker gibt, 
aber eben nicht den typischen Krebskranken. Dieses Problem sollte auch 
für die spätere Untersuchung im Auge behalten werden. 

 
2.2.6 Kritik retrospektiver Studien 

Wie bereits angesprochen, wurden die bisher dargestellten Ergebnisse 
durch retrospektive Untersuchungen gewonnen. Dies wirft in bezug auf 
die gerade aufgeführte Eigenschaftsproblematik auch die Frage auf, in-
wieweit der Forscher mit einem vorgefaßten Bild des Krebspatienten an 
die Forschung herantritt und im Verlauf einer Untersuchung seine eige-
nen Vorurteile lediglich bestätigt (Rosenthal-Effekt). 
Der schwerwiegendste Kritikpunkt an einer retrospektiven Untersu-
chung bleibt jedoch das Problem von Ursache und Folgen der Erkran-
kung: Ist Depression und Hoffnungslosigkeit Ursache einer Krebser-
krankung, oder ist es eine Reaktion auf eine schwere Erkrankung? 
Ziegler (1989) führte Untersuchungen zu den Folgen von Tumorerkran-
kungen durch:  

Kaum eine Krankheit wird so bedrohlich erlebt wie eine maligne Tumorerkran-
kung. Sie bewirkt das Gefühl einer existentiellen Bedrohung. Bewußt oder unbe-
wußt wird Krebs meist assoziiert mit einem qualvollen Leiden und Sterben sowie 
dem sicheren Tod, unabhängig davon, ob diese Vorstellung realitätsgerecht ist 
oder nicht. (S. 1) 

Aufgrund von zahlreichen Untersuchungen kommt er zu dem Ergebnis, 
daß Depressionen und Ängste die häufigsten Folgeprobleme von Tu-
morerkrankungen sind (vgl. Ziegler, 1989, S. 4). 
Dies als antezendente Bedingungsfaktoren zu sehen, welche die Krank-
heitsentstehung begünstigen, bestreitet er heftig: 

Mit Sicherheit kann auch nicht so argumentiert werden, Tumorpatienten seien 
bereits vor ihrer Erkrankung depressiv und würden möglicherweise deshalb 
krebskrank. Die Daten aus epidemiologischen Studien an Depressiven (vgl. z. B. 
Rorsman, 1974; Lindegard, 1982; Übersicht vgl. Ziegler, 1984) belegen dies; bei 
Depressiven findet sich keine erhöhte Prävalenz von Krebserkrankungen. 
(Ziegler, 1989, S. 7) 

Diese Reaktionen auf eine so bedrohlich erlebte Erkrankung wie Krebs 
wird in vielen retrospektiven Untersuchungen zu wenig beachtet. Für die 
folgende eigene Untersuchung muß dieser Punkt besonders berücksich-
tigt werden, um nicht alle vorgefundenen Auffälligkeiten unhinterfragt 
als antezendente krankheitsauslösende Faktoren zu deuten. 

 
Eine andere Gefahrenquelle retrospektiver Studien ist die Verzerrung 
oder die Umdeutung durch die Patienten selbst. Manche Erkrankten ver-
suchen ihre Krankheit zu deuten, ihr einen Sinn zu verleihen. Sie streben 
danach, die Ursache ihrer Erkrankung zu finden, und stellen subjektive 
Krankheitstheorien auf. So können zurückliegende Ereignisse in diesem 
Sinne umgedeutet werden. Verlusterlebnisse, die damals vielleicht kaum 
wahrgenommen wurden, werden jetzt zum einschneidenden 
krankheitsauslösendem Ereignis erklärt. 



- 21 - 

Es sind viele Möglichkeiten der Umdeutung oder Verzerrung vorstellbar, 
die nach Ausbruch der Krankheit nur schwer als solche erkannt werden 
können. Auch dies muß bei retrospektiven Untersuchungen beachtet 
werden. 

 
Andererseits muß darauf hingewiesen werden, daß gerade retrospektive 
Daten den direkten Weg zum Subjekt in seiner Welt darstellen. Nur der 
erkrankte Mensch selbst kann uns mitteilen, was die Krankheit für ihn 
bedeutet, nur er kann aufzeigen, in welchem biographischen Zusammen-
hang die Erkrankungen zu sehen sind. 
Außerdem können gerade Wahrnehmungsverzerrungen, oder besonders 
eingeschränkte Sichtweisen auch als krankheitsrelevante oder krank-
heitsbegünstigende Persönlichkeitsstrukturen gewertet werden. Die 
harte Kritik an retrospektiven Daten muß immer auch auf dem Hinter-
grund eines nomothetischen Forschungsideals gesehen werden. 
Eine gegenstandsangemessene Forschung, die sich wieder dem Subjekt 
zuwendet, muß sich mit der Welt und der Gewordenheit des Menschen 
auseinandersetzen. Es geht nicht mehr darum, sich auf der Suche nach 
objektiven Daten in der Methodendiskussion zu verlieren, sondern durch 
eine subjektnahe Forschung den Menschen selbst sprechen zu lassen. Zu 
lange hat die Psychologie sich mit ent-mündigten Versuchspersonen be-
schäftigt.  
In diesem Sinne hat eine retrospektive Datenerhebung durchaus ihre Be-
rechtigung. Dies schließt natürlich nicht aus, die so gewonnenen Ergeb-
nisse durch zusätzlich prospektive Studien zu erhärten. 

 

 
2.3 Prospektive Untersuchungen 

Nachdem die retrospektiven Untersuchungen vorgestellt und auch die 
Mängel dieser Methode aufgezeigt wurden, sollen nachfolgend einige pro-
spektive Studien betrachtet werden. 

 
Prospektive Studien stellen die sicherste Methode dar, um psychische 
Faktoren, die für die Krebsgenese relevant sein könnten, zu erfassen. 
Eine große Stichprobenzahl muß veranschlagt und über einen langen 
Zeitraum untersucht werden. Meist untersucht man gesunde Personen 
hinsichtlich einer Reihe von Persönlichkeitsvariablen. Wenn nach Jahren 
einige dieser Menschen erkrankt sind, sucht man nach diskriminativen 
Faktoren in den frühen Testergebnissen.  
Einige Forscher (vgl. Grossarth-Maticek, 1979 a, b, c) versuchen sogar 
aufgrund ihrer Untersuchungsergebnisse, Vorhersagen über eine spätere 
Erkrankung zu treffen. Diese Untersuchungsmethode stößt damit auf 
Probleme der ethischen Vertretbarkeit. (Der Forscher hat aufgrund von 
Untersuchungsergebnissen Hypothesen aufgestellt. Er vermutet, daß 
dieser oder jene Mensch später an Krebs erkranken wird und wartet nun 
über Jahre, ob seine Vorhersage eintrifft, was eine Bestätigung seiner 
Hypothese bedeuten würde. Ob dies ethisch zulässig ist, muß hinterfragt 
werden.) Dennoch stellen prospektive Untersuchungen die einzige Me-
thode dar, um zwischen krankheitsreaktiven und krankheitsverursa-
chenden Faktoren unterscheiden zu können. 

 
Im folgenden sollen einige prospektive Studien diskutiert werden. 
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2.3.1 Hagnells Untersuchung 

Die erste wichtige prospektive Studie führte Hagnell (1966) in Schweden 
durch. Primäres Ziel war die Erfassung von Prädiktorvariablen für 
psychiatrische Erkrankungen. 1869 Personen wurden in die Untersu-
chung einbezogen. Die Untersuchung bezüglich Tumorerkrankungen er-
streckte sich über einen Zeitraum von 10 Jahren. Die Personen wurden 
(nach einem Schema des schwedischen Psychiaters Sjörbring) hinsicht-
lich verschiedener Persönlichkeitsvariablen untersucht. Die Dimensionen 
waren voneinander unabhängig und beinhalteten die Faktoren Capacity, 
Stability, Solidity und Validity, welche ihrerseits fünffach von sub bis su-
per abgestuft waren. 
Das einzige signifikante Ergebnis, das allerdings nur bei Frauen gefun-
den wurde, betraf den Faktor Stability. Frauen, die später an Krebs er-
krankten, wiesen eine Sub-Stability in ihrer Persönlichkeit auf. Diese be-
schreibt Hagnell wie folgt: "Warm, herzlich, konkret, schwerfällig, fleißig, 
mehr an anderen Menschen als an Ideen interessiert, bereitwillig zum 
Eingehen persönlicher Beziehungen, effektiv in der Bewältigung der An-
forderungen des Alltags, träge und gehemmt in Zeiten emotionaler Nie-
dergeschlagenheit" (1966, S. 848). 
Diese erste prospektive Studie legt die Vermutung nahe, daß es möglich 
sein müßte, Vorhersagen über eine spätere Erkrankung treffen zu kön-
nen. 

 
2.3.2 Grossarth-Maticeks Untersuchungen 

Grossarth-Maticek führte seine erste prospektive Untersuchung 1965-66 
in einem jugoslawischen Dorf durch. Er untersuchte 1353 Dorfbewohner 
mit einem äußerst umfangreichen Fragenkatalog, der Fragen zu Lebens-
gewohnheiten und Empfindungen beinhaltete. Sein Ziel war es, aufgrund 
der Fragebogenauswertung "Krebskandidaten", also Menschen, die 
krebsgefährdet sind, im voraus zu bestimmen. 
Grossarth-Maticek bestimmte 38 Personen, die er als krebsgefährdet ein-
schätzte. Von diesen 38 Personen sind angeblich 37 an Krebs gestorben. 
(Es muß eingeschränkt werden, daß es nur einen Zeugen gibt. Grossarth-
Maticek hatte einen versiegelten Brief mit dem Namen der Krebskandi-
daten dem Dorfarzt überlassen, dieser ist der einzige Zeuge, vgl. Pohler, 
1989.) 
Grossarth-Maticek führte später noch einige retrospektive Untersuchun-
gen durch, die er mit seiner prospektiven Studie verglich. Er kommt zu 
dem Schluß: 

Auch meine Studien zeigen (Grossarth-Maticek, 1979 a, b, c,), daß die Krebser-
krankung mit Reaktionen der Hoffnungslosigkeit auf spezifische Lebensereig-
nisse, bestimmten familiären Konstellationen und internalisierten Verhaltensmu-
stern zusammenhängt. Perfektionistische Elternhäuser, emotionale Ausstoßung, 
Selbstzurückstellung, Eintritt von Lebensereignissen, die kognitiv nicht bewältigt 
werden und dann zu Hoffnungslosigkeit und Überforderung führen, führen letzt-
lich zu einer chronischen Blockierung der subjektiv wichtigsten Gefühls- und Be-
dürfnisäußerungen. Die Krebspatienten haben keine kognitiven Strategien er-
lernt, ihre Gefühls- und Bedürfnisäußerungen zu verbessern. Sie passen sich im 
Gegenteil den Konstellationen an, die als Ursache der Blockierung fungieren. 
(Grossarth-Maticek 1981, S. 116) 

Die Untersuchung von Grossarth-Maticek ist aufgrund ihres For-
schungsdesigns sehr bedeutsam. Allerdings bestehen gewisse Zweifel be-
züglich der Glaubhaftigkeit. Eine Replikationsstudie wäre hier von 
großem Nutzen.  
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2.3.3 Testpsychologische Studien 

Die erste stammt von Shekelle et al. (1981). Diese untersuchten 2020 
Personen mit dem MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) 
und medizinisch. Ziel der Studie war es, Risikofaktoren für koronare 
Herzerkrankungen zu erfassen. Die Untersuchung lief über einen Zeit-
raum von 17 Jahren. In dieser Zeit starben 82 Personen an Krebs. Diese 
unterschieden sich nur in der Höhe ihrer Depressionsscores von den an-
deren Personen, die noch lebten oder an anderen Krankheiten verstorben 
waren. Es wird deutlich, daß Depressivität auch in den prospektiven Un-
tersuchungen als diskriminativer Faktor, der damit Aussagen über eine 
Krebsdisposition zulassen würde, auftaucht. 

 
Eine weitere wichtige testpsychologische Studie führte Thomas et al. 
(1979) an der John Hopkins University durch (von 1973 bis 1979). Sie un-
tersuchten 1300 Studenten mit der Intention, Risikofaktoren für essenti-
elle Hypertonie, Koronarerkrankungen, angina pectoris, Tumorerkran-
kungen und psychiatrische Störungen sowie Suizid aufzustellen. 
Den Studenten wurden verschiedene Tests und Fragebögen vorgelegt. Als 
wichtigster diskriminierender Faktor zwischen den Gruppen stellte sich 
Closeness to Parents heraus, der durch den Family Attitude Questionnaire 
erfaßt wurde. Die Personen, die später an Krebs erkrankten beschrieben 
die Beziehung zu ihren Eltern (in dem damaligen Fragebogen) als weni-
ger nah und innig. 

 
2.3.4 Kritik an prospektiven Studien 

Wie bereits dargestellt ist die prospektive Untersuchungsmethode, dieje-
nige, welche eine Differenzierung zwischen krankheitsreaktiven und 
ätiologischen Faktoren zuläßt. 
Als Problem dieser Vorgehensweise wurde bereits die ethische Vertret-
barkeit angeführt. 
Eine Fehlerquelle prospektiver Untersuchungsmethoden ergibt sich aus 
dem veranschlagte Zeitraum der Untersuchung. Bei Krebs zum Beispiel 
vermutet man Wachstumszeiten bis zu 20 Jahren, bis der Tumor klinisch 
auffällig wird. Dies bedeutet, daß bei Personen, die zur Zeit der Datener-
hebung als gesund galten und später an Krebs erkrankten, nicht auszu-
schließen ist, daß der Tumor schon damals okkult vorhanden war. 
Ungeachtet dieser Nachteile sind prospektive Untersuchungen sicher von 
großer Bedeutung, gerade um die unzähligen Ergebnisse retrospektiver 
Untersuchungen nachzuprüfen. 

 

 
2.4 Bedingt prospektive Untersuchungen (prädikative Studien) 

Bei dieser Untersuchungsmethode werden Personen, bei denen der Ver-
dacht einer Tumorerkrankung besteht mit Hilfe verschiedener psycholo-
gischer Tests und Fragebögen untersucht, bevor die endgültige Diagnose 
feststeht (z. B. vor der Probeexzession). 
Dadurch wird vermieden, daß das Wissen um die Krebserkrankung die 
Ergebnisse beeinflußt.  
Manche Forscher versuchen, vor der medizinischen Diagnose aufgrund 
der Testergebnisse vorherzusagen, welche Person an Krebs erkrankt ist 
(prädikative Untersuchung). 
Auch hierzu liegen eine Reihe von Untersuchungen vor (vgl. Scherg 
1986). Es muß jedoch auch hier einschränkend bemerkt werden, daß bei 
dieser Methode (Untersuchung kurz vor der medizinischen Untersu-
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chung) die Person, bei der später Krebs diagnostiziert wird, ja bereits er-
krankt war. Wir wissen aber nicht, was für einen Einfluß die bereits be-
stehende Krankheit auf die Psyche und die Persönlichkeit hat. Insofern 
ist nicht sichergestellt, ob die Testergebnisse durch die okkult bestehende 
Krankheit geprägt sind. 
Eine andere Fehlerquelle ist die Angst vor der Diagnose, was sich in der 
Antwortstruktur niederschlagen könnte. Gleichwohl ist diese Methode si-
cher nützlich. Sie ist vor allem ökonomischer und ethisch leichter zu ver-
treten als eine rein prospektive Studie.  

 

 
2.5 Verlaufuntersuchungen 

Eine weitere sehr wichtige Forschungsmethode stellen die Verlaufsunter-
suchungen dar. Es werden Krankheitsverläufe von Tumorpatienten auf 
dem Hintergrund der Frage nach psychischen Faktoren, welche die Er-
krankung günstig oder ungünstig beeinflussen, untersucht. 
Eine frühe Studie hierzu stammt von Blumberg et al. (1954), der 50 Pati-
enten mit inoperablen malignen Tumoren anhand des MMPI's unter-
suchte. 25 hatten einen guten Krankheitsverlauf, die andere Hälfte einen 
schlechten. 
Anhand der MMPI-Profile konnten die Gruppen blind unterschieden 
werden. Patienten mit schlechten Krankheitsverlauf zeigten hohe T-
Werte bei tiefen HY- und HS-Werten, tiefe MA-Werte und tiefe K-F-
Werte. Diese Patienten zeigten also eine starke Abwehr, damit einherge-
hend eine starke Tendenz, ruhig und heiter zu erscheinen. Ferner war 
ausgeprägte Angst und Spannung für sie charakteristisch. Sie verfügten 
über keine Verhaltensweisen, diese Angst und Spannung abzubauen. 

 
Auch Helmkamp und Paul (1984) kommen in einer Studie zu dem Ergeb-
nis, daß psychische Faktoren einen Einfluß auf den Krankheitsverlauf 
haben. Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung, frühe Selbstaufgabe, Rück-
zug, Überangepaßtheit und mangelnde Fähigkeit, den eigenen Gefühlen 
Ausdruck zu verleihen, ist ihrer Meinung nach assoziiert mit einer 
schlechten Prognose (vgl. Helmkamp und Paul, 1984, S. 132). 

 
Verlaufsuntersuchungen sind demnach sehr aufschlußreich, wenngleich 
hier der Fokus ein etwas anderer ist, die Krankheitsverarbeitung steht 
hier im Mittelpunkt. Es wird nach den psychischen Faktoren gesucht, die 
den Krankheitsverlauf günstig oder ungünstig beeinflussen. Ob diese 
Faktoren identisch sind mit antezendenten krankheitsverursachenden 
bleibt unklar. 

 

 
2.6 Therapien 

Nach dem Überblick über die verschiedenen ätiologischen Konzepte und 
ihren zugrundeliegenden Untersuchungsmethoden, soll ein kurzer Blick 
auf die verschiedenen Psychotherapieverfahren gerichtet werden. 
Diese sind naturgemäß verknüpft mit den jeweiligen Theorien, weshalb 
sie hier nur kurz angeführt werden. Es existieren heute eine Reihe von 
Therapien für Krebskranke, die das Ziel haben, die Krankheit besser zu 
bewältigen, oder sogar den Krebs zu bekämpfen. 
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2.6.1 LeShan 

LeShan z. B. beschreibt in seinem Buch "Psychotherapie gegen den 
Krebs" (1982), wie er den Patienten hilft, zu ihrem Selbst zurückzufin-
den. Das Ziel der Therapie ist also Befreiung und Entfaltung des Selbst, 
denn "die Suche nach sich selbst, die Entdeckung des Lebens, das zu le-
ben dem innersten Bedürfnis entspricht, kann eine der stärksten Waffen 
gegen die Krankheit sein" (S. 192). 
LeShan, der ursprünglich orthodoxer Psychoanalytiker war, hat seine 
Methode immer mehr in Richtung einer humanistisch orientierten The-
rapie modifiziert. 

 
2.6.2 Simonton & Simonton 

Eine andere wichtige Therapiemethode wurde von Simonton & Simonton 
(1985) entwickelt. Sie basiert auf der Annahme, daß positive Gedanken 
und Immaginationstechniken sich affirmativ auf das Immunsystem aus-
wirken. Der Krebspatient soll hierbei seine eigenen Abwehrkräfte mobili-
sieren und den Krebs bekämpfen, indem er sich beispielsweise bildlich 
vorstellt, wie seine weißen Blutkörperchen die Krebszellen zerstören. 
Diese Immaginationstechniken werden mit Entspannungsübungen ge-
koppelt. 
In Deutschland wurde in Anlehnung an Simonton, zur Unterstützung der 
natürlichen Heilkräfte, das "Bochumer Gesundheitstraining" (1983) ent-
wickelt. Auch dieses "Trainingsprogramm" beinhaltet Entspannungs-
übungen, Vorstellungsübungen und Übungen zur Überwindung von 
Kränkung und Feindseligkeit (Beitel, 1983). 

 
2.6.3 Familientherapie 

Da die theoretischen Annahmen der Familientherapie bereits dargestellt 
wurden, wird die Therapie nur knapp vorgestellt. 
Wirsching (1988) unterscheidet nicht zwischen krankmachenden Syste-
meigenschaften und der Auswirkung der Krankheit auf die Familie. 
Diese Sichtweise beeinflußt maßgeblich sein therapeutisches Vorgehen. 
Für den Therapeuten ist es wichtig, zunächst Respekt und Verständnis 
für die Art und Weise, wie die Familie mit der Krankheit umgeht, zu zei-
gen. Die Familie sollte weder unter Veränderungsdruck gesetzt werden, 
noch sollten ihr vielversprechende Hoffnungen suggeriert werden. 
Da Familien, in denen ein Mitglied an Krebs erkrankt ist, häufig ein be-
sonderes Harmoniebedürfnis zeigen und Konflikte nicht zulassen können, 
hält Wirsching es für verfehlt, hier konfliktaufdeckend vorzugehen. Dies 
würde eine zu große Bedrohung für das Familiensystem darstellen. Wir-
sching ist deshalb immer mehr zu einem systemischen Vorgehen überge-
gangen. 
Eine häufig angewandte Methode ist die paradoxe Verschreibung. So rät 
Wirsching den Patienten beispielsweise, weiterzumachen wie bisher, also 
möglichst nicht über Probleme zu reden, sich nicht gehen zu lassen, wie 
es vielleicht andere täten. Diese Mitteilung wirkt oft paradox. Die Fami-
lie beginnt auf einmal, sich mit der eigenen Situation auseinanderzuset-
zen. Dabei kann sie selber das Tempo der Veränderung bestimmen und 
so zu einem gesünderem Umgang finden. 

 
2.6.4 Selbsthilfegruppen 

Eine wichtige Einrichtung bilden sicher auch die Selbsthilfegruppen, 
denen sich viele Krebskranke anschließen. Unter diesen Betroffenen-
gruppen entsteht ein Gefühl des Einanderverstehens und der Solidarität. 
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In manchen Gruppen werden eher medizinische Fragen erörtert, in ande-
ren werden auch persönliche Gefühle angesprochen. 

Eine Selbsthilfegruppe kann aber auch, durch die Konfrontation mit dem 

Leiden und eventuell Sterben anderer Teilnehmer, eine zusätzliche Bela-

stung darstellen. Ebenso werden manche Betroffene durch die intensive 

Beschäftigung mit der Krankheit überfordert. 

 

 
2.7 Schlußfolgerung 

Daß psychosoziale Faktoren an der Krebsentstehung beteiligt sind, wird 
heute allgemein diskutiert. Die Psychoonkologie beschäftigt sich speziell 
mit Fragen nach Zusammenhängen von Lebenskrise und Krebserkran-
kung, weiterhin Persönlichkeitszügen, die für eine bestimmte Lebenssi-
tuation verletzlich machen und außerdem den psychischen Folgen einer 
Krebserkrankung (vgl. Meerwein, 1985, S. 18). 
Zur Krebsgenese sind viele Theorien entstanden, Theorien, die von einer 
Krebspersönlichkeit ausgehen, die besonders für Krebs dispositioniert ist, 
andere, die bestimmte Lebensereignisse in den Vordergrund stellen 
(besonders Verlusterlebnisse, vgl. LeShan, 1982), welche als auslösende 
Faktoren gewertet werden, wieder andere, die ein spezifisches Abwehr-
verhalten auf Verlusterlebnisse als krebsauslösenden Faktor ansehen 
(vgl. Bahnson, 1979). 
Diese Theorien werden zum Teil heftig kritisiert. Immer wieder wird ge-
äußert, daß krankheitsreaktives Verhalten mit antezendenten krank-
heitsauslösenden Faktoren verwechselt würde (vgl. Ziegler 1989). Eine 
genaue Differenzierung von krankheitsreaktiven und krankheitsauslö-
senden Faktoren ist bis zum heutigen Tag nicht gelungen. Dazu müßten 
vor allem prospektive Studien angelegt werden. 
Dennoch kann die These, daß bestimmte Persönlichkeitszüge die 
Krebsentstehung begünstigen nicht zurückgewiesen werden, obgleich 
immer wieder die methodischen Mängel (retrospektive Untersuchungen) 
hervorgehoben werden, um die These so zu verwerfen. Meerwein (1985) 
äußert sich zu dieser Problematik sehr bedacht: 

Obwohl ein Großteil der Daten retrospektiv oder nur bedingt prospektiv [...] erho-
ben wurden, postulieren die Untersucher das Vorbestehen der bestimmten Per-
sönlichkeitsstruktur. Was untersucht wurde, entspricht in der Regel eher einem 
Persönlichkeitsprofil des manifest Krebskranken. Auf der andern Seite ist nicht 
anzunehmen, daß die Krebsdiagnose das während einer lebenslangen Entwick-
lung gewachsene, psychische Funktionieren grundsätzlich und total verändert, 
wenn auch die psychosoziale Auswirkung der manifesten Krebskrankheit nicht 
unterschätzt werden darf. Es ist wahrscheinlicher, daß die Krebsdiagnose vorbe-
stehende Verarbeitungs- und Abwehrmechanismen aktiviert und akzentuiert. 
(S. 34) 

Meerwein meint durch methodisch bessere prospektive Studien zeigen zu 
können, daß Persönlichkeitsfaktoren durchaus eine Rolle bei der 
Krebsentstehung spielen. Dies erklärt seiner Meinung nach auch, warum 
zum Beispiel nicht jeder, der einer Noxe (zum Beispiel Rauchen) ausge-
setzt ist, an Krebs erkrankt (vgl. Meerwein, 1985, S. 35). 

 
Es wird also deutlich, daß es durchaus sinnvoll ist, weiterhin nach psy-
chosozialen Ursachen der Krebsgenese zu forschen. Gewiß darf man die 
aus retrospektiven Untersuchungen gewonnen Daten nicht unreflektiert 
verallgemeinern, sondern muß sich deren Reichweite bzw. deren Be-
schränktheit bewußt bleiben. Somit kann einer Verabsolutierung der re-
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trospektiv gefundenen Persönlichkeitsfaktoren als die Karzinogene, ver-
mieden werden. 

 

 
2.8 Implikationen für die eigene Untersuchung 

Auch bei der nachfolgenden eigenen Untersuchung handelt es sich um 
ein retrospektives Vorgehen, da die Krebspatientinnen zum Zeitpunkt 
der Untersuchung bereits erkrankt waren. Damit können die Gefahren 
einer retrospektiven Untersuchungsmethode (Verzerrung, Umdeutung 
von Lebensereignissen, Verwechslung von reaktivem Verhalten mit ante-
zendenten Verursachungsfaktoren) nicht ausgeschlossen werden. 
Diese Gefahren des Untersuchungsdesigns müssen unbedingt bei der In-
terpretation der Daten berücksichtigt werden (vgl. auch 12.2.1 in der Ab-
schlußdiskussion) 

 

 

 

 
3. Regeln als Bestimmungsfaktoren menschlichen 
Handelns 

Der Mensch als biologisches Sonderproblem (Gehlen 1986, Kapi-
telüberschrift)  
Der Mensch ist das noch nicht festgestellte Tier, er ist 
irgendwie nicht 'festgerrückt'. Er ist wie wir auch sagten, ein 
Wesen, welches in sich eine Aufgabe vorfindet - und gerade 
deshalb braucht er eine Deutung seiner selbst. (S. 16) 

"Der Mensch als biologisches Sonderproblem", unter dieser Überschrift 
untersucht Gehlen (1978) die besondere Stellung des Menschen in der 
Welt. Dabei gelangt er zu der Überzeugung, daß der Mensch im Gegen-
satz zu den Tieren ein "Mängelwesen" sei, da es dem Wesen Mensch an 
Instinkten, an einem festgelegten Lebensraum sowie an Spezialisierun-
gen mangele. Gehlen (1978) erklärt: 

Morphologisch ist nämlich der Mensch im Gegensatz zu allen höheren Säugern 
hauptsächlich durch Mängel bestimmt, die jeweils im exakt biologischen Sinne als 
Unangepaßtheiten, Unspezialisiertheiten, als Primitivismen, d. h. als Unentwic-
keltes zu bezeichnen sind: also wesentlich negativ. Es fehlt das Haarkleid und 
damit der natürliche Witterungsschutz; es fehlen natürliche Angriffsorgane, aber 
auch eine zur Flucht geeignete Körperbildung; der Mensch wird von den meisten 
Tieren an Schärfe der Sinne übertroffen; er hat einen geradezu lebensgefährlichen 
Mangel an echten Instinkten und er unterliegt während der ganzen Säuglings- 
und Kinderzeit einer ganz unvergleichlich langfristigen Schutzbedürftigkeit. Mit 
anderen Worten: innerhalb natürlicher, urwüchsiger Bedingungen würde er als 
bodenlebend inmitten der gewandtesten Fluchttiere und der gefährlichsten Raub-
tiere schon längst ausgerottet sein. (S. 33). 

Aufgrund dieser Mängel muß der Mensch vorhersehend sein. "Er ist - ein 
Prometheus - angewiesen auf das Entfernte, auf das Nichtgegenwärtige 
in Raum und Zeit" (Gehlen, 1978, S. 32). 
Der Mensch ist durch sein Nichtfestgestelltsein, durch seine Unspeziali-
siertheit, seinen Mangel an echten Instinkten und vor allem durch sein 
Entbehren einer spezifischen Umwelt, weltoffen. 
Diese Weltoffenheit bedeutet grundsätzlich "eine Belastung" (Gehlen, 
1978 S. 36). 
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Der Mensch unterliegt einer durchaus untierischen Reizüberflutung, der 
'unzweckmäßigen' Fülle einströmender Eindrücke, die er irgendwie zu bewältigen 
hat. Ihm steht nicht eine Umwelt instinktiv nahegebrachter Bedeutungsvertei-
lung gegenüber, sondern eine Welt - richtig negativ ausgedrückt: ein Überra-
schungsfeld unvorhersehbarer Struktur, das erst in 'Vorsicht' und 'Vorhersehung' 
durchgearbeitet, d. h. erfahren werden muß. Schon hier liegt eine Aufgabe physi-
scher und lebenswichtiger Dringlichkeit: aus eigenen Mitteln und eigentätig muß 
der Mensch sich entlasten, d. h. die Mängelbedingungen seiner Existenz eigentä-
tig in Chancen seiner Lebensfristung umarbeiten. (Gehlen, 1978, S. 36)  

Der Mensch muß also, um in der Reizüberflutung und, dem Chaos der 
Welt zurechtzukommen, sich selbst eine gewisse Ordnung schaffen. Er ist 
somit aufgerufen, sein Leben zu gestalten. Hierzu sind Regeln eine sinn-
volle Orientierungshilfe. 
Jüttemann (1991a) betont besonders die Lebenserleichterung, die durch 
die Anwendung von Regeln erreicht wird. 

Ohne Regeln des Handelns wäre selbst der einzelne (vergesellschaftete) Mensch 
hilflos. Er wäre zumindest hoffnungslos überfordert, wenn er seine Aktionen und 
Reaktionen in jeder Situation 'kreativ' gestalten müßte. Die lebenserleichternde 
Wirkung von Regelanwendungen besteht für das Individuum vor allem darin, daß 
eine ständige Wiederholung von Prozessen der Motivationsbildung und Entschei-
dungsfindung entfällt. (Jüttemann, 1991a, S. 9)  

Es wird damit deutlich, welche wichtige Dimension Regeln im menschli-
chen Leben innehaben. 

 

 
3.1 Definition des Begriffs "Regel" 

In Anlehnung an Pätzold & Wirth (1987) wird unter Regeln folgendes 
verstanden: 
Regeln sind nicht angeboren, sondern werden durch Erfahrung erworben, 
d. h., sie sind das Ergebnis von Interaktion zwischen Individuum und 
Umwelt. Der Regelträger stellt bestimmte Verhaltensforderungen an sich 
selbst sowie an seine Umwelt. 

Die Psychologie schreibt Regeln verhaltenssteuernden Charakter zu, durch die 
routiniertes Handeln möglich wird. Der Regelträger muß sich nicht in allen Situa-
tionen nach seinen Regeln verhalten, sie dienen ihm oftmals nur als Orientie-
rungshilfe. Die Übereinstimmung zwischen handlungsleitenden Regeln und 
tatsächlichem Verhalten ist u. a. abhängig von der Internalisierung der Regeln, 
vom Grad der Legitimität der Regeln, von der Funktionalität für die Verhaltens-
ziele des Handelns und von der Sanktionierung bei Verletzung der Regeln. 
(Pätzold & Wirth, S. 46) 

 

 
3.2 Bedeutung von Regeln in der psychologischen Forschung 

Um die Bedeutung von Regeln in der psychologischen Forschung ermes-
sen zu können, wird zunächst der "Regelansatz" des Philosophen Hübner 
(1978, 1991) in groben Zügen vorgestellt. Jüttemann (1987) versuchte 
diesen für die Psychologie fruchtbar zu machen. Daraus ergeben sich 
wichtige Implikationen für die Psychologie: 
Hübner (1978) entwickelte den Regelansatz als Erklärungsmodell für hi-
storische Zusammenhänge. In seinem Buch "Kritik der wissenschaftli-
chen Vernunft" zeigt Hübner (1978) die strukturelle Übereinstimmung 
zwischen naturwissenschaftlichem und geschichtswissenschaftlichem 
Denken auf.  
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Naturwissenschaften und Geschichtswissenschaften erfüllen beide die wissen-
schaftliche Hauptaufgabe, Phänomene zu erklären. Der wissenschaftliche Erklä-
rungsbegriff beruht aber hier wie dort auf den logischen Regeln des Schließens. 
Der wesentliche Unterschied zwischen naturwissenschaftlichem und geschichtli-
chem Erklären besteht nur darin, daß in den Prämissen des naturwissenschaftli-
chen Erklärungsschlusses Naturgesetze, in denen der Geschichtswissenschaft 
aber geschichtliche Regeln auftreten. (Hübner, 1991, S. 169). 

Hübner geht dementsprechend davon aus, daß sich historische Zusam-
menhänge durch die zugrundeliegenden (geschichtlichen) Regeln erklä-
ren lassen, ähnlich wie Naturereignisse durch bestehende Naturgesetze 
erklärt werden. 
Dabei ist zu beachten, daß Hübners Auffassung sicherlich von einem 
starken Glauben sowohl an die Rationalität geschichtlicher Prozesse als 
auch des menschlichen Verhaltens gekennzeichnet ist. Er schreibt:  

Im übrigen möchte ich aber noch einmal davor warnen, die Logik geschichtlicher 
Prozesse zu unterschätzen. Ich wies schon darauf hin, daß unser ganzes Leben bis 
in die Einzelheiten des Alltags hinein durch eine Fülle verschiedenartiger Regeln 
bestimmt ist. Wo diese unterbrochen werden, setzen sich meist nur andere an ihre 
Stelle; und selbst noch der Wahnsinn hat bekanntlich seine Methode. (Hübner, 
1978, S. 322) 

Jüttemann (1987) sieht den Regelansatz als sinnvolle Ergänzung zu dem 
sonst in der Psychologie vorherrschenden Kausalansatz. Neuere Er-
kenntnisse der Biologie unterstreichen ebenfalls die Bedeutung von Re-
geln für den Menschen. Der Biologe Markl (1986) bezeichnet den Men-
schen als Regel-Macher, da für den "Menschen offenbar immer eine aus-
geprägte Neigung, Normen zu erfinden, zu erwarten, zu befolgen und 
durchzusetzen" (S. 87), charakteristisch sei. 
Der Regelansatz bietet somit die Möglichkeit, 

das Zustandekommen von Verhalten (und von Entwicklungen) nicht einseitig ex-
perimentell zu untersuchen, d. h. auf der Grundlage geltender Naturgesetze zu 
erklären, sondern zu analysieren, nach welchen allgemeinen oder individuellen 
Regeln der Mensch sein Verhalten innerhalb eines Spielraums an Verhaltensfrei-
heit mehr oder weniger autonom steuert. (Jüttemann, 1987, S. 91). 

Der Regelansatz vermag besonders, der kulturellen Entwicklung des 
Menschen gerecht zu werden, denn Regeln unterliegen immer der Ge-
schichtlichkeit. Es sind eben keine Naturgesetze, sondern diese Regeln 
werden nur auf dem Hintergrund der Wechselbeziehung von Individuum 
und Gesellschaft in einer bestimmten Epoche verständlich.  

 

 
3.3 Relevanz des Regelansatzes für die Psychologie 

Weitergehend stellt Jüttemann (1991b) die Vermutung auf, daß die Un-

tersuchung der regulativen Motivationen sich besonders gut zu einer 

Analyse des Subjekts eignen könnte, was deren Relevanz für die Psycho-

logie bereits bezeugen würde. Er schreibt (1991): 

Regulative Motivationen dieser Art erscheinen für eine psychologische Betrach-
tung vor allem deshalb interessant, weil sie intraindividuelle und von jedem Indi-
viduum autonom vorgenommene Verallgemeinerungen konkreter Handlungswei-
sen repräsentieren. Verallgemeinerbare individuelle Handlungstendenzen bzw. 
die diesen zugrundeliegenden regulativen Motivationen gehören damit zu jenen 
Orientierungen, mit denen sich das Subjekt gleichsam selbst definiert. Darüber 
hinaus ist aber, da es um Handlungen geht, zugleich die Ebene des äußerlich 
sichtbaren und damit auch systematisch beobachtbaren In-erscheinung-tretens 
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einer Person berührt. Diese Kennzeichnungen lassen die Vermutung berechtigt 
erscheinen, daß sich die Untersuchung der regulativen Motivationen eines Indivi-
duums besonders gut dazu eigenen könnte, eine Analyse des Subjekts vorzuneh-
men. (1991b, S. 93) 

Wenn die regulativen Motivationen der Person somit "einen wesentlichen 
Teil der Identität" (Jüttemann, 1991b, S. 98) ausmachen, so müßte es 
umgekehrt möglich sein, durch die Analyse des Regelsystems das Verhal-
ten der Person zu erklären. 
Weitergehend müßte dann auch die Frage nach der Genese der jeweiligen 
Regelorientierung gestellt werden. Denn gerade die individuelle Gestal-
tung der Regelorientierung, die jeweilige Assimilation von Regeln, be-
stimmen das Individuelle am Menschen. Unter Assimilation von Regeln 
möchte ich in diesem Zusammenhang, in Anlehnung an Piaget, die 
Transformation von (fremden) Regeln im Sinne einer Angleichung an das 
eigene Regelsystem, verstehen. Der Mensch ist nämlich nicht "passiver 
Regelrezeptor", sondern er hat vielmehr die Möglichkeit, Regeln anzu-
nehmen, zu assimilieren, zu ignorieren, bewußt zu verwerfen, zu verän-
dern und eigene Regeln aufzustellen. Diese Vielfalt des Regelumgangs 
erklärt, warum eben nicht alle Menschen nach den gleichen, sondern in 
unterschiedlichem Ausmaße nach individuellen Regeln leben.  

 
Aus dem bisher Gesagten lassen sich weitreichende Möglichkeiten dieses 
Ansatzes für die Psychologie ableiten. 

 

 

 

 
4. Theoretische Vorüberlegungen 

4.1 Entwicklung der Fragestellung  

Aus den theoretischen Vorannahmen über regulative Motivationen lassen 
sich viele Fragestellungen ableiten, die hier exemplarisch vorgestellt 
werden. 

 
- Welche Bedeutung haben regulative Motivationen? 
- Können sie die Struktur des Subjekts aufklären? 
- Sind die Regeln dem Menschen bewußt? 
- Können Regeln krankheitsbegünstigend wirken? 
- Wie enstehen Regelsysteme? 
- Wie geschieht die Assimilation von Regeln? Wie werden Regeln verän-

dert? 
- Wann werden Regeln internalisiert, wann werden sie abgelehnt, wann 

verändert? Was bestimmt den Grad der Internalisierung von Regeln? 

 
4.1.1 Herleitung der Fragestellung 

Ausgehend von den sich wiederholenden Handlungen eines 
Menschen und den zugrundeliegenden Motivationen bieten sich 
gleichsam in einer dritten Phase des explikativen 
diagnostischen Vorgehens weitreichende Möglichkeiten, jene 
Struktur des Subjekts herauszuarbeiten, die eine 
Rekonstruktion seiner Entwicklung erlaubt und z. B. für die 
Entstehung von konkreten persönlichen Erfolgen oder 
Mißerfolgen, von psychischen Beschwerden oder 
problematischen Situationen und v. a. m. eine adäquate 
Erklärungsgrundlage zu bietet. (Jüttemann, 1991b, S. 100) 



- 31 - 

Überlegung 

Wenn die dem Handeln zugrundeliegenden regulativen Motivationen in-
dividuell verschieden sind, so könnte es umgekehrt möglich sein, ver-
schiedene Krankheitsbilder anhand der jeweiligen regulativen Motiva-
tionen unterscheiden und eventuell sogar darüberhinausgehend Aussa-
gen zu möglichen ätiologischen Zusammenhängen tätigen zu können. 
Bezogen auf die Frage nach ätiologischen Zusammenhängen des Mam-
makarzinoms bedeutet dies: 
Es müßte zunächst untersucht werden, inwieweit überhaupt regulative 
Motivationen existieren. Daran anknüpfend müßte deren Bedeutung für 
den speziellen Fall von Brustkrebserkrankungen untersucht werden.  
Da die Bedeutung regulativer Motivationen für die Entstehung von 
Krebserkrankungen noch völlig ungeklärt ist, erscheint es notwendig, 
auch einen allgemeinen Vergleich (z. B. basierend auf der Qualitativen 
Inhaltsanalyse nach Mayring) von Krebspatientinnen und gesunden Per-
sonen hinsichtlich psychischer Faktoren anzustreben. 
Durch diesen allgemeinen Vergleich der Personen könnte abschließend 
eine Beurteilung der Reichweite bzw. der Grenzen der Regelanalyse 
möglich werden, da der Regelanalyse somit eine andere Zugangsweise 
gegenübergestellt werden kann. 

 
4.1.2 Spezifizierung der Fragestellung 

Untersuchungsleitende Fragen 

I. Gibt es regulative Motivationen? Lassen sich Regeln ausmachen, die 
dem menschlichen Handeln zugrundeliegen? 
Eingrenzung dieser Fragestellung. Es sollen hier speziell die indivi-
duellen regulativen Motivationen untersucht werden, also jene, wel-
che die interindividuellen Differenzen zwischen den Menschen be-
gründen. Nicht gemeint sind hier soziale Regeln mit einer großen 
gesellschaftlichen Akzeptanz, wie zum Beispiel das Essen mit Mes-
ser und Gabel. Solche allgemeinverbindlichen Regeln sagen wenig 
über das Individuum aus. 
Neben der Analyse soll auch der konkrete, individuelle Umgang mit 
den Regeln untersucht werden. 

II. An diese Untersuchung knüpft sich die ätiologische Fragestellung. 
Lassen sich anhand der individuellen regulativen Motivationen 
Aussagen über die Enstehungsbedingungen von Krankheiten ma-
chen. Es stellt sich die Frage: Existieren Regeln oder individuelle 
Umgangsweisen mit diesen, die sich schädlich auf die Gesundheit 
auswirken? 

III. Reflexion über die Genese regulativer Motivationen 
Lassen sich aufgrund der Untersuchung Rückschlüsse auf die Ge-
nese von Regeln finden? 

IV. Unterschiede zwischen Mammakarzinompatientinnen und nichter-
krankten Frauen hinsichtlich psychischer Faktoren 
Inwieweit sind Unterschiede im Erleben und Verhalten von Mam-
makarzinompatientinnen und gesunden Frauen feststellbar? 

V. Welchen Stellenwert haben regulative Motivationen bei der Analyse 
des Subjekts?  
Ist eine Differenzierung zwischen den Personen basierend auf Re-
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gelorientierungen möglich. Läßt die Analyse von Regeln Aussagen 
über mögliche Entstehungsbedingungen von psychosomatischen 
Krankheiten zu. Diese Frage 5 entspricht somit quasi einer Evalua-
tion der eigenen Untersuchung. 

 
Kurzfassung der Fragestellung 

 
Es ist bei den Fragestellungen jeweils angegeben, in welchen Kapiteln 
diese diskutiert werden. 

 
I. Gibt es regulative Motivationen? (Kap. 7 "Regelanalyse") 
II. Können regulative Motivationen oder auch ein spezifischer Umgang 

mit Regeln ausgemacht werden, die als krankheitsbegünstigend be-
trachtet werden können? (Kap. 8 "Auswertung der vorgefundenen 
Regeln") 

III. Lassen sich diese biographisch begründen? (Kap. 9 "Reflexion über 
die Genese regulativer Motivationen") 

IV. Lassen sich Unterschiede zwischen Krebspatientinnen und gesun-
den Personen in psychischer Hinsicht feststellen? (Kap. 6 
"Datenauswertung nach Mayring", Ergebnisse in Kap. 10 
"Ergebnisse der Komparation der Einzelauswertungen") 

V. Welchen Stellenwert haben regulative Motivationen bei der Be-
trachtung des Subjekts? (Kap. 11 "Reichweite des Regelansatzes") 

 

 
4.2 Methodisches Vorgehen 

4.2.1 Komplexe Theorie als Lösung des Basisproblems 

In der gegenwärtigen psychologischen Forschung wird die Forderung 
nach einer gegenstandsangemessenen Forschung immer stärker. 
In diesem Zusammenhang wird vor allem das in der quantitativen For-
schung angewendete Inversionsprinzip (Jüttemann, 1983, S. 36) heftig 
kritisiert. Unter dem Inversionsprinzip versteht man die "unzulässige 
Umkehrung des Verhältnisses von Gegenstand und Methode" 
(Jüttemann, S. 36). Das bedeutet, der Gegenstand wird der Methode an-
gepaßt. 
Um diese "unzulässige Umkehrung" zu vermeiden, muß versucht werden, 
den Gegenstand im voraus soweit zu beschreiben, daß die Ableitung einer 
angemessenen Methode möglich wird. 
Diese vorausgehende Beschreibung birgt aber die Gefahr der 
"Systemimmanenz" (Jüttemann, 1992, S. 72 ff.). 
Systemimmanenz, "entsteht im Bereich der Psychologie [...], als Folge der 
Errichtung starrer und 'verkürzter', relativ unvereinbar nebeneinander 
bestehender Systeme, von denen ausgehend der Aufbau eines einzigen 
'unverkürzten', gegenstandsangemessenen wissenschaftlichen Systems 
nicht (mehr) möglich ist" (Jüttemann, 1991d, S. 340). Diese Geschlossen-
heit (systemimmanenter) Theorien beruht, "auf der systembegründenden 
und im Verlauf des Forschungsprozesses nicht mehr aufhebbaren Fixie-
rung anthropologisch - reduktionistischer Menschenbilder bzw. Modell-
konstruktionen" (Jüttemann, 1991d, S. 343). 
Aus diesen zwei Forderungen, einerseits das Inversionsprinzip zu ver-
meiden und andererseits kein systemimmanentes Theoriengebäude auf-
zustellen, ergeben sich zwei inkompatible Äußerungen, welche Jütte-
mann (1992) unter dem Begriff des "Basisproblems" (S. 125) subsumiert. 
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Das Basisproblem drückt sich in den zwei folgenden unvereinbaren For-
derungen aus: 

1) Die prinzipiell zu vermeidende Anwendung des Inversionsprinzips setzt eine 
vor Beginn jeder Untersuchung durchzuführende Gegenstandsbeschreibung und 
eine daraus abzuleitende Bestimmung des methodischen Zugangs voraus. 
2) Die prinzipiell zu vermeidende Erzeugung von Systemimmanenz verlangt einen 
Verzicht auf die Formulierung von spekulativ gewonnenen Gegenstandsbeschrei-
bungen, die aus interindividuellen Verallgemeinerungen, d. h. aus Feststellungen 
von anthropologischer Qualität bestehen. (Jüttemann, 1992, S. 125) 

 

4.2.2 Lösungsansätze des Basisproblems 

In der qualitativen Forschung wird oft versucht das Basisproblem zu lö-
sen, indem der Forscher unvoreingenommen und vorurteilsfrei an den zu 
erforschenden Gegenstand herantritt (vgl. Glaser & Strauss, 1967). 
Dieses Postulat der Unvoreingenommenheit erscheint mir nicht erfüllbar 
zu sein, da der Mensch (der Forscher) nicht als tabula rasa mit der Welt 
in Beziehung tritt, sondern immer mit Vorwissen und mit Erfahrung, 
welche die einströmenden Reize bereits strukturieren. Diese Vor-einge-
nommenheit wird nicht als nachteilig, somit nicht als Vorurteilsbelastet-
heit betrachtet, sondern als notwendige Bedingung, auf derem Hinter-
grund menschliches Verstehen erst möglich wird. Denn nur in einer ge-
meinsamen Lebenswelt ist kommunikatives Handeln (vgl. Habermas, 
1981, Bd. 1, S. 165) denkbar. Somit muß der Forscher immer schon Vor-
stellungen und kulturelles Wissen mitbringen (vgl. Legewie, 1987, 
S. 140). 

 
Diese Voreingenommenheit muß also nicht als Mangel an Wissenschaft-
lichkeit betrachtet werden. 
Boss (1954) schreibt zu eben diesem Problem: 

Weil aber aus dem Wesen des Menschen heraus grundsätzlich kein unvoreinge-
nommenes, kein voraussetzungsloses Verstehen möglich ist, wäre es überaus tö-
richt, den Wissenschaften daraus einen Vorwurf machen zu wollen, dass sie über-
haupt auf Vormeinungen und Glaubenssätzen beruhen. Wohl aber müssen sie sich 
alle immer wieder die Frage gefallen lassen, von welch besonderer Art von 
unbedachter, unbewusster Metaphysik oder Vormeinung über die eigentliche Na-
tur ihrer Gegenstände sie ausgehen, wie es mit der Angepaßtheit ihrer Vormei-
nung an das Wesen der Dinge bestellt ist. (S. 14) 

Zur Lösung des Basisproblems schlägt Jüttemann (1992) u. a. die Auf-
stellung einer Komplexen Theorie vor. Er schreibt dazu: "Es kann ver-
sucht werden, Gegenstandserklärungen ausgehend von umgangssprach-
lich - alltagspsychologischen Begriffen vorzunehmen [...]. Dazu gehört 
u. a. auch die Überlegung, Gegenstandsbeschreibungen in einer inter-
subjektiv abgesicherten Weise als komplexe Theorien zu entwickeln" 
(S. 150). 

 
4.2.3 Komplexe Theorie der vorliegenden Arbeit 

Um dem Gegenstand gerecht zu werden, aber auch zugleich meine Vor-
eingenommenheit mit in die Untersuchung einzubeziehen, ohne dabei sy-
stemimmanente Theorien zu produzieren, entschied ich mich, der Unter-
suchung eine offene Gegenstandsbeschreibung voranzustellen. 
Aufgrund dieser Beschreibung konnte anschließend ein geeignetes For-
schungsinstrument (Leitfaden) entwickelt werden. Der Leitfaden und die 
zugrundeliegenden theoretischen Vorannahmen wurden in Zusam-
menarbeit mit Cornelia Aschenbrenner entwickelt, die basierend auf die-
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sem Leitfaden Patientinnen, die an Ulcus duodeni erkrankt sind, unter-
sucht. Durch diese Zusammenarbeit kann eine intesubjektive Absiche-
rung gewährleistet werden (vgl. Aschenbrenner, 1993). 
Im Anschluß an die empirische Untersuchung kann diese Komplexe 
Theorie anhand der Forschungsergebnisse korrigiert und präzisiert wer-
den. Ziel ist es, die Komplexe Theorie durch den Forschungsprozeß suk-
zessive zu verbessern und zu differenzieren. Das wissenschaftliche Vor-
gehen ist in diesem Zusammenhang als ein Annäherungsprozeß zu ver-
stehen. 

 

 
4.3 Gegenstandsbeschreibung für die nachfolgende empirische 
Untersuchung 

4.3.1 Folgende Vorannahmen werden aufgestellt 

Das menschliche Verhalten wird durch regulative Motivationen gesteu-
ert, welche dem Verhalten zugrunde liegen. Es wird vermutet, daß sich 
diese Regeln auf alle Lebensbereiche auswirken, sich somit auch in allen 
Lebensbereichen auffinden lassen. 

 
Da der Mensch ein geschichtlich gewordenes Wesen ist, wird davon aus-
gegangen, daß auch seine Struktur, ebenso seine handlungsregulierenden 
Motivationen, der Historizität unterliegen. Der Mensch wird als ein ge-
wordenes, in der Gegenwart lebendes, durch die Vergangenheit gepräg-
tes, auf die Zukunft hin orientiertes Wesen verstanden. Diese zeitliche 
Dimension spiegelt sich auch in der nachfolgenden Untersuchung in Fra-
gen zur Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft wider. 

 
Bedingt durch diese Zeitlichkeit ergibt sich die Notwendigkeit der Offen-
heit für Veränderungen des Subjekts. Eine Theorie muß immer auch das 
Subjekt mit seinen Möglichkeiten, sich zu verändern, berücksichtigen 
und kann nicht von einem geschichtslosen, starren Wesen ausgehen. Der 
Mensch hat seine Eigenschaften nicht als etwas Vorhandenes, sondern, 
"Dasein ist je seine Möglichkeit und es hat sie nicht nur noch eigen-
schaftlich als ein Vorhandenes" (Heidegger, 1986, S. 42). 
Der Mensch ist also nicht durch seine Eigenschaften bestimmt, im Sinne 
der trait Theoretiker, sondern vielmehr ist die Persönlichkeit als dyna-
misch zu verstehen. Der Mensch hat die Möglichkeit, so oder so zu sein.  
Der Mensch ist nicht nur ein passiv gewordenes Wesen, sondern er ist 
auch Akteur und Gestalter seines Lebens. 

 
Umwelt/Mitwelt 

Dabei kann der Mensch nicht als ein quasi im luftleeren Raum existie-
render gesehen werden, als jemand der frei von einer äußeren Welt sein 
Leben bestimmt. Vielmehr ist die Person Mensch unter Mitmenschen in 
einer gemeinsamen Umwelt. Die Frage ist also, wie sieht er sich, wie die 
anderen und wie interagiert er mit den anderen und der Welt. 

 
Der Mensch, der demnach äußeren Einflüssen unterworfen ist, wirkt aber 
auch auf seine Umwelt ein. Gerade in bezug auf die Regeln, welche das 
Handeln motivieren, wird deutlich, wie kulturabhängig der Mensch ist. 
Viele Regeln sind tradierte Vorschriften, die nur für unseren Kulturkreis 
Gültigkeit besitzen (z. B. Tischmanieren, Ehe etc.). Regeln sind also 
einerseits kulturabhängig, andererseits hat das Individuum auch Gestal-
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tungmöglichkeiten. Diese je persönlichen Auslegungsweisen kultureller 
Vorschriften bilden das Individuelle des Menschen. 
Das Individuelle ist die Art und Weise, wie das Individuum mit den Er-
wartungen und Vorschriften von seiten der Gesellschaft umgeht, inwie-
weit es Regeln annimmt oder auch verändert. Aus diesem Grunde er-
scheint es wichtig, gerade auch alltägliche Situationen zu betrachten, um 
hier die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten des Alltags zu untersu-
chen. 

 
Nach diesen allgemeinen Annahmen werden nun konkrete Hypothesen 
gebildet, auf deren Grundlage anschließend der Leitfaden entwickelt 
wird. 

 
4.3.2 Zu den Lebensbereichen 

Es wird vermutet, daß sich die Struktur des Menschen, sein Regelsystem, 
auf alle Lebensbereiche auswirkt. Diese Bereiche wurden so im voraus 
festgelegt. (Die nachfolgende Untersuchung wird zeigen, inwieweit die 
festgelegten Lebensbereiche für die Erfassung der Struktur der Person 
relevant sind.) 

 
Diese Lebensbereiche sind weitgehend kulturabhängig. Für den Men-
schen der westlichen Welt werden folgende Lebensbereiche als lebensbe-
stimmend erachtet: 
Alltag, Beruf, Freizeit, Geld, Körper und Gesundheit, Reli-
gion/Lebensgestaltung, Freundschaft, Partnerschaft, Familie, Rückbe-
trachtung, Zukunft und Selbstkonstruktion. 
Wie bereits ausgeführt, wird das Individuelle definiert als die Art und 
Weise, wie das Individuum mit Erwartungen und Vorschriften seitens 
der Gesellschaft umgeht. 

 
Alltag 

Individuelle Umgangsweisen werden besonders im Alltag sichtbar. Der 
Alltag stellt vielfältige Anforderungen an die Person und schränkt die 
Freiheit in beträchtlichen Maße durch Reglementierung und Institutio-
nalisierung ein.  
Wie geht der Mensch damit um, welche individuellen Formen der All-
tagsgestaltung hat er für sich gefunden, wie regelt er seinen Alltag? 
Durch diese Fragen wird versucht, Regeln und Strukturen des Menschen 
zu ermitteln, ebenso seine individuellen Gestaltungsweisen. 

 
Beruf 

Gerade im Beruf wird die Auseinandersetzung des Individuums mit ge-
sellschaftlichen Anforderungen deutlich. Wie paßt sich der Mensch an die 
ihm gestellten Anforderungen an? Schafft er sich Freiräume, auch in der 
Arbeitswelt?  
Wie geht er mit Verantwortung um? Übernimmt er überhaupt Verant-
wortung, oder ordnet er sich lieber unter? Selbstbestimmung versus Ge-
horsam, all dies wird in der Berufswelt eine Rolle spielen. Aber auch 
Konkurrenz ist ein Thema, das den Beruf bestimmen kann. Konkurrenz 
kann als Herausforderung sich mit anderen zu messen, erlebt werden. 
Konkurrenz kann aber auch vermieden werden oder als bedrückend emp-
funden werden. 
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Zentral ist vielleicht die Frage nach dem Stellenwert des Berufs: ob der 
Beruf als Sinngebung des Lebens oder ob er ausschließlich als eine not-
wendige Bedingung für die materielle Existenz dient. 

 
Freizeit 

Unter Freizeit versteht man in unserer Kultur die Zeit außerhalb der Ar-
beitszeit, die zur freien Verfügung steht. Unsere Kultur ist gekennzeich-
net durch eine strikte Trennung von Arbeits- und Freizeit, was nicht im-
mer so war. Wir befinden uns jetzt in einer Zeit, in der durch eine stän-
dige Verkürzung der Arbeitszeit, durch früheren Eintritt in den Ruhe-
stand und durch eine längere Lebensdauer der Bereich der Freizeit ein 
immer größeres Gewicht erhält. Allgemein gilt die Freizeit als eine Zeit, 
über die das Individuum selbst verfügen kann. Daraus kann die Hypo-
these abgeleitet werden, daß gerade in diesem Bereich individuelle Re-
geln besonders zutage treten. 
Dies führt zu folgender Fragestellung: 
Wie organisiert der Mensch die Freizeit? Welchen Interessen geht er 
nach? Wie ist sein Kontaktverhalten? Inwieweit genießt der Mensch diese 
freie Zeit?  

 
Geld 

In unserer Gesellschaft spielt Geld eine wichtige Rolle als Zahlungsmit-
tel, als Prestigemittel, als Machtmittel. Wegen dieses gesellschaftlich be-
dingten Status des Geldes, ist es notwendig, die Einstellung zum Geld 
und den Umgang mit dem Geld zu betrachten. 
Wird gespart, oder wird das Geld eher spontan ausgegeben? Welche Be-
deutung hat Geld für die jeweilige Person.  
Hierbei wird vermutet, daß politische Einstellung und Einstellung zum 
Geld zusammenhängen und gesellschaftliche Faktoren den Umgang mit 
Geld prägen. 

 
Soziale Beziehungen (Freundschaft, Familie, Partnerschaft) 

Da der Mensch als soziales Wesen verstanden wird und nicht als bezie-
hungsloses Monadenwesen, erscheint es notwendig, die jeweiligen Bezie-
hungsmuster aufzudecken. 
Was versteht der Mensch unter Freundschaft? In welcher individuellen 
Weise findet er Freunde, pflegt er seine Freundschaften und beendet sie 
gegebenenfalls? Wie gestaltet er das menschliche Zusammenleben?  
Auch hier steht der Mensch wieder zwischen den Polen Individuum - und 
Gesellschaft. Die Gesellschaft schreibt Regeln vor, die das menschliche 
Zusammenleben betreffen, auch Freundschaften werden durch solche 
Regeln zum Teil bestimmt. Aber dem Menschen bleiben eben auch per-
sönliche Gestaltungsweisen und auch die Möglichkeit, sich gesellschaftli-
chen Erwartungen und Vorschriften zu widersetzen. Diese individuellen 
Umgangsweisen in Freundschaften sollen aufgedeckt werden. 
Partnerschaft wird als eigener Lebensbereich erfaßt. In unserer Gesell-
schaft steht die Zweierbeziehung im Mittelpunkt. Früher noch war diese 
starreren Regeln unterworfen als heute. Unsere Zeit zeichnet sich durch 
den Zerfall der traditionellen Familie aus. So wurden auch neue Bezie-
hungsstrukturen geschaffen. Wie sehen diese aus? Welche Rolle spielt die 
Partnerschaft, welche Bedeutung wird ihr beigemessen? Wie sieht die 
Form des Zusammenlebens aus? Welche Beziehungsmuster lassen sich 
hier finden? 
Es wird vermutet, daß je nach soziologischen Gegebenheiten eine unter-
schiedliche Offenheit für die Gestaltung der Beziehung besteht. Konser-
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vative Menschen werden eher noch den traditionellen Formen der Fami-
lie anhängen als jüngere, liberal eingestellte Menschen. Wobei ange-
merkt werden muß, daß dieser Zerfall der Traditionen auch mit einer 
Orientierungslosigkeit der Menschen einhergehen kann. 

 
Familie 

Wie schon erläutert, wird der Mensch als geschichtliches Wesen verstan-
den. Außerdem wird davon ausgegangen, daß man den Menschen als in-
teragierenden nur in seinem Kontext, in seiner Verbindung zur Umwelt 
betrachten kann. 

 
In den frühen Jahren ist das Kind besonders dem Einfluß der Eltern aus-
gesetzt, da es unmittelbar auf sie angewiesen ist. Dieser Einfluß der El-
tern, Erziehungspersonen, Schule usw. wird sich auch im späteren Leben 
nachweisen lassen. Diese frühen Bezugspersonen, die Umwelt in der frü-
hen Kindheit, wird den Menschen prägend beeinflussen. Die frühe Bezie-
hung zu den Eltern, zur Welt wird auch die späteren Beziehungen und 
das Vertrauen in die Welt bestimmen. 
Aus diesem Grund erscheint es wichtig, die Umwelt während der frühen 
Kindheit eingehend zu untersuchen. 

 
Religion und Lebensgestaltung 

Es wird in dieser Theorie davon ausgegangen, daß der moderne Mensch, 
"dazu verurteilt, frei zu sein" (Sartre, 1962, S. 560), folglich auch Verant-
wortung für seine Daseinsgestaltung trägt. Damit ist der Mensch gleich-
sam auch zur Sinnsuche "verdammt", das heißt die Sinngebung muß vom 
Individuum selbst vollzogen werden. Es wird vermutet, daß der Mensch 
auch das Bestreben hat, in seinem Handeln und Tun, in seinem Leben 
allgemein, einen Sinn zu sehen (auch dem eigenen Handeln einen Sinn 
zu geben) oder eine Begründung für sein Handeln zu finden. Genauso re-
konstruieren wir auch unser Leben, indem wir ihm eine Sinnstruktur zu-
grunde legen. 
Früher war der Lebenssinn weitgehend durch die Religion vorgegeben. In 
unserer heutigen postmodernen Kultur, die durch Moral- und Wertezer-
fall gekennzeichnet ist, ist der Mensch weitgehend unbestimmt, orientie-
rungslos. 
Der Mensch, "das noch nichtfestgestellte Tier" (Nietzsche, XIII, S. 276, zi-
tiert nach Gehlen, A., 1986, S. 10), der Mensch muß sich selbst festlegen 
(vgl. Gehlen, 1986). Diese Festlegung bildet unsere Kultur als zweite Na-
tur. Wie auch immer der Mensch sich entscheidet, diese Sinngebung muß 
vom Menschen selbst erfolgen. Oft geschieht dies durch den Anschluß an 
eine religiöse Gruppierung. 
Dabei wurde der Begriff "Religion" bewußt auf die Bereiche des Über-
sinnlichen und auf alle möglichen Formen und Auffassungen des religiö-
sen Glaubens erweitert. Es kann sich also um Gruppierungen handeln, 
die Werte, Lebensweisen und höhere Ziele vorgeben. Oft weisen diese Le-
bensziele noch über den Tod hinaus. 
Durch Fragen, die zu diesem Bereich gestellt werden, wird versucht, Ein-
sichten in den Sinn und die Wertgestaltung des Einzelnen zu erlangen. 
Zu diesem Bereich gehört auch die Struktur der Lebensgestaltung, die 
persönlichen Lebensregeln, die das Leben bestimmen. Dabei ist es wich-
tig herauszufinden, welche Regeln bestehen, wo sie eingesetzt werden, 
wie sie entstanden sind, und ob sie im Laufe des Lebens verändert wor-
den sind.  
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Hier wird nicht, wie im Bereich der "Lebensführung", nach den alltägli-
chen Ordnungsregeln gefragt, sondern es sollen solche Lebensregeln er-
fragt werden, die für den Menschen eine allgemeine Leitfunktion besit-
zen.  
Es wird vermutet, daß jeder über solche Lebensregeln verfügt, die er 
teilweise übernommen oder auch selbständig aufgestellt hat. Diese Le-
bensregeln bestimmen teilweise den Lebensweg oder geben ihm zumin-
dest einen Rahmen, manchmal auch einen Begründungs- oder Interpre-
tationsrahmen. 
Auch diese Lebensregeln sind der Historizität unterworfen. Sie werden 
aufgestellt und können verändert, verworfen und neu begründet werden. 
Natürlich sind diese Lebensregeln auch von der Gesellschaft mitbe-
stimmt als auch individuell verschieden. 
Diese Regeln, die ja ständige Leitregeln darstellen, werden sich auch in 
den Regeln des Alltags widerspiegeln.  
Danach soll auch nach einer Haltung zum Leben allgemein gefragt wer-
den. 

 
Rückbetrachtung 

(Höhepunkte, Tiefpunkte, Resümee, Wendepunkte) 
Es wird davon ausgegangen, daß der Mensch sein eigenes Leben bewer-
tet, daß er sein Leben in der Rückschau rekonstruiert, bestimmte Erleb-
nisse hervorhebt, andere vergißt, allgemein daß er eine Bewertung seines 
Lebens vornimmt. 
Die Autobiographie, also das was die Person uns als ihre Biographie 
schildert, entspricht somit einer Rekonstruktion. Die Person wird versu-
chen, sich als konsistente, zeitüberdauernde Persönlichkeit zu sehen und 
die Ereignisse in einen Begründungs- und Sinnzusammenhang zu stel-
len. Sie wird eine Deutung der Hoch- und Tiefpunkte im Leben vorneh-
men, um den subjektiven Sinn zu erläutern. Aus diesem Grunde er-
scheint es wichtig, nach Hoch- und Tiefpunkten zu fragen, um damit der 
Subjektivität des Menschen gerecht zu werden. 

 
Wie entwirft sich dieser Mensch, was ist ihm wichtig, welche Erlebnisse 
sind in seinem Leben bedeutend, wie deutet er sie? Mit diesen Fragen 
sollte für das Individuum ein Freiraum geschaffen werden, um sich selbst 
zu entwerfen und um seine subjektive Lebenskonstruktion darlegen zu 
können. 
Durch den Umgang mit Höhe- und Tiefpunkten werden außerdem Bewäl-
tigungsformen solcher kritischer Lebensereignisse deutlich. Hat es je-
mand geschafft, seine Tiefpunkte im Leben gut zu bewältigen, indem es 
ihm gelang, geeignete Bewältigungsstrategien zu entwickeln, so ist zu 
vermuten, daß er eher ein stabiles Leben führen kann und auch zukünf-
tig derartige Ereignisse besser überwinden kann. 
Ebenso wichtig ist die Bilanz der im Leben erlebten Höhe- und Tief-
punkte. Annahme ist, daß beispielsweise die Lebensstimmung sinkt, 
wenn die Tiefpunkte überhand nehmen. Wobei es dann noch eine Rolle 
spielt, welche Attribuierung vorgenommen wird. 

 
Selbstkonstruktion 

Der Mensch bildet Konstrukte über sich selbst, Selbstbilder. Auf die 
Frage nach dem Selbst, nach der eigenen Identität, findet jeder seine in-
dividuelle Antwort, die sich über die Zeit verändert, die Einflüssen von 
außen unterworfen ist. 
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Dieses Selbstbild ist für das Selbstwertgefühl und für die personale Iden-
tität entscheidend. Identität wird hier als etwas Zeitüberdauerndes, Kon-
sistentes, welches die Person definiert, verstanden. 
Was für Konstrukte hat der Mensch über sich selbst, wie sieht er sich, 
wie, vermutet er, sehen ihn die anderen? Alle diese Fragen betreffen das 
Selbst- und Fremdbild. Diese Selbstkonstruktionen beeinflussen das ei-
gene Verhalten und Erleben. Sie beeinflussen maßgeblich die Beziehung 
zu den Mitmenschen und zur Welt. 

 
Zukunft 

Wie bereits in der Einleitung erläutert, wird angenommen, daß der 
Mensch sich auf die Zukunft hin orientiert. Das bedeutet, er plant für die 
Zukunft, hat reelle Ziele aber auch Träume, vielleicht auch Ängste oder 
Sorgen, die die Zukunft betreffen. 
Auch diese Beschäftigung mit der Zukunft hat Auswirkungen auf das ge-
genwärtige Leben. Der Mensch kann Hoffnungen auf eine bessere Zu-
kunft haben, was ihn vielleicht seine gegenwärtigen Probleme leichter er-
tragen läßt. Er kann die Zukunft aber auch fürchten, weil er für sich 
keine Perspektive sieht. Dies kann zu Hoffnungslosigkeit und Verzweif-
lung führen. 
Alle möglichen Varianten der Zukunftsorientiertheit oder auch der Zu-
kunftsverdrängung können erdacht werden. Auch eine Flucht in eine 
"bessere Zukunft", die einen Menschen in der Gegenwart handlungsun-
fähig macht, könnte möglich sein. Wobei zu beachten ist, daß die Zu-
kunftspläne abnehmen, je älter der Mensch wird, und die Rückschau des 
Lebens stärker in den Vordergrund rückt. 
Im Bereich der Zukunft interessieren nicht nur Pläne und Träume, son-
dern auch inwieweit der Mensch glaubt, selbst Herrscher über sein Leben 
zu sein oder eben das Leben vom Schicksal bestimmt sieht. Dies wirkt 
sich vor allem auf die Verantwortlichkeit für das eigene Handeln, für die 
eigene Zielerreichung aus.  
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Empirischer Teil 

5. Untersuchungsplanung und -durchführung 

5.1 Begründung einer qualitativen Vorgehensweise 

 
Eine gegenstandsangemessene Forschung verlangt es, die Methode dem 
Gegenstand anzupassen. Dies bedeutet, die Untersuchungsmethode muß 
sich am Subjekt orientieren. Für die Ermittlung regulativer Handlungo-
rientierungen heißt das konkret, das Subjekt entweder direkt zu befragen 
oder durch Verhaltensbeobachtungen auf zugrundeliegende regulative 
Motivationen zu schließen. In der vorliegenden Untersuchung wurde er-
ste Methode (Befragung) gewählt. Eine ausführliche Befragung erschien 
vor allem deshalb angebracht, weil sie der Person ermöglicht, ihren Le-
bensentwurf darzustellen. Es wird darüberhinaus möglich, die subjektive 
Lebenskonstruktion zu erfassen, welche sich möglicherweise durch die 
individuellen Regelsysteme erklären läßt. Darüberhinaus kann in einer 
solchen explorativen Erhebung durch spezifische Nachfragen untersucht 
werden, inwieweit regulative Handlungorientierungen vorliegen oder 
nicht. Außerdem können Fragen zur Entstehungsbedingung dieser Re-
gelorientierungen gestellt werden. Die Befragung bietet somit ein sehr 
variables Instrument, das dem Subjekt in seiner Einzigartigkeit gerecht 
werden kann. Dieser Methodenwahl liegt natürlich die Überzeugung zu-
grunde, daß eine Wissenschaft, die sich mit dem Erleben und Verhalten 
des Menschen beschäftigt, diesen nicht aus methodischen Gründen, wie 
zum Beispiel dem immer wieder genannten "Subjektivismus", aus der 
Forschung eliminieren kann. Zu welchen Ergebnissen kann eine Psycho-
logie ohne Menschen oder eine Psychologie, die den Menschen entmün-
digt und zur Versuchsperson reduziert, gelangen?  
Eine Psychologie, die zu nicht trivialen Ergebnissen gelangen möchte, 
muß notwendigerweise den Menschen als Subjekt, als Akteur und Gestal-
ter und auch als Experten seines eigenen Lebens betrachten. Daraus 
folgte für die Untersuchung, daß die Methode eine am Subjekt orientierte 
sein muß, die das Subjektive nicht als Störvariable verhindern möchte, 
sondern im Gegenteil als Erkenntnisquelle selbst definiert. 

 

 
5.2 Untersuchungsmethode 

 
Die Konzeption der Untersuchung ist so angelegt, daß auch andere psy-
chosomatische Krankheitsbilder sowie psychischen Beschwerden damit 
untersucht werden können. Verweisen möchte ich auf die Diplomarbeit 
von Cornelia Aschenbrenner (1993), die basierend auf demselben Leitfa-
den Patientinnen untersucht, die an Ulcus duodeni erkrankt sind. 
Der Vorteil dieser Vorgehensweise ist die anschließende Vergleichbarkeit 
der verschiedenen Studien zu unterschiedlichen Krankheitsbildern. Ge-
rade in der psychosomatischen Forschung, in der das Problem der Or-
ganwahl immer noch ungelöst ist, trägt die derzeitige Forschung durch 
"krankheitsfixierte" Untersuchungsmethoden wenig zu einer Lösung bei. 
Jeder Forscher ist Spezialist in der von ihm untersuchten Krankheit, was 
dazu führt, daß immer detailliertere Einzeltheorien aufgestellt werden. 
Bei genaueren Vergleich dieser Einzeltheorien zu den verschiedenen 
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Krankheitsbildern fällt jedoch auf, daß diese sich stark ähneln und wohl 
kaum zu einer Differenzierung der Krankheitsgenese beitragen.  
Für eine Erkenntniserweiterung halte ich nicht weitere Einzelstudien für 
notwendig, sondern verstärkt vergleichende Untersuchungen. Dies ist in 
der qualitativen Forschung, dadurch daß jeder Forscher seine eigene Me-
thode entwickelt, meist nicht realisierbar. Aus diesen Gründen halte ich 
es für sinnvoll, diese Arbeit so zu konzipieren, daß das methodische Vor-
gehen auch für andere Krankheitsbilder anwendbar ist. 

 

 
5.3 Eigene Untersuchung 

5.3.1 Konzeption der empirischen Untersuchung 

Basierend auf den theoretischen Überlegungen und der Fragestellung 
wird die Untersuchung folgendermaßen konzipiert:  
Mit Hilfe eingehender halbstrukturierter Interviews soll einerseits die 
Konstruktion der subjektiven Realität und auch das Erleben eruiert an-
dererseits auch die regulativen Motivationen exploriert werden. 
Die Interviews sollen sodann zunächst allgemein ausgewertet werden, 
um einen allgemeinen Zugang zum Subjekt und dessen Erleben zu erlan-
gen. Als Auswertungsverfahren erscheint zu diesem Zwecke die Qualita-
tive Inhaltsanalyse nach Mayring angemessen zu sein (vgl. 6.2 
"Begründung für die Wahl des Auswertungsverfahrens ..."). 
Des weiteren soll versucht werden, die Interviews speziell auf regulative 
Motivationen zu analysieren, hierfür soll der Regelansatz in Anlehnung 
an Pätzold & Wirth (1987) zur Anwendung kommen (vgl. 7.1 und 7.2 im 
Kap. "Regelanalyse"). 
Durch dieses Vorgehen (Anwendung von zwei Auswertungsverfahren) 
wird eine Beurteilung der Reichweite der Regelanalyse, anhand der Ge-
genüberstellung der zwei verschiedenen Auswertungen, angestrebt. 

 
5.3.2 Kurzbeschreibung der Untersuchung und Auswertung: 

In den Monaten Februar bis April 92 wurden drei Interviews geführt. Mit 
jeder Frau wurden zwischen 3 bis zu 5 Termine von je 1 - 2 Stunden ver-
einbart. Es wurde relativ systematisch nach dem Leitfaden vorgegangen, 
um die anschließende Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Die Bandauf-
nahmen der Interviews wurden transkribiert. Danach erfolgte die Aus-
wertung der Einzelergebnisse mit dem Verfahren der Qualitativen In-
haltsanalyse nach Mayring (1983 und 1985). 
Zusätzlich wurden die Interviews auf zugrundeliegende Regelorientie-
rungen untersucht. An die Regelauswertung schließt sich eine Untersu-
chung der Genese regulativer Motivationen an. 
Anschließend folgt eine Übersicht der Auswertungsergebnisse 
(Mayringauswertung und Regelanalyse). 
Diese Übersicht dient als Grundlage für eine anschließende Beurteilung 
der Reichweite des Regelansatzes. 

 
5.3.3 Auswahl der Stichprobe (theoretical sampling) 

Die Auswahl der Stichprobe entspricht einem theoretical sampling (vgl. 
Lamnek, 1988). Dies steht in genauem Gegensatz zu der von der quanti-
tativen Forschung propagierten repräsentativen Stichprobe: 

Innerhalb der quantitativ orientierten Forschung ist es wichtig, daß die Stich-
probe die Struktur der Grundgesamtheit hinsichtlich bestimmter, als wesentlich 
angesehener Merkmale möglichst getreu widerspiegelt; nur dann kann die Stich-
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probe als repräsentativ gelten. Qualitative Sozialforschung kritisiert aber die hin-
ter der Anwendung repräsentativer Stichprobenverfahren stehende Vorstellung 
von Gesellschaft als Aggregat ungleichartiger Individuen. (Lamnek, 1988, S. 174) 

Da sich das Erkenntnisinteresse in der qualitativen Forschung weniger 
auf die zahlenmäßige Verteilung bestimmter Merkmale richtet, sondern 
besonders auf die typischen, wesentlichen Zusammenhänge von Merk-
malskombinationen, ist es notwendig, eine gezielte Personenauswahl zu 
treffen. Überdies ist es für die Theorienentwicklung oftmals fruchtbarer, 
wenige abweichende Fälle zu untersuchen als eine große repräsentative 
Stichprobe. 

 
Ein anderes Argument für eine theoretische Auswahl der Probanden, ist 
das methodische Vorgehen, das als Kommunikation und Interaktion zwi-
schen Forscher und zu Erforschendem beschrieben werden kann. 
In der qualitativen Forschung ist eine Zufallsauswahl der Stichprobe ja 
auch deshalb kaum möglich, da die Mitarbeit des Subjekts in besonderem 
Maße Voraussetzung ist. Schließlich handelt es sich hier nicht um schnell 
auszufüllende Fragebögen, sondern eben zumeist um ausführliche Inter-
views. Dies setzt um so mehr die Bereitschaft und die Motivation des In-
terviewten voraus. 
Diese Tatsache wird von seiten der qantitativen Psychologie hart kriti-
siert, weil jene besonders in der Zufallsstichprobe die Gewährleistung der 
Wissenschaftlichkeit (Repräsentativität) sehen. 
Da eine gegenstandangemessene Forschung aber die Einbeziehung des 
Subjekts verlangt, weil die Psychologie vielleicht nur so zu nicht trivialen 
Ergebnissen gelangen kann, ist eine gezieltere Auswahl der Interview-
partner Voraussetzung für das Gelingen der Untersuchung. Dies muß 
aber nicht als Fehlerquelle gewertet werden, sondern vielmehr ist dies 
für die Forschung von besonderem Nutzen. Eine Versuchsperson, die 
selbst Erkenntnisinteresse mitbringt, wird in viel größerem Maße geneigt 
sein, bei der Untersuchung insofern behilflich zu sein, als sich das For-
schungsinteresse mit ihrem eigenen deckt. So ist die Versuchsperson 
nicht zum stummen Forschungsobjekt reduziert, sondern nimmt selbst 
teil am Forschungsprozeß. Diese hohe Motivation kann es ermöglichen, 
einen Einblick in die subjektive Erlebniswelt des Einzelnen zu 
bekommen (vgl. 5.3.7 "Interviewdurchführung unter Berücksichtigung 
möglicher Gefahrenquellen" und 5.3.9, "Validierung der 
Interviewäußerungen"). 
Allerdings ergeben sich aus dem bisher Gesagten weitreichende Implika-
tionen für die Repräsentativität und Generalisierbarkeit (vgl. Abschluß-
diskussion 12.2, 6)). 

 
5.3.4 Auswahlkriterien 

"Die Auswahlkriterien für die Gruppe der untersuchten Individuen be-
stimmen sich nach inhaltlicher Problematik und der Absicht, eine Reich-
haltigkeit, Tiefe und Breite der Daten zu gewährleisten" (Lamnek, 1988, 
S. 177). Diese nach theoretischen Vorstellungen willkürliche Zusammen-
stellung der Probanden entspricht einem theoretical sampling. 
Die vorliegende Auswahl der in die Untersuchung einbezogenen Personen 
orientiert sich an einer Untersuchung an Psychosomatikpatienten, wel-
che Volger (1984) vorgenommen hat. 
In ihrem Artikel "Diagnostik der Therapieeignung bei psychosomatisch 
erkrankten Patienten" entwirft Volger (1984) ein Verfahren zur Bestim-
mung der Therapieeignung psychosomatischer Patienten. Volgers Inten-
tion besteht darin, zu zeigen, daß es sich bei psychosomatisch erkrankten 
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Personen nicht um eine in den wesentlichen therapierelevanten Merk-
malen homogene Gruppe handelt. Diesen "Uniformitätsmythos" möchte 
sie widerlegen und stattdessen plädiert sie für eine differenzierte Diagno-
stik, eine daraus resultierende Indikation und eine adäquate Behand-
lung.  

 
Als wesentliches Merkmal für Therapieeignung nennt Volger, 

daß der Klient zu Ereignissen seiner inneren und äußeren Welt eine individuelle 
Beziehung geknüpft hat, und daß es die Art der Beschaffenheit dieser Beziehung 
ist, die seine Behinderung und sein Leiden verursachen. Diese persönliche Bezo-
genheit dient als Ansatzpunkt des therapeutischen Prozesses, durch den eine 
Veränderung und Erweiterung der bestehenden Bezüge initiiert werden soll. Dies 
setzt voraus, daß der Patient zumindest im Ansatz das Gefühl erlebt, sein Leiden 
[...] stehe mit eben dieser für ihn typischen Beziehungsaufnahme zu seiner inne-
ren und äußeren Welt in Verbindung oder sei mit ihr identisch. (Volger, 1984, 
S. 174) 

Psychosomatikpatienten sind aber gerade durch einen Mangel an Bezie-
hungsfähigkeit gekennzeichnet, so daß sie oft den Anforderungen einer 
Psychotherapie nicht entsprechen können. 
Ausgehend von diesen Vorannahmen stellt Volger Indikationsmerkmale 
auf, um die charakteristischen Beziehungsstörungen herauszuarbeiten. 
Auf dieser Grundlage führt sie eine empirische Untersuchung durch mit 
der Fragestellung: Unterscheiden sich Psychosomatiker hinsichtlich der 
Struktur ihrer Therapieeignung und lassen sich daraus Hinweise für die 
Indikationen zur Psychotherapie ableiten. 
Durch die Clusteranalyse ergaben sich drei Gruppen von Patienten.  

1. Gruppe: Diese Patienten können kaum Gefühle und Stimmungen 
wahrnehmen und kommunizieren. Man gewinnt bei ihnen den Ein-
druck geringer Belastetheit durch äußere Lebensumstände. Die 
Krankheit sehen diese Patienten als rein somatisch und genetisch 
bedingt an. Bei dieser Klientengruppe ist eine Psychotherapie kon-
traindiziert. (In dieser Gruppe war die Therapieabbruchrate über-
durchschnittlich hoch.) 

2. Gruppe: Diese Patienten können zwar bedeutsame Lebensereignisse 
ansprechen, aber kaum die dabei erlebten Gefühle und Stimmun-
gen. In ihrer Selbstdarstellung sind diese Patienten distanziert und 
zeigen wenig affektiven Bezug. Auch sie sehen ihre Krankheit als 
vorwiegend somatisch bedingt. In diesen Fällen rät Volger zu einer 
Kombination von Körpertherapie und Gesprächstherapie. 

3. Gruppe: Diese Gruppe kann über bedeutsame Lebensereignisse spre-
chen. Überdies ist es diesen Patienten möglich, Gefühle wahrzu-
nehmen und zu artikulieren. Auch ihre Selbstdarstellung läßt eine 
deutliche affektive Beteiligung erkennen. Auch sind diese Patienten 
offen für psychosoziale Erklärungsmodelle der Krankheitsverursa-
chung. In ihrer Erlebnisfähigkeit sind sie vergleichbar mit neuroti-
schen Klienten. 

 
Nur in dieser Gruppe hält Volger eine Psychotherapie für indiziert. 
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5.3.5 Auswahl der Krebspatientinnen auf dem Hintergrund der von Volger 
(1984) entwickelten Kriterien für die Therapieeignung psychosomatisch 
erkrankter Patienten 

Der sehr breit angelegte Leitfaden setzt ein gewisses Maß an Selbstrefle-
xion voraus. Auch für die Fragestellung meiner Arbeit ist es sinnvoll, 
Personen zu wählen, denen es möglich ist, über bedeutsame Lebensum-
stände sprechen und auch ihre korrespondierenden Gefühle zumindest 
ansatzweise wiedergeben zu können. Außerdem ist aufgrund des umfang-
reichen Leitfadens (ca. 5 Stunden) eine große Bereitschaft erforderlich, 
sich mit psychischen Prozessen auseinanderzusetzen. Diese hohe Motiva-
tion kann nur bei Patienten der Gruppe 3 erwartet werden. 
Aus diesen Gründen wurde bei der Personenauswahl darauf geachtet, 
daß die Krebspatientinnen über ein gewisses Maß an Selbstreflexion ver-
fügten und bereit waren über bedeutsame Ereignisse und begleitende Ge-
fühle zu sprechen. 

 
Vermittelt durch Selbsthilfegruppen und Nachsorgeeinrichtungen, wur-
den einige Vorgespräche mit Krebspatientinnen vereinbart. Schon hier 
wurde deutlich, daß sich vorwiegend Frauen bereit erklärten, die nach 
Volger zu Gruppe drei gehören würden.  
Schließlich entschied ich mich für Frau Keller und Frau Meyer als Inter-
viewpartnerinnen. Diese brachten eine sehr hohe Motivation mit und wa-
ren nicht von dem großen Zeitaufwand abgeschreckt. Sie waren beson-
ders daran interessiert mehr über sich selbst zu erfahren, was sie mir be-
reits am Telefon mitteilten. Beide sind Mitglied in einer Selbsthilfe-
gruppe, in der gerade auch Zusammenhänge von psychischem Befinden 
und Krebsentstehung diskutiert werden. Auch ihr Interesse an psychi-
schen Prozessen deutete daraufhin, daß diese Frauen den Kriterien der 
Gruppe drei entsprachen. 

 
Durch die Erfahrungen mit den Krebspatientinnen, die sich für ein In-
terview bereit erklärt haben, bin ich zu der These gelangt, daß sich nur 
Personen, die den Merkmalen der Gruppe drei entsprechen, freiwillig für 
ein Interview melden. Personen der Gruppe eins, die ihre Krankheit rein 
somatisch verursacht betrachten und die überdies Schwierigkeiten ha-
ben, bedeutsame Lebensumstände zu schildern und sich selbst zu be-
schreiben, werden sich nicht für ein so ausführliches psychologisches In-
terview zur Verfügung stellen. Dies muß erstens bei der Interpretation 
der Ergebnisse miteinbezogen werden (vgl. Abschlußdiskussion 12.2, 2)).  

 
Zweitens folgt daraus für die Repräsentativität der Ergebnisse, daß in 
diesem Fall (Krebspatientinnen der Gruppe 3) diese höchstens auf 
Frauen übertragen werden können, die über die gleichen Merkmale ver-
fügen. Es wäre sicher interessant, die gleiche Untersuchung mit Frauen, 
die der Gruppe eins entsprechen vorzunehmen, soweit dies möglich ist 
(vgl. Abschlußdiskussion 12.2, 6)). 

 
5.3.6 Instrumente der Datenerhebung 

Fragebogen zur Erfassung soziodemographischer Daten 

Vor Beginn des Interviews wird jeder Frau ein kurzer Fragebogen vorge-
legt (vgl. Anhang 1.). Dieser dient dazu, die wichtigsten soziodemographi-
schen Daten zu erfassen. Durch die Herausnahme dieser Informationen 
aus dem Interview soll vermieden werden, "daß durch examente, d. h. von 
'außen' in den Erzählstrang eingebrachte Fragen ein Frage-Antwort-
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Schema aufgebaut wird, das den narrativen Fluß stört" (Witzel, 1982, 
S. 90). 

 
Vorstellung des Leitfadens 

Der Leitfaden sollte für viele Bereiche (verschiedene Krankheitsbilder, 
psychische Beschwerden etc.) anwendbar sein. 
Deshalb wurde er auf dem Hintergrund einer alltagsnahen, allgemeinen 
Theorie über den Menschen (vgl. 4.2.3 "Komplexe Theorie der vorliegen-
den Arbeit") erstellt. Die Komplexe Theorie bildete somit die Basis für die 
Entwicklung des Leitfadens. Zu allen vorab festgelegten Lebensbereichen 
wurden Fragen formuliert. (Allerdings wurden für die Krebspatientinnen 
einige Zusatzfragen formuliert, die im Leitfaden mit einem Stern ge-
kennzeichnet sind.) Es wurde darauf geachtet, die Fragen so offen zu 
formulieren, daß dem Gegenüber einerseits genug Freiraum für eine 
Darlegung seines subjektiven Erlebens bleibt. Andererseits sollte durch 
diesen halbstrukturierten Interviewleitfaden eine anschließende Ver-
gleichbarkeit der Interviews gewährleistet werden. 

 
Leitfaden 

(- Fragen, die allen Frauen gestellt werden, * Diese Fragen werden nur 
Frauen gestellt, die an Krebs erkrankt sind.) 

 
0. Allgemeine Fragen 

(Dieser Teil wird durch den soziodemographischen Fragebogen erfaßt.) 

 
Alter, Familienstand, Wohnung; 
biographische Daten: Geschwisteranzahl, Schule/Schulabschluß, Beruf, 
gelernter Beruf, Beruf der Eltern, Schule/Schulabschluß der Eltern, Hei-
rat/Kinder. 

 
0.1 Zur Krankengeschichte *  
- Wann haben Sie erstmals Symptome beobachtet ? (Welche?) 
- Wie fühlten Sie sich damals? 
- Was haben Sie daraufhin unternommen? 
- Wie wurde Ihnen die Diagnose mitgeteilt? Was ging da in Ihnen vor? 
- Wie wurden Sie behandelt? (Art der med. Behandlung) 
- Sind Sie Mitglied in einer Selbsthilfegruppe? 

 
1. Gegenwart 

1.1 Lebensführung 
1.1.1 Tagesablauf 
- Wie sieht so ein typischer Werktag aus? Können Sie mir mal erzählen, 

wie so ein typischer Tag bei Ihnen aussieht? 
- Sieht ein Tag wie der andere aus oder gibt es auch Unterschiede? 
- Werfen Sie auch manchmal Ihre Tagespläne um? 
- Wieviel freie Zeit haben Sie täglich? 
- Haben Sie lieber einen geregelten Tagesablauf, oder leben Sie lieber 

spontan? 
- Welche Beschäftigung nimmt Sie im Augenblick am stärksten in An-

spruch? 
* Hat sich Ihr Alltag durch Ihre Krankheit verändert? Können Sie er-

zählen, inwiefern sich Ihr Alltag verändert hat? 
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1.1.2 Beruf/Arbeit 
- Wie stellt sich zur Zeit Ihre berufliche Situation dar? Können Sie er-

zählen, was Sie arbeiten? 
* Hat sich Ihre berufliche Situation nach Ihrer Erkrankung an Krebs 

verändert? (Wie?) 
(evtl.) 
- Wie wichtig ist Ihnen Ihr Beruf? 
- Gibt es Regeln im Beruf, die Sie einhalten wollen oder müssen? 
- Arbeiten Sie lieber eigenverantwortlich, oder haben Sie lieber feste 

Regeln? 
- Wie wichtig ist Ihnen berufliche Sicherheit und soziale  Absicherung? 
- Was denken Sie über Konkurrenz am Arbeitsplatz, messen Sie sich 

gerne mit anderen? 
- Gab es Situationen in Ihrer beruflichen Laufbahn, in denen Sie sich 

zurückgesetzt fühlten? 
- Wann haben Sie sich für Ihren Beruf entschieden? Wissen Sie noch, 

wie Ihre Entscheidung zustande kam? Können Sie das mal erzählen? 
- War Ihre Berufswahl Ihre eigene Entscheidung? (die anderer Perso-

nen?) 
- Würden Sie sich heute nochmal so entscheiden? 
- Hat sich Ihre Einstellung zu Ihrem Beruf mit der Zeit verändert? 
* Hat sich die Einstellung zu Ihrem Beruf durch Ihre Krankheit verän-

dert? (inwiefern?) 
- Ist Ihr Beruf Ihr Traumberuf? 
- Wie stellen Sie sich Ihre berufliche Zukunft vor? Welche Ziele haben 

Sie? (Planung der beruflichen Karriere) 

 
1.1.3 Freizeit 
- Was trifft eher auf Sie zu: ich arbeite , um zu leben, oder ich lebe, um 

zu arbeiten? 
- Was machen Sie in Ihrer Freizeit, haben Sie da feste Termine, planen 

Sie Ihre Freizeit? 
- Was machen Sie da am liebsten? (Hobby erfragen) 
- Wozu dient Ihr Hobby? (zur Entspannung, zur Selbstverwirklichung, 

zur Ablenkung?) 
- Sind Sie in Ihrer Freizeit gerne allein oder eher mit anderen zusam-

men? 
- Welche Personen teilen Ihre Freizeit? 
* Meinen Sie, daß sich Ihr Freizeitverhalten durch Ihre Krebserkran-

kung verändert hat? 

 
1.1.4 Geld 
- Welche Bedeutung hat Geld für Sie? 
- Haben Sie bestimmte Regeln, wie Sie mit Geld umgehen? 
- Sind Sie sparsam, oder geben Sie das Geld eher aus? 
- Wenn Sie etwas Schönes sehen, kaufen Sie es dann gleich, oder planen 

Sie Ihre Einkäufe? 
- Behalten Sie Ihr Geld meist für sich, oder geben Sie es auch für andere 

aus, z. B. in Form von Geschenken? 
- Gab es Zeiten in Ihrem Leben, in denen Sie sehr wenig oder sehr viel 

Geld hatten? Hat sich dadurch Ihr Umgang mit Geld verändert? 
- Wie ist im allgemeinen Ihre finanzielle Situation heute? 
* Hat sich Ihr Umgang mit Geld durch Ihre Krankheit verändert? 
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1.1.5 Körper und Gesundheit 
Die folgenden Fragen werden nur gesunden Personen gestellt, für 
Krebspatientinnen werden andere Fragen gestellt. 

 
- Fühlen Sie sich gesund? 
- Was tun Sie für Ihre Gesundheit? 
- Treiben Sie Sport? 
- Rauchen Sie? 
- Fühlen Sie sich wohl in Ihrem Körper? 
- Gibt es Momente, in denen Sie über Ihr Aussehen nachdenken? 

 
Für Krebspatientinnen: 
- Ist Ihnen Ihre Krankheit immer gegenwärtig? 
- Wie fühlen Sie sich heute? 
- Hat sich Ihr Gefühl zu Ihrem Körper verändert? 
- Schonen Sie sich mehr, seit Sie erkrankt sind? 
- Haben Sie Ideen, warum Sie an Krebs erkrankt sind? 
- Meinen Sie, daß Sie selber etwas gegen Ihre Krankheit tun können?  
- Hat sich Ihr Leben verändert? (wie?) 
- Haben Sie persönlich an Ihrer Lebensart etwas verändert 

 
1.1.6 Freundschaft 
- Was verstehen Sie unter Freundschaft? 
- Wie wichtig sind Ihnen Freundschaften? (Stellenwert erfragen) 
- Haben Sie viele Freunde? 
- Haben Sie eher, wenige feste oder eher viele lockere Kontakte? 
- Besitzen Sie auch privaten Kontakt zu Kollegen? 
wenn ja: 
- Bestehen Ihre Freunde hauptsächlich aus dem Kollegenkreis, oder 

woher kennen Sie Ihre Freunde? 
- Wie verbringen sie die Zeit mit Ihren Freunden? Können Sie 'mal er-

zählen? 
- Teilen Sie mit Ihren Freunden auch Ihre Hobbys? 
- Sprechen Sie mit Ihren Freunden auch über Ihre Probleme? (z. B. über 

Ihre Krankheit) 
Rufen Sie diese beispielsweise auch an, wenn es Ihnen schlecht geht? 

* Wissen Ihre Freunde, daß Sie Krebs haben? Wie haben Ihre Freunde 
reagiert, als sie das erfahren haben? 

* Wissen Sie noch, wie das war, als Ihre Freunde Sie das erste mal im 
Krankenhaus besucht haben, wie sie sich da gefühlt haben? 

* Haben sich Ihre Freundschaften dadurch verändert? (Wie?) 
* Erleben Sie Ihre Freunde als unterstützend? 
- Pflegen Sie Ihre Feundschaften? Was tun Sie, um die Freundschaft zu 

erhalten? 
- Fällt es Ihnen leicht, Kontakte zu knüpfen? 
- Sind Sie aktiv, oder warten Sie ab, bis andere auf Sie zukommen? 
- Wie gehen sie vor, um Freunde kennenzulernen? Können Sie dazu 'mal 

erzählen? 
- Kennen Sie den Spruch, daß ein Freund wichtiger ist als eine Liebe. 

Was denken Sie dazu? 
- Haben Sie schon mal eine Freundschaft beendet? Wann kam das vor? 

(Beispiele) 

 
1.1.7 Partnerschaft/Liebe 
- Leben Sie in einer Partnerschaft? 
- Was bedeutet sie Ihnen? 
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- Leben Sie mit Ihrem Partner zusammen? 
- Wie gestalten Sie Ihr Leben? (Frage nach der Organisation der Part-

nerschaft) 
- Sind Sie viel zusammen? Wie verleben Sie die Zeit, in der Sie zusam-

men sind? 
- Was gefällt Ihnen an Ihrem Partner? 
- Wie tragen Sie Konflikte aus? (Beispiel?) 
- Wie sehen Sie den Zusammenhang von Partnerschaft und Liebe? 
- Was sind Ihre Vorstellungen (Ideale) von Liebe? Welche Rolle spielt 

Sexualität dabei? 
* Hat sich Ihre Partnerschaft durch die Krankheit verändert? 
* Wie hat Ihr Partner reagiert, als er erfahren hat, daß Sie  Krebs ha-

ben? Können Sie sich noch an diese Zeit erinnern? 
* Reden sie mit Ihrem Partner über Ihre Gefühle (Ängste)? 
* Erleben Sie Ihren Partner als unterstützend? 
- Welche Bedeutung hat Sexualität für Sie? 
- Wie wichtig ist Sexualität in Ihrer Beziehung? 
* Hat sich das durch ihre Krankheit verändert? 
- Könnten Sie sich vorstellen, auch ohne Partner zu leben? 
- Haben Sie Kinder? 

Wenn ja, dann folgen Fragen unter dem biographischen Teil. 

 
1.2 Übergeordnete Lebensplanung/ -Betrachtung 
1.2.1 Religion 
A) Sind Sie gläubig im Rahmen einer bestimmten Religion oder in einer 

sonstigen spirituellen Weise? 
wenn ja: 
- Gehören Sie einer Religionsgemeinschaft oder einer sonstigen spiritu-

ellen Gemeinschaft an? 
- Praktizieren Sie den Glauben aktiv? 
* Hat sich Ihr Glauben durch Ihre Krebserkrankung verändert? 
- Spielt Religion eine wichtige Rolle in Ihrem Leben? War das immer 

schon so? 
- Glauben Sie an Übernatürliches? 
wenn bei A) Kirchenaustritt vorliegt: 
- Wann haben Sie sich von der Kirche getrennt, was waren Ihre Gründe? 
wenn nein: 
- Wie stehen Sie zu Menschen, die glauben? 
- Glauben Sie an Übernatürliches? 

 
1.2.2 Struktur der Lebensgestaltung 
- Haben Sie bestimmte Lebensregeln? Können Sie welche aufzählen? 

(Selbst Beispiele nennen; "man muß immer ehrlich sein") 
- In welchen Bereichen setzen Sie diese ein? 
- Wann und wie haben Sie diese Regeln gefunden bzw. übernommen und 

aufgestellt? 
- Haben Sie diese Regeln verändert? (* durch die Krankheit?) 
- Leben Sie eher planvoll oder eher spontan? 
- Was bedeutet Ihnen Sicherheit? 
* Nachdem Sie wußten, daß Sie Krebs haben, haben Sie da Ihr Leben 

bewußt verändert? Haben Sie alte Gewohnheiten aufgegeben? 
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2. Rückbetrachtung 

2.1. Veränderungen (Höhe- und Tiefpunkte im Leben) 
2.1.1. Höhepunkte 
- Erinnern Sie sich an Momente Ihres Lebens, die für Sie etwas Einma-

liges besaßen? Können Sie davon erzählen? 
- Wenn Sie zurückdenken, wie waren Ihre Gefühle / Ihre Stimmung da-

mals? 
- Gab es in Ihrem Leben noch mehr derartige Erlebnisse? 

 
2.1.2.Tiefpunkte 
- Gab es auch sogenannte Tiefpunkte in Ihrem Leben? (* Wird die 

Krebserkrankung als Tiefpunkt erlebt, welchen Stellenwert hat die 
Erkrankung im Vergleich zu den anderen Tiefpunkten) 

- Können Sie sich noch erinnern, wie das war, und wären Sie bereit, et-
was darüber zu erzählen? 

- Haben Sie es geschafft, darüber hinwegzukommen? 
- Wie haben Sie das gemacht? 
- Hat sich das negative Erlebnis in Ihrem Denken und Handeln beein-

flußt? 

 
2.1.3.Resümee 
- Was überwog in Ihrem Leben: waren es mehr die Tiefpunkte oder die 

Höhepunkte? 
- Hat dies Ihre allgemeine Lebensstimmung/Lebenshaltung beeinflußt? 
- Haben Sie im nachhinein das Gefühl, daß dies alles Schicksal war, 

oder denken Sie, auch selbst etwas dazu beigetragen zu haben? 

 
2.2 Frühere Lebensformen 
2.2.1 Biographische Daten 

Eltern 
- Können Sie 'mal Ihre Eltern beschreiben und mir etwas über sie 

erzählen? 
- Gibt es irgendein besonderes Kindheitserlebnis mit Ihren Eltern, 

an das Sie sich besonders erinnern? 
- Was war das? 
- Wo sind Sie aufgewachsen? 
- Wie war Ihre Beziehung zu Ihren Eltern, wie haben Sie sie in Ih-

rer Kindheit erlebt? Wie empfanden Sie Ihre Eltern: streng oder 
eher milde? 

- Wer war damals Ihre engere Bezugsperson: Ihr Vater oder Ihre 
Mutter? 

- Was hätten Sie sich damals anders gewünscht? 

 
heute: 
- Leben Ihre Eltern noch, und wie ist Ihr Kontakt zu ihnen jetzt? 
- Wie wichtig ist Ihnen der Kontakt zu Ihrer Familie? Haben Sie 

noch Kontakt zu ihr, wie oft? 
* Hat sich die Beziehung verändert durch Ihre Krankheit? Wie er-

leben Sie Ihre Eltern jetzt? 

Geschwister 
- Können Sie uns Ihre Geschwister beschreiben? (Rangordnung) 
- Wieviele Geschwister haben Sie? 
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- Wie war Ihr Verhältnis zu Ihren Geschwistern? Welches von Ih-
ren Geschwistern stand Ihnen am nächsten? 

- Haben Sie noch Kontakt zu Ihren Geschwistern? 
- Und wie ist Ihr Verhältnis heute? 

Schule/Freunde 
- Wie war Ihre Schulzeit? Gingen Sie gerne zur Schule? 
- Hatten Sie Kontakt zu Ihren Mitschülern und Mitschülerinnen? 
- Haben Sie auch die Freizeit mit Ihnen verbracht? 
- Gibt es ein besonderes Schulereignis, an das Sie sich gut erin-

nern? Was war das? 
- Denken Sie manchmal an diese Zeit zurück? 
- Haben Sie dabei schöne oder eher ungute Empfindungen? 
- Was gefiel Ihnen an der Schule? 

Jugendzeit 
- Können Sie uns etwas zu Ihrer Jugend erzählen? 
- Wie war Ihre Jugendzeit? 
- Wie gestaltete sich damals das Verhältnis zu Ihren Eltern? 
- Können Sie sich noch an etwas Besonderes erinnern? Was war 

das, und was hat es für Sie bedeutet? 
- Wie war Ihr Verhältnis zum anderen Geschlecht? (ggf. zum eige-

nen) 

eigene Kinder 
- Darf ich Sie fragen, wer der Vater Ihrer Kinder ist? 
- Wollten Sie gerne Kinder? 
- Wenn Sie noch einmal die Wahl hätten, würde dann Ihre Ent-

scheidung genauso ausfallen? 
- Wie waren Ihre allgemeinen Lebensverhältnisse bei der Geburt 

der Kinder? 
- Waren Sie berufstätig? 
- Wollten Sie berufstätig sein, oder war das ein Muß? 
- Wie ist Ihr Verhältnis zu Ihren Kindern heute? 
* Wie haben Ihre Kinder reagiert, als sie erfuhren, daß Sie Krebs 

haben? 
* Hat das die Beziehung zu Ihren Kindern verändert? 
- Erinnern Sie Ihre Kinder an Ihre eigene Kindheit? 
- Sehen sie dadurch, daß Sie selbst Mutter geworden sind, Ihre ei-

genen Eltern mit anderen Augen als früher? 

 
2.2.1 Schlüsselerlebnisse/Wendepunkte 
- Gab es rückwirkend in Ihrem Leben besondere Ereignisse, die Ihr Le-

ben entscheidend beeinflußt haben? 
- Können Sie berichten? 
- In welcher Weise hat das Erlebnis zu einer Veränderung in ihrer Le-

bensplanung geführt? 

 
2.2.2 ruhige Lebensphasen / dramatische Ereignisse 
- Läßt sich in Ihrem Leben eine Linie erkennen, oder ist Ihr Leben eher 

ein Auf und Ab? 
- Meinen Sie, daß Sie im Laufe Ihres Lebens dazugelernt haben? 
- Gab es sogenannte dramatische Erlebnisse? 
- Wären Sie bereit, darüber zu erzählen? 
- Fanden Sie damals bei anderen Menschen Unterstützung/Halt? 
- Welche Menschen waren das? 
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- Erlebten sie auch ruhige Phasen in Ihrem Leben? 
- Waren diese nur vereinzelt oder überwogen sie? 
- Wenn Sie so zurückdenken, gibt es da Dinge, die Sie aus heutiger Sicht 

anders machen würden? 

 
3. Zukunft 

3.1. gegenwärtige Sorgen, Probleme 
- Sind Sie zufrieden mit dem Leben, das Sie jetzt führen? 
- Gibt es gegenwärtige Sorgen oder Probleme? 
- Wie schaffen Sie es, diese Sorgen/Probleme zu bewältigen? 
* In Bezug zur Krankheit, inwieweit verändert diese das Leben? 

 
3.2.1 langfristige Ziele/Pläne 
- Haben Sie Pläne für die Zukunft, welche? 
- Wie gehen Sie vor, um Ihre Pläne zu verwirklichen? 

 
3.2.2 Träume/Ideale 
- Was haben Sie für Wünsche für die Zukunft? 
- Tun Sie etwas, um Ihre Träume zu verwirklichen? 
- Gibt es Ideale, die sie verfolgen? (Beispiele?) 
- Haben Sie das Gefühl, daß Ihr Leben vorherbestimmt ist, oder sehen 

Sie sich als Ihres Glückes Schmied? 
- Wie stehen Sie zum Tod. Haben sie sich mit dem Thema Tod ausein-

andergesetzt? Wie? 

 
4. Selbstbild 

(Zusatzfragen zur Regelentstehung) 

 
4.1 Identität/Ganzheit/Integrität 
- Denken Sie, daß Sie sich immer selbst treu bleiben? 
- Sind Sie der Meinung, daß andere Personen starken Einfluß auf Ihr 

Leben genommen haben? 
- Wissen sie noch, wie dieser Einfluß war und wie es dazu kam? 
- Ist davon noch etwas in Ihrem jetzigen Leben zu spüren? 

 
4.2 Selbstkonstruktion 
- Wie würden Sie sich beschreiben? 
- Wenn Sie sich selbst beschreiben sollten, welche Züge Ihrer Person 

stehen für Sie im Mittelpunkt. 
- Mögen Sie sich so, wie Sie sind? 
- Suchen Sie die Züge, die Sie genannt haben, auch bei anderen? 
- Gibt es auch Wesenszüge, die Sie an sich weniger mögen? (welche?) 
- Können Sie sich manchmal selbst nicht leiden? 
- Was würden Sie gerne an sich ändern? 
- Wie werden Sie von anderen gesehen, haben Sie eine Vorstellung da-

von? 
- Gibt es Wesenszüge Ihrer Person, von denen Sie sagen würden, Sie 

gehörten schon immer zu Ihnen? 
- Haben Sie den Eindruck, daß Sie sich im Laufe Ihres Lebens verändert 

haben? 
- Hat sich das Bild, das Sie von sich selbst haben, im Laufe der Zeit ver-

ändert? 
- Denken sie, daß Sie sich weiterentwickeln? 
- Halten Sie sich für einen selbstbewußten Menschen? 
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5. zum Interview 

- War Ihnen die Interviewsituation angenehm oder unangenehm? 
- Sprechen Sie gerne über sich selbst? 
- Würden Sie gerne noch etwas hinzufügen? 

 
5.3.7 Interviewdurchführung unter Berücksichtigung möglicher Gefah-
renquellen 

Die Interviews wurden in den Monaten Februar bis April 1992 durchge-
führt. Sie fanden auf Wunsch der Frauen alle in deren Wohnung statt. Es 
wurden pro Person zwischen 3 bis 5 Gespräche geführt, von 1,5 - 2 stün-
diger Dauer. Dabei wurde sehr darauf geachtet die Krebspatientinnen 
nicht zu überfordern. Insbesondere bei Frau Keller erschien es mir not-
wendig, die Gesprächszeit von einer Stunde nicht zu überschreiten, da 
diese schnell ermüdete. Gerade in den Interviews mit den Krebspatien-
tinnen war auffallend, daß diese sich sehr zuvorkommend und bemüht 
verhielten, es ihnen aber schwer fiel, ihre eigenen Bedürfnisse zu äußern, 
also zum Beispiel den Wunsch, das Interview für heute zu beenden.  
Im Gespräch waren die Krebspatientinnen hochmotiviert und versuchten 
alle Fragen präzise zu beantworten. Frau Keller erinnerte nicht selten an 
ein braves Schulmädchen, so daß ich mich oft in der Rolle einer 
"lobenden, bestärkenden Lehrerin" wiederfand. Ich versuchte dies da-
durch zu umgehen, daß ich ihr mehrmals zu verstehen gab, daß es in 
meiner Untersuchung nicht um richtig oder falsch ginge, sondern um ihr 
subjektives Erleben. 
An dieser Stelle muß allerdings auf die Gefahren von Verzerrungsten-
denzen aufmerksam gemacht werden. Es wäre denkbar, daß die Krebspa-
tientinnen, wissend, daß sie einer Psychologiestudentin gegenübersitzen, 
besonders viel "psychologisch relevantes" Material produzierten (vgl. Ab-
schlußdiskussion 12.2). 

 
5.3.8 Probleme der Gesprächsführung 

Grenzen einhalten oder konfrontieren? 

 
Eine anderes Problem qualitativer Interviews ist das Gewahrwerden und 
Einhalten von Grenzen des Interviewten. Da es sich bei einem solchen 
Interview im Rahmen einer Diplomarbeit um einen begrenzten Kontakt 
handelt, bei dem die Interviewte danach wieder "allein gelassen" wird, 
verlangt dies vom Interviewer auch eine gewisse Vorsicht. Ich wies des-
halb die Frauen zu Beginn des Interviews daraufhin, daß sie mir nicht zu 
antworten brauchten. Des weiteren unterließ ich manche Nachfragen 
sehr bewußt, wenn ich merkte, daß ich hier ein sehr bedrohliches Thema 
angesprochen hatte. Im Rahmen meines Interviews hielt ich es nicht für 
verantwortbar, die Frauen mit ihren eigenen Widersprüchen zu konfron-
tieren oder bei offensichtlichen Verschweigen, näher nachzuhaken. Da 
ein solches Interview eben nicht einer therapeutischen Situation ent-
spricht, in welcher Konflikte bearbeitet werden, erschien mir diese Vor-
sicht geboten. Diese Zurückhaltung darf natürlich nicht soweit führen, 
daß der Interviewer sein Gegenüber schont und alle vermeintlich unan-
genehmen Fragen vermeidet. Ich ging vielmehr so vor, daß ich alle mir 
wichtig erscheinenden Fragen stellte, aber eben ein Nichtantworten, Ver-
schweigen oder Widersprüche erstmal als solche hinnahm. 
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In der Auswertung hatte ich dann selbstverständlich die Möglichkeit, 
diese Widersprüche oder das Ungesagte mit in die Interpretation einzu-
beziehen. 

 
5.3.9 Gütekriterien 

Die für die metrischen Testdiagnostik geltenden drei Gütekriterien, Ob-
jektivität, Reliabilität und Validität können in dieser Form nicht sinnvoll 
auf die qualitative Forschung übertragen werden. 
Das Interview als "Verständigungsprozeß zwischen zwei Kommunikati-
onspartnern erfordert eine Neufassung der Gütekriterien für die diagno-
stische bzw. wissenschaftliche Brauchbarkeit von Interviewdaten" 
(Legewie, 1987, S. 144). 
"Das Kriterium der Objektivität erscheint unangemessen, weil die Sub-
jektivität des Interviewers nicht als Störvariable eliminiert, sondern be-
wußt als Teil des Verständigungsprozesses einbezogen werden soll. 
(Anstelle von Objektivität ließe sich deshalb von reflektierter Subjektivi-
tät des Verstehens reden.)" (Legewie, 1987, S. 144). 
In der qualitativen Forschung wird anstatt von Objektivität vielfach 
Transparenz des Forschungsprozesses gefordert. "Transparenz statt 
Objektivität: die Offenlegung des Forschungsprozesses statt der uner-
reichbaren Idealvorstellung nachzujagen, die Interaktion zwischen For-
scher und Beforschten meßtechnisch zu neutralisieren;" 
(Bogumil/Immerfall 1985, S. 71).  
Die Forderung nach Transparenz erscheint mir besonders wichtig, da sie 
die Voraussetzung für die Nachvollziehbarkeit und damit für eine inter-
subjektive Absicherung ist. Insofern bemühte ich mich um eine transpa-
rente, nachvollziehbare Vorgehensweise und vor allem auch um deren 
Gestaltung. Aus diesen Gründen wählte ich zum Beispiel das aufwendige 
Auswertungsverfahren von Mayring (vgl. Mayring 1983 u. 1985), das 
durch sein regelgeleitetes Vorgehen jeden Schritt auch für andere durch-
schaubar macht (vgl. 6.2 "Begründung für die Wahl des Auswertungsver-
fahrens ..."). 

 
Das Kriterium der Reliabilität erscheint unbrauchbar, "da das Interview 
selber als unwiederholbares lebensgeschichtliches Ereignis zu betrachten 
ist" (Legewie, 1987, S. 144). 

 
Bezüglich biographischer Daten muß das Kriterium der Validität neu ge-
faßt werden.  
Legewie entwirft in seinem Beitrag "Interpretation und Validierung bio-
graphischer Interviews" (Legewie, 1987, S. 144 ff.) eine Neufassung des 
Kriteriums der Validität für die qualitative Forschung. Als Rahmentheo-
rie dient ihm hierbei "die Theorie des kommunikativen Handelns" von 
Habermas (1981). 
Legewie (1987) unterscheidet drei Stufen der Validität biographischer 
Daten:" 
a) Validität der Interviewäußerungen 
b) Validität der Interpretation dieser Äußerungen (vgl. 6.6) 
c) Validität der Schlußfolgerungen bzw. Verallgemeinerungen auf andere 

Gegenstandsbereiche" (S. 144). (Zu diesem Punkt vgl. Abschlußdiskus-
sion.) 
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Validierung der Interviewäußerungen 

In Anlehnung an Legewies Konzept der Validierung der Interviewäuße-
rungen führte ich eine Validierung der mir vorliegenden Interviews 
durch. 

 
Grundlage für die Validierung der Interviewäußerungen bildet nach 
Legewie "die Analyse der Interviewsituation und des Interviewverlaufs" 
(S. 145). 
In Form eines Kontextprotokolls wurde von mir eine Situations- und 
Verlaufsbeschreibung des Interviews angefertigt, in welcher auch  
Übertragungs- und Gegenübertragungsphänomene beachtet werden. Au-
ßerdem wird auf die spezielle Motivation der Interviewpartnerin einge-
gangen. 

 
Zur Validierung der Interwieväußerungen wurden die folgenden Krite-
rien überprüft: 

 
1) Strukturelle Voraussetzung der Verständigungsbereitschaft 

Um dieses Kriterium zu erfüllen, muß eine Kommunikationsfähigkeit der 
Interviewpartner gegeben sein, damit verknüpft ist das Partizipieren an 
einer teilweise gemeinsamen Lebenswelt, auf deren Hintergrund Verste-
hen ja erst möglich wird.  
Außerdem müssen die Voraussetzungen für eine nicht strategische 
Kommunikation gewährleistet werden (freiwillige Teilnahme am Inter-
view, Fehlen eines Abhängigkeitsverhältnisses, keine Belohnung oder 
Schädigung durch eine Teilnahme an der Untersuchung). 
Dieses Kriterium war in allen Interviews erfüllt.  

 
2) Das Arbeitsbündnis 

Das Arbeitsbündnis beinhaltet die gemeinsame Motivation auf ein sach-
bezogenes Arbeitsziel, Schutz vor Mißbrauch mit gegebener Information 
und Einwilligung in eine asymmetrische Kommunikation, was nur auf 
der Basis einer vertrauensvollen Atmosphäre möglich werden kann. 
Das Arbeitsbündnis wurde in allen drei Interviews eingehalten, was si-
cher auf eine gute Gesprächsatmosphäre zurückzuführen ist. 
Dabei war auffällig, daß die Krebspatientinnen besonders hoch motiviert 
waren. Beide erhofften sich durch das Interview neue Erkenntnisse über 
sich und ihre Erkrankung zu entdecken. Insofern wurde die asymmetri-
sche Kommunikation von diese Frauen als angenehm erlebt, bot es ihnen 
doch die Möglichkeit, ausführlich über sich und ihre Krankheit zu berich-
ten. 
Diese hohe Motivation erwies sich für die Untersuchung als besonders 
günstig, da sich mein Forschungsinteresse mit dem der Krebspatientin-
nen deckte, so wurden wir zu einer Art Forschungsgemeinschaft, was 
mich nicht selten an den Ansatz der Aktionsforschung erinnerte. Aller-
dings birgt dies auch die Gefahr von Verzerrungstendenzen. Es ist nicht 
auszuschließen, daß die Krebspatientinnen, wissen daß sie einer Psycho-
logiestudentin gegenübersitzen, Material produzierten von dem sie mein-
ten, daß es mich besonders interessiere (vgl. 5.3.7 und Abschlußdiskus-
sion 12.2, 5)). Auch ein suggestiver Interviewereinfluß läßt sich nicht 
ausschließen. Es könnte sein, daß ich unbewußt Antworten, welche auf 
meine Fragestellung paßten, positiv verstärkte während ich andere igno-
rierte. Dieser Verstärkungsmechanismus kann erwünschte Antworten 
provozieren 
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(vgl. Abschlußdiskussion). 
Die Motivation der nicht erkrankten Frau war eine völlig andere. Ihre 
Teilnahme am Interview ist auf Hilfsbereitschaft und Interesse an psy-
chologischen Fragestellungen zurückzuführen.  

 
Nach diesen Globaleinschätzungen werden die Interviewäußerungen auf 
die Geltungsansprüche der Verständlichkeit, Wahrheit, sozialen Ange-
messenheit und Aufrichtigkeit überprüft. 

 
Das Kriterium der Verständlichkeit war in allen Interviews erfüllt. 
Dagegen läßt sich das Kriterium der Wahrheit in den drei Interviews 
nicht eindeutig überprüfen, was mir auch nicht sinnvoll erschiene. Da 
das Textmaterial immer den subjektiven Lebensentwurf des Individuums 
darstellt, beinhaltet dies bereits, daß Verzerrungen, Erinnerungslücken 
und Widersprüche auftreten können. Die eigene Lebenskonstruktion ist 
ja gerade nicht ein getreues Abbild der Realität. Insofern halte ich dieses 
Kriterium der Wahrheit nicht geeignet für biographisches Material. Ich 
werde deshalb von der "internen Wahrheit" sprechen. Darunter verstehe 
ich die interne Durchsichtigkeit, Verständlichkeit und Glaubhaftigkeit 
des Textes. Die vorliegenden Texte wurden somit auf interne Widersprü-
che, Auslassungen und Verzerrungen überprüft. Dies wurde im Rahmen 
der Auswertung vorgenommen, da Widersprüche und Auslassungen ja 
bereits wichtige Hinweise für das Erleben der Person geben. 

 
Konkret fiel auf, daß in allen Interviews Auslassungen und Widersprüche 
auftraten, die aber erst durch genauere Textanalyse aufgedeckt werden 
konnten (vgl. 6. "Datenauswertung nach Mayring"). 
Ein offener Widerspruch auf Informationsebene trat bei Frau Meyer auf. 
Sie erzählte zweimal von dem einen Selbstmordversuch (vgl. S. 49 und 
S. 103), aber die Jahreszahl und der Kontext variierte. 
Als sie das zweite Mal von dem Selbstmorversuch erzählte, meinte ich 
noch: "Das war vor drei Jahren"? Darauf sagte sie "Nee [...] das muß län-
ger als fünf Jahre her sein" (S. 103). 

 
Zusätzlich wurden die Interviewäußerungen auf Auffälligkeiten in ihrer 
sozialen Angemessenheit überprüft. Dabei stehen Interviewereinflüsse 
und Interviewverlauf im Mittelpunkt. 
Auffallend war, daß die Krebspatientinnen zu Beginn des Interviews sehr 
bedacht waren, alle Fragen möglichst präzise zu beantworten 
("Schulsituation"). So betonte ich anfangs des öfteren, daß in dem Inter-
view das je persönliche Erleben der Befragten interessiere und es somit 
keine richtigen oder falschen Antworten gäbe. Ich sprach die Krebspati-
entinnen auch explizit als Expertinnen ihrer Krankheits- und Lebensge-
schichte an. Im Laufe des Interviews wurden die Krebspatientinnen im-
mer selbstbewußter, so daß sich diese "Schulsituation" auflöste.  
Aber auch mein Interviewerverhalten veränderte sich im Laufe des In-
terviews. Anfangs war meine Frageweise von Vorsicht und Unsicherheit 
gekennzeichnet, da ich nicht einschätzen konnte, wieviel den Frauen 
zuzumuten ist. Mit der Zeit wurde mir bewußt, daß dies mehr meine ei-
genen Ängste waren und daß die Krebspatientinnen es eher als Erleich-
terung empfanden, offen über ihre Krankheit und ihre Gefühle sprechen 
zu können.  
Bei manchen Fragestellungen spürte ich dennoch große Unsicherheit. 
Dies betraf vor allem das Thema Tod. Aber auch hier waren es meine ei-
genen Ängste, die mich vor dieser Frage zurückschrecken ließen, denn die 
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Krebspatientinnen hatten sich schon intensiv mit dieser Thematik 
auseinandergesetzt. 

 
Das Kriterium der Aufrichtigkeit beinhaltet die Offenheit und die Voll-
ständigkeit der Erzählung sowie die Kooperation mit dem Interviewer.  
Insgesamt war die Gesprächsatmosphäre sehr positiv. Alle Untersu-
chungsteilnehmerinnen waren sehr kooperativ und offen. Besonders die 
Krebspatientinnen verblüfften mich oftmals durch ihre Ehrlichkeit und 
Aufrichtigkeit mit welcher sie ihr eigenes Erleben schilderten.  
In der Abschlußdiskussion werden Gütekriterien und deren Einhaltung 
abschließend bewertet, denn eine kritische Betrachtung ist gerade in 
Hinblick auf Generalisierbarkeit der Ergebnisse notwendig (vgl. 12. 
"Abschlußdiskussion"). 

 

 

 

 
6. Datenauswertung nach Mayring 

6.1 Aufbereitung der Daten 

Nach Abschluß der Interviews wurden alle drei Interviews transkribiert. 
Es wurden dabei die Transkriptionsregeln von Böhm, Braun & Pishwa 
(1990) angewendet. Hierbei werden auch nonverbale Handlungen, Aktio-
nen von Gesprächsteilnehmern und Interpretationen von Äußerungen in 
Form von Kommentaren miterhoben. 
Allerdings verzichtete ich auf die durchgängige Kleinschreibung, um eine 
bessere Lesbarkeit zu gewähren. 
Aufgrund der Datenfülle behielt ich mir vor, im Interview von Frau Kel-
ler einige Textstellen nicht zu transkribieren. An diesen Stellen habe ich, 
wenn ich ganze Sätze ausließ, den Inhalt in Stichworten in Klammern 
festgehalten. (Die Bandaufnahmen wurden aufbewahrt, so daß ich bei 
Unsicherheiten immer wieder direkt in die jeweilige Stelle hineinhören 
konnte.) Die anderen Interviews wurden vollständig transkribiert.  

 

 
6.2 Begründung für die Wahl des Auswertungsverfahrens der 
Qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (1983) 

Die Qualitative Inhaltsanalyse ist eine "systematische, d. h. regelgeleitete 
und theoriengeleitete Analyse sprachlichen Materials. Die Regelgeleitet-
heit ermöglicht dabei ein Nachvollziehen für andere, die Theoriengelei-
tetheit stellt sicher, daß bei den angestrebten Aussagen an das bisherige 
Wissen über den jeweiligen Gegenstand angeknüpft wird" (Mayring, 
1985, S. 187). 

 
Die Qualitative Inhaltsanalyse erschien mir aus zwei Gründen besonders 
geeignet zu sein: 

1) Materialfülle 

2) Gewährleistung der Nachvollziehbarkeit der Auswertung 

ad 1: Die Fülle des Materials verlangt eine systematische Vorgehens-
weise mit dem Ziel der Datenreduktion. Genau dies leistet die Qua-



- 57 - 

litative Inhaltsanalyse. Sie wurde ursprünglich mit dem Ziel entwic-
kelt, große Datenmengen zu reduzieren. 

ad 2: "Bei qualitativen Sozialforschern scheint eine gewisse Scheu zu be-
stehen, die nur schwer generalisierbare Methodologie der Auswer-
tung und Darstellung qualitativ vorgehender Forschung eingehend 
und übergreifend darzustellen" (Kiefl/Lamnek 1984, S. 477; zitiert 
nach Lamnek, 1988, S. 173). 
Trotz der Fülle des Materials, war es mir wichtig, dennoch die 
Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten. Durch ein "systematisches, 
regelgeleitetes Verfahren" erschien mir dies am ehesten möglich. 
Denn diese Vorgehensweise ermöglicht, jeden Schritt nachzuvollzie-
hen. Es wird nicht eine fertige Interpretation erstellt, sondern diese 
ist das Ergebnis einer langen, aufwendigen Textanalyse. Diese 
Nachvollziehbarkeit erschien mir erstrebenswert, um die qualitative 
Forschung von dem Vorwurf der Willkür und der Subjektivität zu 
befreien. Interpretation ist keine Dichtung, dies zu zeigen, gab den 
Anlaß mich für diese sehr aufwendige Auswertungsmethode zu ent-
scheiden. 

 

 
6.3 Grenzen der Qualitativen Inhaltsanalyse 

6.3.1 Erweiterung des Auswertungsverfahrens 

Die Qualitative Inhaltsanalyse läßt nur Minimalinterpretationen zu. Der 
Text wird kategorisiert, strukturiert und zusammengefaßt. Die Interpre-
tation bleibt so sehr textnah. Alles was über das rein lexikalisch-semanti-
sche Niveau hinausgeht entzieht sich der Interpretation. 
Nun sind es aber oft "Lücken" oder Widersprüche, die im jeweiligen Kon-
text besonders bedeutsam sind. Die Lebensthematik des Subjekts wird 
sogar erst auf dem Hintergrund des Gesamtmaterials deutlich (vgl. Kate-
gorie "typische Merkmale der Person"). Dies alles entzieht sich einer In-
terpretation nach dem Verfahren nach Mayring. Da aber gerade bei Psy-
chosomatikpatienten vieles ungesagt bleibt und oftmals Widersprüche 
auftreten, schien es mir notwendig, in den Interpretationen über das rein 
lexikalisch-semantische Niveau hinauszugehen. Ich entschied mich da-
für, Minimalinterpretation und Maximalinterpretation räumlich vonein-
ander abzusetzen. Damit wollte ich die Auswertung und besonders die 
Interpretation transparenter machen. Die Lesbarkeit ist damit etwas er-
schwert, aber dies schien mir zugunsten einer verbesserten intersubjek-
tiven Nachprüfbarkeit tolerierbar zu sein. 

 

 
6.4 Allgemeines Ablaufschema der (strukturierenden) Qualita-
tiven Inhaltsanalyse nach Mayring 

Mayring unterscheidet drei Techniken der Qualitativen Inhaltsanalyse: 
die Zusammenfassung, die Explikation und die Strukturierung (vgl. May-
ring, 1983, 5.5.1). 
Ich entschied mich für eine strukturierte Inhaltsanalyse, genauer gesagt 
eine inhaltliche Stukturierung. 
Die strukturierende Inhaltsanalyse hat zum Ziel "eine bestimmte Struk-
tur aus dem Material herauszufiltern. Diese Struktur wird in Form eines 
Kategoriensystems an das Material herangetragen. Alle Textbestand-
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teile, die durch die Kategorien angesprochen werden, werden dann aus 
dem Material systematisch extrahiert" (Mayring, 1983, 5.5.4). 
Die Kategorien ergeben sich dabei aus der Theorie, der Fragestellung und 
dem Material.  
Das letztendliche Kategoriensystem kann erst nach mehreren Material-
durchgängen festgelegt werden. Zuvor wird in Probedurchgängen die 
Brauchbarkeit des vorläufigen Kategoriensystems überprüft, und gege-
benenfalls werden Veränderungen vorgenommen. Ziel ist es, ein Katego-
riensystem zu entwickeln, dem (relativ) eindeutig der gesamte Text zuge-
ordnet werden kann. (Es werden Kodierregeln und Ankerbeispiele aufge-
stellt, um die eindeutige Zuordnung zu ermöglichen.) 
Um das Verfahren zu veranschaulichen, wird das Ablaufmodell schema-
tisch vorgestellt (siehe Abb. folgende Seite). 

 
An diesen allgemeinen Ablauf der strukturierenden Inhaltsanalyse, 
schließt sich die inhaltliche Strukturierung an. 
Ziel der inhaltlichen Strukturierung ist es, nach Bearbeitung des Textes 
mittels des Kategoriensystems (allg. Strukturierung), das extrahierte 
Material der Kategorien zu paraphrasieren und zusammenzufassen.  
Dieser Prozeß schließt sich an Schritt 8 in Abbildung 13 an. Hier nun die 
Abbildung des anschließenden Vorgehens (siehe übernächste Seite). 
Mit Schritt 10 "Zusammenfassung der Hauptkategorie" ist die inhaltlich 
strukturierende Qualitative Inhaltsanalyse beendet. Die Ergebnisse ent-
sprechen einer Minimalinterpretation. 
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6.5 Konkrete Vorgehensweise 

Die Auswertung entspricht im wesentlichen dem oben vorgestellten Ab-
laufmodell. 
Zunächst wurde ein Kategoriensystem entwickelt. Diese Kategorien er-
gaben sich aus dem Leitfaden, der Theorie und dem Textmaterial. Nach 
mehreren Probedurchgängen wurde das endgültige Kategoriensystem 
festgelegt. Anschließend erfolgte die Zuweisung der Textstellen 
(Kodiereinheiten) zu den Kategorien. Mithilfe des Computers wurden alle 
Textstellen markiert und als Textbausteine, der entsprechenden Katego-
rie gekennzeichnet (vgl. Anhang, 5., "Kodiereinheiten ..."). 
Anschließend folgte die inhaltliche Strukturierung. Jede Kodiereinheit 
der Kategorie wurde paraphrasiert und generalisiert. (Dies erfolgte in ei-
nem Schritt, vgl. Anhang, 5. ,"paraphrasierte und generalisierte Ko-
diereinheiten".) Nun wurden die einzelnen Kategorien zusammengefaßt. 
Dabei orientierte ich mich an der Sprache der Interviewten, um den Text 
nicht zu verfälschen. (Das Kennzeichnen von Zitaten erfolgte nur, wenn 
ganze Sätze zitiert wurden.) 

Diese Zusammenfassung entspricht der Minimalinterpretation. Wie oben 

beschrieben, befand ich es teilweise für notwendig, über dieses rein lexi-

kalisch-semantische Niveau hinauszugehen und eine weitere Interpreta-

tion (Maximalinterpretation) anzuschließen. 
Diese weitere Interpretation war aber nur auf Hintergrund der genauen 
Textanalyse möglich. Durch die vielen Textdurchgänge, das Kategorisie-
ren, Paraphrasieren, Generalisieren und Zusammenfassen erschlossen 
sich Zusammenhänge oder auch Widersprüchlichkeiten, die sonst verbor-
gen geblieben wären.  
Wo sich solche Zusammenhänge ergaben, sind sie anschließend an die 
Minimalinterpretation als Maximalinterpretation ausgeführt. 

Aufgrund dieses systematischen, regelgeleiteten Vorgehens ist die Aus-

wertung für jeden nachvollziehbar, überprüfbar und transparent, dafür 

weniger spannend und romanhaft zu lesen. Hier hatte also die Wissen-

schaftlichkeit Priorität gegenüber der Poesie. 
Ebenso wurde weitgehend auf die Verwendung von psychopathologischen 
und psychoanalytischen Begriffen verzichtet, da diese den Zugang zum 
Subjekt oft durch vorschnelle Einordnung in Störungskonzepte verweh-
ren. Mir war daran gelegen zu versuchen, das Subjekt in seinem alltägli-
chen Kontext zu begreifen und nicht als ein Konglomerat von neuroti-
schen Störungen. 

 

 
6.6 Validierung der Interpretation 

Da die Interpretation durch einen Interpreten als Akt des Verstehens 
immer auch den Verzerrungstendenzen, blinden Flecken und Abwehrme-
chanismen des Interpreten, also des verstehenden Subjekts unterliegt, ist 
es notwendig auch die Interpretation auf ihre Glaubwürdigkeit zu über-
prüfen.  
Legewie (1987) schlägt zur Validierung der Interpretation vor, die Kon-
senstheorie der Wahrheit zugrundezulegen.  
Zur konsensuellen Validierung bieten sich zwei Möglichkeiten: die dialo-
gische Validierung (die Interpretation wird im Gespräch mit dem Inter-
viewten überprüft) und die Interrater-Validierung (intersubjektive Absi-
cherung). 
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Von mir wurde die zweite Möglichkeit gewählt, die ich vor allem aus 
ethischen Gründen für die geeignetere hielt (vgl. auch Punkt 5.3.8). Im 
Rahmen einer Diplomarbeit halte ich es nur für begrenzt möglich, die In-
terviewten mit einer Interpretation, welche ja die Widersprüche und Ver-
zerrungen der Interviewten deutet, zu konfrontieren. Gerade bei Patien-
ten des Psychosomatischen Formenkreises scheint mir dies nicht ange-
sagt. 

 
So wählte ich die zweite Form der Validierung, das heißt die Hypothesen 
und Ergebnisse meiner Auswertung wurden mit anderen Kollegen disku-
tiert. 
Außerdem schützt das Auswertungsverfahren von Mayring durch seine 
sehr textnahe, "penible" Vorgehensweise vor allzu gewagten, phantasti-
schen Interpretationen und ist darüberhinaus ein sehr gut nachvollzieh-
bares Verfahren, das somit leicht intersubjektiv nachprüfbar ist. 

 

 
6.7 Vorstellung des Kategoriensystems 

6.7.1 Das Kategoriensystem 

I. Kategorien, die sich aus dem Leitfaden ergeben: 
 1. Tagesablauf 
 2. Beruf 
 3. Freizeit 
 4. Geld 
 5. Körper (Krankheit, subjektive Krankheitstheorien, Körperbild) 
 6. subjektive Krankheitstheorie 
 7. Freundschaft 
 8. Partnerschaft 
 9. Religion 
10. Lebensregeln 
11. Höhepunkte 
12. Tiefpunkte 
13. Resümee 
14. Eltern 
15. Geschwister 
16. Schule 
17. Jugendzeit 
18. eigene Kinder 
19. Schlüsselerlebnisse 
20. ruhige Lebensphasen / dramatische Ereignisse 
21. gegenwärtige Sorgen 
22. Tod 
23. Zukunft (Ziele, Pläne, Träume) 
24. Identität 
25. Selbstkonstruktion 
--  (Anmerkung zum Interview) 

II. Kategorien, die sich aus dem Interviewtext ergeben: 
26. typische Merkmale der Person 
27. Funktion der Krankheit 
28. Durchsetzen eigener Bedürfnisse 
29. Umgang mit Problemen und Konflikten 
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30. "Gegner", Menschen, die ihr Vertrauen mißbrauchen, sie enttäu-
schen 

31. Leistung 
32. Veränderung durch die Krankheit 

 
Die ersten 25 Kategorien entsprechen den Lebensbereichen des Leitfa-
dens. Es wurden bewußt die Themenbereiche des Leitfadens zu Katego-
rien der Auswertungen erhoben. Dies hat den Vorteil, daß das For-
schungsinstrument (Leitfaden) abschließend evaluiert werden kann. Auf-
grund der Auswertungsergebnisse lassen sich Rückschlüsse auf die 
Brauchbarkeit und Validität der einzelnen Themenbereiche anstellen 
(vgl. Abschlußdiskussion, 12.2, 3)) Durch diese Validierung des eigenen 
Forschingsinstrumentes sollte zugleich die Möglichkeit der Verbesserung 
desselben erreicht werden. 
Da es sich bei diesen Kategorien um die vorab festgelegten Lebensberei-
che handelt, werden diese nicht nochmals gesondert erläutert. 

 
Weitere sieben Kategorien ergaben sich aufgrund eingehender Beschäfti-
gung mit dem Textmaterial. Diesen Kategorien ist gemeinsam, daß sie 
einen stärker interpretativen Charakter haben, als die oben genannten 
Kategorien. Die Zuordnung der Textstellen war nicht rein lexikalisch-se-
mantisch, sondern sie erfolgte aufgrund einer freieren Interpretation. So 
ist zum Beispiel die Kategorie "typische Merkmale der Person" nur auf 
dem Hintergrund des Gesamtkontextes ermittelbar. 
Da diese Kategorien nicht aus der Theorie abgeleitet wurden, sondern 
sich direkt aus dem Text ergaben, werden sie in knapper Form erläutert: 

 
26. typische Merkmale der Person 

Diese Kategorie unterscheidet sich in der Erhebungsmethode und der 
Reichweite von allen anderen. Typische Merkmale der Person, also die 
individuellen Eigenheiten, die den Menschen ausmachen, wirken sich auf 
alle Lebensbereiche aus, so daß sie sich in allen Themenbereichen wie-
derfinden lassen. Trotzdem oder gerade deshalb wurde es für sinnvoll er-
achtet, eine solche Kategorie aufzustellen.  
Nach dem Auswertungsverfahren von Mayring wird der Text kategori-
siert, zergliedert. Dabei geht so etwas, wie ein roter Faden oder eine Le-
bensthematik, die das Leben durchzieht, verloren. Aus diesem Grunde 
wurde versucht, eine Kategorie zu definieren, welche eben gerade dies 
enthalten soll, die somit einerseits die Essenz des Interviews darstellt 
und andererseits auch dessen Gesamtheit. Essenz, insofern sich diese ty-
pischen Merkmale unter allen Kategorien finden lassen und Gesamtheit, 
weil dieses Typische das Leben durchzieht und quasi umspannt).  
Die Erhebung einer solchen Kategorie ist sicher kritisierbar, weil eine 
Definition für "typische Merkmale der Person" aufgrund deren interindi-
viduellen Varianz nicht starr vorgegeben werden kann. Das typische 
Merkmal einer Person muß somit individuell bestimmt werden, und dies 
ist nur auf dem Hintergrund des Gesamtinterviews möglich, da ja sonst 
nicht ausgemacht werden könnte, was intraindividuell überdauernd, so-
mit typisch für die Person ist. Diese Kategorie verlangt also eine etwas 
andere Umgangsweise mit dem Text als das Vorgehen nach Mayring vor-
sieht. 
Es kann nicht Satz für Satz durchgegangen werden und einer Kategorie 
zugeordnet werden, sondern diese Kategorie wird erst nach intensiver 
Beschäftigung mit dem Text sichtbar. (Weil dann erst erkennbar wird, 
was intraindividuell überdauernd ist, welche Merkmale immer wieder im 
Text auftauchen.) 
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Die Definition einer solchen Kategorie ist somit ein Versuch, das Verfah-
ren von Mayring dahingehend zu erweitern, daß auch solche immer wie-
derkehrenden, eben typischen Merkmale der Person in die Auswertung 
mit einbezogen werden können. 

 
27. Funktion der Krankheit 

Darunter werden alle Aussagen gefaßt, die auf eine mögliche Funktion 
der Krankheit für die Person hindeuten, zum Beispiel "Krankheit als Be-
ruf". 
Ebenso werden hierunter Andeutungen, welche auf einen sekundären 
Krankheitsgewinn hinweisen könnten, subsumiert, etwa besondere Zu-
wendung, die dem Kranken zuteil wird. 

 
28. Durchsetzen bzw. Nichtdurchsetzen eigener Bedürfnisse 

In diese Kategorie fallen alle Textstellen, in denen zum Ausdruck kommt, 
daß die Person sich bemühte, ihre eigenen Bedürfnisse oder Ziele durch-
zusetzen. Ebenso sind Textstellen gemeint, in denen deutlich wird, daß es 
der Person nicht gelingt, eigene Bedürfnisse oder Ziele durchzusetzen. 

 
29. Umgang mit Problemen und Konflikten 

Diese Kategorie beinhaltet Kodiereinheiten, die den Umgang mit Pro-
blemen und Konflikten betreffen. Ebenso werden Textstellen untergeord-
net, in denen zum Ausdruck kommt, daß Konflikte zum Beispiel nicht 
angesprochen werden. 

 
30. "Gegner", Menschen, die ihr Vertrauen mißbrauchen, sie enttäuschen 

In den Interviews der Krebspatientinnen fielen immer wieder Aussagen 
auf, in denen Enttäuschung über dritte zum Ausdruck kam. Aber auch 
das Gefühl, daß die anderen "gegen [sie] sind" (vgl. Interview von Frau 
Keller). Weil diese Aussagen bei beiden Krebspatientinnen des öfteren 
auftraten, wurde dafür eine gesonderte Kategorie eröffnet. 

 
31. Leistung 

Da der Leistungsbereich unter der dafür vorgesehenen Kategorie 
(Lebensbereich "Beruf" des Interviews) nicht ausreichend abgedeckt er-
schien, wurde diese zusätzliche Kategorie eingeführt. Hierunter fallen 
alle Aussagen zum Thema Leistung, Streß, Erfolg, Konkurrenz und Ri-
valität. 

 
32. Veränderung durch die Krankheit 

"Vor der Krankheit" und "nach der Krankheit" war eine oft geäußerte 
Formulierung der Krebspatientinnen. Daraus geht hervor, daß die Er-
krankung einen wesentlichen Einschnitt im Leben der Frauen bedeutet. 
Um diese Veränderung einer näheren Betrachtung unterziehen zu kön-
nen, wurden alle Aussagen, die sich auf diese Veränderung beziehen, un-
ter eben diese Kategorie gefaßt. 

 

 
6.8 Einzelfallauswertungen 

Die transkribierten Interviews befinden sich im Materialband. Der Mate-
rialband hat keine durchgehende Seitennumerierung, vielmehr wurde für 
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jede Person mit der Seitenzahl eins begonnen, es ist jedoch neben der Sei-
tenzahl stets der Name der Person genannt. Insofern beziehen sich in Zi-
tatangaben genannte Seitenzahlen immer auf das Transkript der zitier-
ten Person. 

 
6.8.1 Biographien 

Da das Textmaterial sehr umfangreich ist, wurde es für sinnvoll erachtet, 
eine ausführliche Biographie an den Anfang jeder Auswertung zu stellen, 
um so den Leser einen Überblick über das Leben der einzelnen Menschen 
an die Hand zu geben. Dadurch soll dem Leser ermöglicht werden, die 
nachfolgende Auswertung nicht als zergliederte Einzelergebnisse zu be-
greifen, sondern diese Ergebnisse als Teil der Gesamtbiographie erfassen 
zu können. Es wurde versucht durch Zitate die Person selbst sprechen zu 
lassen, um somit auch eine möglichst getreue Wiedergabe der subjektiven 
Lebenskonstruktion zu geben.  

 
6.8.2 Frau Meyer 

soziodemographische Daten 

Fragen zur Person 

Alter: 50 
Familienstand: verheiratet 
Wohnungssituation: eigene Wohnung im Elternhaus. "Nobelgegend" 

 
Biographische Daten 

Schule/Schulabschluß: Realschule 
Beruf/erlernter Beruf: MTA 
Beruf der Eltern: Dipl. Ing. 
Schule/Schulabschluß der Eltern: Abitur 
Heirat: 1964 
Kinder: 2 

 
Interviewprotokoll 

Kontaktaufnahme 

Frau Meyer lernte ich über eine Selbsthilfeeinrichtung kennen. Zufällig 
war Sie am Apparat, als ich dort anrief und mein Anliegen 
(Diplomarbeit) vortrug. Sie erklärte sich sofort zu einem Interview bereit. 
Schon am Telefon teilte sie mir mit, daß sie sicherlich weinen würde, ob 
mir dies etwas ausmachen würde. Wir vereinbarten sogleich einen 
Termin. 

 
Kontextprotokoll 

Das Interview mit Frau Meyer fand in Ihrer Wohnung statt. 
Sie stand schon im Vorgarten, als ich kam. Sie begrüßte mich freundlich 
aber auch distanziert. Frau Meyer lebt mit ihrer Familie und ihren El-
tern in einem Haus (Haus der Eltern). 
Die Gegend beschreibt sie selbst als "Nobelgegend". 
Frau Meyer wollte sogleich mit dem Interview beginnen. Sie war sehr 
konzentriert, beantwortete aufmerksam alle Fragen. 
Wenn sie zu sehr vom Thema abschweifte, fragte sie mich, ob sie das 
denn erzählen solle. Frau Meyer hatte ständig Tränen in den Augen, 
manchmal weinte sie und wischte sich die Tränen ab. 
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Während des ganzen Interviews war Frau Meyer sehr offen. Sie sprach 
von selbst viele ernste Themen an, noch bevor sie danach gefragt wurde. 
Auf der anderen Seite war sie distanziert, durch ihre freundlich, höfliche 
Art hielt sie den Zuhörer auch auf Distanz. 
Dies änderte sich während der weiteren Gespräche, die anfängliche Di-
stanz wurde zusehens aufgelockert durch eine fast freundschaftliche At-
mosphäre. 
Frau Meyer sah die Interviewsituation immer wieder als Möglichkeit sich 
über sich selbst und ihre eigene Situation Gedanken zu machen, sich ein 
Stück mehr Klarheit zu verschaffen. Außerdem war Frau Meyer daran 
gelegen Informationen und eigene Erfahrung, die ihre Krankheit betref-
fen weiterzugeben. Aus diesem Grunde kann man sie als sehr motiviert 
bezeichnen, was mir als Interviewerin sehr hilfreich war. 

 
Biographie von Frau Meyer 

Frau Meyer wird 1942, nach einem zwei Jahre älteren Bruder geboren, 
außerdem hat sie eine knapp drei Jahre jüngere Schwester. Mit ihrer 
Familie lebt Frau M. immer in schönen Häusern mit Garten. Ihre Kind-
heit beschreibt Frau M. sehr widersprüchlich. Familie steht einerseits für 
Geborgenheit: "Ja das war mein Ein und Alles. Ja, fühlte mich total ge-
borgen und trotz dieser Geschichte, ne fühlte mich trotzdem geborgen" 
(S. 67). Mit dieser Geschichte spielt sie auf die Schattenseiten ihrer 
Kindheit an. Als Zweijährige leidet Frau M. an einer Mittelohrentzün-
dung. Der Arzt durchstößt das Trommelfell und appliziert ein "Tampon". 
Dieser wird im Ohr vergessen. Daraus folgert Frau M.: 

Und kein Mensch dachte mehr an den, den Tampon im Ohr, und aber sie haben 
sich gewundert, daß ich so bockig wurde. Ich habe nicht mehr gehört und wurde 
bockig und so und wurde oft zu Unrecht bestraft oder ihrer Meinung nach zu 
Recht bestraft. Aber für mich war's zu Unrecht, weil ich nicht gehört hab'. (S. 31) 

Erst im Alter von sieben Jahren wird der "Tampon" auf einen Hinweis 
des Lehrers entfernt. Im Alter von acht Jahren erkrankt Frau M. an ei-
ner TBC. Sie muß acht Monate im Krankenhaus verbringen. Die Tren-
nung von den Eltern wird sehr traumatisch erlebt. Frau M. erzählt: 

Die ersten sechs Monate hab' ich in so=nem Glaskäfig gesessen, also so=nem Iso-
lierzimmer, rundrum Glas, die anderen Kinder konnte man auch sehen, so in ih-
ren Betten da, alle saßen in so=nem Glaskäfig und die Eltern durften nur von 
draußen vom Fenster winke-winke machen und so Mätzchen machen, ne. Also 
kein Kontakt, nicht sprechen, nichts. (S. 32) 

Nach diesem Krankenhausaufenthalt kommt Frau M. für einen Tag nach 
Hause. Bereits am nächsten Tag wird sie für ein halbes Jahr an die 
Nordsee "verschickt". Dort erkrankt sie an Scharlach und muß deshalb 
nochmals für neun Wochen ins Krankenhaus. Während dieser Zeit hat 
sie überhaupt keinen Kontakt zur Familie. Sie meint dazu: 

Konnte auch noch nicht schreiben und lesen und so, weil ich ja immer krank war. 
Und ja ich glaube, das war so der Anfang von dieser ganzen Geschichte, diese ähm 
*, dieses allein gelassen fühlen, nicht verstanden fühlen. (S. 33) 

Über die Rückkehr ins Elternhaus berichtet Frau M. wenig. 
Frau M. erlebt eine unbeschwerte Jugendzeit. Sie erzählt: 

Ja ähm, mein Vater hatte eigentlich zu der Zeit schon viel verdient und wir wur-
den immer bei Christinchen eingekleidet. Und da fand ich mich immer richtig 
schön und (lacht) ähm ja, dann bin ich mit meinem Bruder zusammen zur Tanz-
stunde gegangen, und ähm da wurde ich dann zur Miß Müller gewählt. (S. 82) 
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Frau M. unternimmt in dieser Zeit viel mit ihrem Bruder und lernt durch 
diesen ihren zukünftigen Ehemann "Tommi" kennen. Sie ist zu diesem 
Zeitpunkt achtzehn Jahre alt. Mit 22 wird schwanger und heiratet dar-
aufhin. Zu der Heirat sagt Frau M.: 

Ähm ** es war von Anfang an schwierig mit uns, also wir mußten heiraten, weil 
der Sohn unterwegs war ** uns, äh mein Mann hat auch nicht so dem entspro-
chen, was meine Eltern sich für mich mal vorgestellt hatten. (S. 43) 

Die Eltern nehmen nicht an der Hochzeit teil, was Frau M. sehr kränkt. 
Während der folgenden drei Jahre wohnt Frau M. mit Mann und Kind in 
ihrem Elternhaus. Danach zieht sie mit der neugegründeten Familie für 
elf Jahre in eine eigene Wohnung. Über diesen Umzug sagt sie: "Das war 
das erste Mal in meinem Leben, daß ich nicht, also äh, in Haus und Gar-
ten gewohnt hab' und hab' mich auch fürchterlich gefühlt" (S. 27). 1970 
bekommt Frau M. ihr zweites Kind, eine Tochter. Als diese drei Jahre alt 
ist, kehrt Frau M. wieder an ihren Arbeitsplatz, den sie vor acht Jahren 
wegen der Kinder verlassen hatte, zurück. Sie arbeitet als MTA in einem 
großen Labor. 
Nach elf Jahren zieht sie mit ihrer nun vierköpfigen Familie zurück ins 
Elternhaus. Sie ist "heilfroh" (S. 27) wieder zurückkehren zu können.  
In dieser Zeit beginnt auch ihre "Bulimie". "79 fing's an und zwar in dem 
Moment als wir hier in dieses Haus gezogen sind wieder" (S. 27), dazu 
meint Frau M. weiter: 

Ich weiß nicht, ob es, ob das der Grund war, daß wir wieder hier hergezogen sind 
und ich jetzt so merkte, ja daß ich hier auf so=nem Schleudersitz, ja ich glaube, 
daß war mir damals gar nicht so bewußt, oder jedenfalls, oder vielleicht nur im 
Unterbewußtsein, also ich weiß es nicht. Oder die Tatsache, daß mein Mann, äh so 
mitten im Umzug nach München fuhr und so'ne Studienreise gemacht hat und ich 
fühlte mich total verlassen und einsam und so äh alleingelassen, ne. (S. 28) 

Frau M. wiegt in dieser Zeit 96 Pfund bei 170 cm Körpergröße. (Frau M. 
diagnostiziert ihre Symptomatik als Bulimie, bei näherer Betrachtung 
wird jedoch deutlich, daß Freßanfälle fehlen, also Aufnahme hochkalori-
enreicher Nahrungsmittel in kurzer Zeit. Zusätzlich ist Frau M. zu die-
sem Zeitpunkt eher untergewichtig, daraus ergibt sich die Frage, ob Frau 
M. nicht eher an einer Anorexia nervosa leidet. Eine eindeutige Diagnose 
läßt sich allerdings nicht ausmachen.) Die Bulimie dauert über Jahre an. 
Erst mit Beginn der Chemotherapie hört Frau M. für einige Zeit auf sich 
nach den Mahlzeiten zu übergeben, was sie aber nach einer Türkeireise 
ein paar Jahre später wieder beginnt. Auch heute ist sie nicht ganz frei 
von dieser Symptomatik. 

 
Von ihrem Ehemann fühlt sich Frau M. alleingelassen. Sie berichtet: 

Und ich fühlte mich von ihm auch oft alleingelassen, also mit den Kindern da hat 
er nicht viel Lust gehabt sich drum zu kümmern. Er hat sich dann immer in seine 
Arbeit gestürzt und ich mußte alleine mit den rumziehen ** und ein paar Tage 
nach der Geburt unserer Tochter, da ist er in die Tschechoslowakei gefahren, und 
da fühlte ich mich dann auch wieder ganz alleine. (S. 44) 

Während ihrer Ehe hat Frau M. zweimal ein Verhältnis zu einem ande-
ren Mann. Die erste Beziehung erstreckt sich über einen Zeitraum von 
drei Jahren. Als dieser Mann sie verläßt in eine andere Stadt zieht und 
heiratet, ist sie tief getroffen, was sie wie folgt ausdrückt: "Da dachte ich 
auch, ich müßte sterben [...] da dachte ich, jetzt ist mein Leben zu Ende" 
(S. 33). Nach diesem Verhältnis hat Frau M. noch eine außereheliche Be-
ziehung, die wiederum nach eineinhalb Jahren abrupt von dem Mann 
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beendet wird. Neben der Familie ist auch der Beruf nicht unbedeutend 
im Leben von Frau M.. 
Bei der Berufswahl erfüllt Frau M. den Wunsch der Eltern. Sie selbst 
wäre gerne Krankengymnastin geworden, wovon die Eltern ihr aber ab-
raten, da sie zu "zart und zerbrechlich" (S. 18) sei. Über ihren Arbeits-
platz erfahren wir Widersprüchliches. Einerseits meint Frau M. "Also es 
war nicht sehr stressig in meinem Bereich. Also ich hatte immer das Ge-
fühl, ich gehe dahin, um mich auszuruhen." (S. 18). Außerdem möchte sie 
morgens der Familie entfliehen, weil sie "das Zuhause genervt hat mit 
den Kindern und dem Frühstück." Dem entgegen steht der "Kniest" am 
Arbeitsplatz. Frau M. leidet sehr unter einer Kollegin, welche "fünf Leute 
rausgegrault hat". Frau M. kann sich gegen diese Frau nicht durchset-
zen, sie beschreibt dies so: "Ich weiß nicht, ich war da immer wie so ein 
Kaninchen vor der Schlange" (S. 15). In dieser Zeit ist Frau M. häufig 
krank. Sie meint selbst: 

Und dann hatte ich auch ständig, so jetzt zum Schluß jetzt so HWS-Syndrome und 
fürchterlich, war eigentlich so die ganze letzte Zeit immer krank, immer. Und hab' 
mich hingequält und na ja, und dann kriegte ich den Krebs und hab' auch, (lacht), 
ja das muß ich wirklich gestehen, gedacht, (leise) ja irgendwie ist das auch ganz 
schön, jetzt kriegste mal ne Weile frei. (S. 14/15) 

Nach der Erkrankung kehrt Frau M. nicht mehr an ihren alten Arbeits-
platz zurück. Dazu sagt sie: 

Die hat so einen BÖSEN Blick drauf, das lähmt mich richtig, nich' * ja und dann 
war ich auch ganz lange krank geschrieben, drei Jahre, weil ich konnte einfach 
nicht hin, das war unmöglich und dann gings so in die Rente über. (S. 15) 

 
Etwa zum selben Zeitpunkt, wie die Schwierigkeiten im Beruf, treten die 
ersten Symptome auf. 1983 entdeckt ihr Mann einen kleinen Knoten in 
der linken Brust. 1984 läßt sie eine Biopsie vornehmen. Die Ärzte ent-
nehmen aber versehentlich gesundes Gewebe, so daß Frau M. für gesund 
befunden wird. Später verklagt sie diese Ärzte, nachdem sie "mit diesem 
Ding noch anderthalb Jahre rumgelaufen" (S. 4) ist. (Sie gewinnt den 
Prozeß.) Dann fängt der Knoten an zu wachsen, woraufhin Frau M. noch 
weitere Ärzte konsultiert, die aber auf der Mammographie nichts entdec-
ken können. Schließlich nimmt ihre Schwester sie mit zu einem Jugend-
freund, der Gynäkologe ist. Dieser stellt einen malignen Tumor der lin-
ken Brust fest. Die Brust muß mastektomiert werden, hierbei wird auch 
ein Befall der Lymphknoten diagnostiziert. Anschließend an die Brust-
amputation wird ein Brustaufbau vorgenommem. 
Auf die Diagnose Krebs, reagiert Frau M., wie ein "Betonklotz" (S. 5). Sie 
beschreibt ihren Zustand folgendermaßen: "Also, als der mir das gesagt 
hat, da hatt' ich das Gefühl, ich bin URplötzlich ganz tot ja; also alle Ge-
fäße starben ab, so in einer Sekunde" (S. 6). Das ihre Brust amputiert 
werden mußte war für sie "ein brutaler Schock". Das auch ihre Lymph-
knoten befallen waren und sie sich deshalb einer Chemotherapie und ei-
ner Bestrahlung unterziehen mußte, war für sie "der zweite Hammer" 
(S. 7). 
Die Bestrahlung bricht sie vorzeitig ab, was sie mit der "bescheuerten 
Organisation" (S. 7) im Krankenhaus begründet. 
Während der Chemotherapie unternimmt Frau M. einen Selbstmordver-
such. Die Motive werden nicht ganz deutlich. Einmal sagt Frau M. dies-
bezüglich: "Also es ist vorgekommen, daß ich hatte mal so=ne Zeit, das ist 
nun schon drei Jahre her, da wollte ich mir das Leben nehmen, da war 
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ich so tief unten und also ich hab' nur noch geheult" (S. 49). An anderer 
Stelle meint sie zu ihrem Selbstmordversuch: 

Nee, das muß, also Lina wird jetzt fünf, das muß länger als fünf Jahre her sein. 
Das war so in der Chemotherapie so ziemlich am Anfang noch. Da war auch ge-
rade eine Frau gestorben und ich dachte, es geht automatisch und dem wollte ich 
dann lieber vorgreifen. (S. 103) 

Zu diesem Zeitpunkt wird aber Frau M.'s Enkeltochter geboren. Diese 
möchte sie unbedingt miterleben. Sie bezeichnet diese Geburt als ihre 
"Rettung". Eine genaue Einschätzung der damaligen Situation ist auf-
grund widersprüchlicher Information nicht möglich.  
Mit der Krankheit ändert sich Frau M.'s Leben grundlegend. Sie meint 
selbst:"Also ich könnte schon so mein Leben in vor dem Krebs und nach 
dem Krebs einteilen, ganz bestimmt" (S. 21). Vor der Krankheit hat sie in 
den "Tag hinein gelebt ohne Sinn und Verstand" (S. 14), heute lebt sie 
"viel bewußter" (S. 17). Nach der Operation schließt sich Frau M. einer 
Selbsthilfegruppe an, die sie drei Jahre regelmäßig besucht. Auch heute 
noch ist sie in der "Krebshilfe" aktiv.  
Durch die Krankheit verändern sich auch ihre sozialen und familiären 
Beziehungen. 
Besonders die Beziehung zu ihrem Mann verschlechtert sich. Bei Frau M. 
wurde vergessen die Hormonrezeptoren zu bestimmen, das bedeutet sie 
darf keine Hormone einnehmen. Mit der Chemotherapie ist sie aber "von 
einem Monat zum anderen in die Wechseljahre" (S. 9) gekommen, worun-
ter sie sehr leidet. Sie meint: "Ja also die Wechseljahre, das ist auch so 
ein ganz schöner Hammer, mhm **, da spielt sich nun auch sexuell nichts 
mehr ab zwischen uns, [...] und das ist alles sehr schmerzhaft, ja" (S. 9). 
Zur Zeit des Interviews hat Frau M mit ihrem Mann eine Ehetherapie 
begonnen. 
Aber nicht nur das Verhältnis zu ihrem Mann hat sich verändert, auch 
die Beziehung zu ihrer Herkunftsfamilie hat sich gewandelt. Die Familie 
ist für Frau M. "wie so ein Kartenhaus eingestürzt" (S. 75). Die Familien-
zwistigkeiten sind in Zusammenhang mit der Krebserkrankung zu sehen. 
Frau M. fühlt sich unverstanden und nicht genug unterstützt von der 
Familie, während insbesondere ihre Schwester Frau M. vorwirft, Mann 
und Kinder zu vernachlässigen und überdies fordert, sie wolle mit ihr, 
"wie mit einem gesunden, normalem Menschen umgehen können" (S. 74). 
Besonders bedrohlich empfindet Frau M. den eskalierenden Streit mit ih-
ren Geschwistern um das Haus der Eltern. Die Geschwister haben bereits 
einen Notar aufgesucht und Frau M. mit einer Zwangsversteigerung 
gedroht, falls sie sie nicht ausbezahlen sollte. Da dies Frau M. nicht mög-
lich ist, sieht sie ihren Wohnsitz gefährdet. Mehrmals sagt sie: "Also ich 
sitz' hier auf sonem Schleudersitz, wenn meine Eltern mal sterben, dann 
müssen wir hier raus" (S. 12). 
Dieses Thema beschäftigt Frau M. sehr. Sie hat vor, sich mit ihrem Mann 
nach einem anderem Haus umzusehen. 
Die derzeitige Situation der Probandin stellt sich wie folgt dar: Frau M. 
ist nicht berufstätig, ist aber sehr aktiv in verschiedenen Krebshilfeein-
richtungen. Sie hat außerdem eine Ehetherapie begonnen und setzt sich 
zur Zeit sehr stark mit ihrer Herkunftsfamilie auseinander.  
Ihre Gesundheitszustand ist gut. Der im Herbst durch starke Schulter-
schmerzen aufgekommene Verdacht auf Knochenmetastasen hat sich 
nicht bestätigt. 
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Auswertung des Interviews von Frau Meyer 

1. Tagesablauf (Minimalinterpretation) 

Frau M. betont immer wieder, daß sie keinen "typischen Werktag" (S. 11) habe, 
andererseits sei ihr "Terminkalender immer voll" (S. 11). Fast täglich habe sie 
Arzttermine, ansonsten sei sie auch für den Haushalt verantwortlich (vgl. 
S. 11). Wenn sie nichts zu tun habe, werde sie "leicht depressiv" (S. 11). Dieses 
"vor [sich selbst] davonlaufen" (S. 17) sei ihr "bewußt". Bisher habe sie aber 
noch keine Möglichkeit gefunden, dies zu ändern (vgl. S. 17). Andererseits habe 
sich ihr Alltag nach der Krankheit "total" (S. 14) verändert. Früher lebte sie 
"ohne Sinn und Verstand in den Tag hinein" (S. 14), heute lebe sie "erheblich 
bewußter" (S. 17). Heute sei sie ihr "eigener Herr" (S. 16). 
Gedanklich ist Frau M. sehr stark mit ihrer Herkunftsfamilie und der Woh-
nungssituation beschäftigt (vgl. Biographie). 

 
Maximalinterpretation 
Frau M.'s Aussagen implizieren eine gewisse Eigenständigkeit (kein "typischer 
Alltag", "eigener Herr"), der ein gewisser Aktionismus entgegensteht (wird de-
pressiv, wenn sie nicht "bastel[t] und fummel[t]" (S. 11)). Sie ist sich ihrer Wi-
dersprüchlichkeit wohl bewußt, als sie sagt: "Ja, also ich lebe jetzt doch erheb-
lich bewußter [...] (leise). Obwohl, dieses vor mir davonlaufen, das das ist mir 
bewußt (lacht) und das muß ich auch noch irgendwie nochmal auf die Reihe 
kriegen" (S. 17). 
Vielleicht ist somit dieses freie, selbstbestimmte Leben noch mehr ein Wunsch, 
als Realität. 

 
2. Beruf (Minimalinterpretation) 

Den Beruf der MTA ergriff Frau M. auf Wunsch ihrer Eltern, sie wäre damals 
lieber Krankengymnastin geworden. Heute würde sie gerne im künstlerischen 
Bereich arbeiten oder in einer Selbsthilfeeinrichtung für Krebskranke (vgl. 
S. 17 u. 21). 
Ihre Aussagen zum Beruf sind widersprüchlich. Auf der einen Seite beschreibt 
sie ihren Job als "ruhig" (S. 17). Sie tritt ihre Arbeit sehr früh an, um dem mor-
gendlichen Frühstück, das sie "nervt" zu entfliehen (S. 18). Früher war ihr der 
Beruf wichtig (S. 17). 
Auf der anderen Seite steht der "Kniest im Dienst" (S. 31), den sie als einen 
krankheitsverursachenden Faktor bezeichnet. Eine Kollegin, vor der sie sich , 
wie ein "Kaninchen vor der Schlange" (S. 15) fühlt, erschwert ihr das Leben. 
Vom Chef fühlt sie sich deshalb zurückgesetzt, weil dieser ihre "faule Kollegin" 
(S. 20) in Schutz nehme. Frau M. kann dieser Frau nichts entgegensetzen. Sie 
reagiert wie folgt: 

Und dann hatte ich auch ständig, so jetzt zum Schluß jetzt so HWS-Syndrome und 
fürchterlich, war eigentlich so die ganze letzte Zeit immer krank, immer und hab' 
mich hingequält und na ja, und dann kriegte ich den Krebs und hab' auch, (lacht), 
ja das muß ich wirklich gestehen, gedacht, (leise) ja irgendwie ist das auch ganz 
schön, jetzt kriegste erst mal ne Weile frei. (S. 14/15) 

Dieses Verhalten bezeichnet sie als Flucht: 

Aber es war auch ein Stück Flucht, deswegen habe ich auch diese ganzen Thera-
pien so in die Länge gezogen und ich wollte nicht Chemo und Strahlen alles 
gleichzeitig machen, dachte, ne, mach das mal schön hintereinander dann kannste 
noch mehr Zeit rausschinden, ne. (S. 15) 

An den alten Arbeitsplatz möchte Frau M. auf keinen Fall zurück, "dies würde 
[sie] psychisch nicht durchhalten" (S. 16). 
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Maximalinterpretation 
Besonders auffallend ist, daß Frau M. dieser Kollegin nichts entgegensetzen 
kann. Die Flucht in die Krankheit ist Frau M.'s einzige Möglichkeit der gefürch-
teten Kollegin zu entfliehen. Eine Auseinandersetzung mit dieser Frau oder 
auch ein Arbeitsplatzwechsel sind ihr nicht möglich.  
Vielleicht könnte die Flucht in die Krankheit sogar ein Verhaltensmuster von 
Frau M. darstellen, welches immer dann zur Anwendung kommt, wenn sie sich 
in unangenehmen oder angstbesetzen Situationen befindet, die sie nicht durch 
aktive Auseinandersetzung bewältigen kann. 

 
3. Freizeit (Minimalinterpretation) 

Sie trifft sich gerne mit Freundinnen, bastelt oder liest (vgl. S. 21). 

 
4. Geld (Minimalinterpretation) 

Auf "dem Hintergrund", ein Haus kaufen zu wollen (vgl. Biographie) habe Geld 
für Frau M. "'ne große Bedeutung". Andernfalls wäre "es [ihr] nicht so wichtig." 
(S. 23). 

 
5. Körper (Minimalinterpretation) 

Da die Kategorie Körper sehr umfangreich ist, wurde versucht, diese nochmals 
wie folgt zu untergliedern: 
- Krebserkrankung 
- Körperbild 
- Bewältigung 
- Bulimie 
(Zur Krankengeschichte sei auf die Biographie verwiesen.) 

 
Anmerkung 
Im Gegensatz zu der anderen, von mir interviewten Krebspatientin, wurde bei 
Frau M. eine Mastektomie vorgenommen. Dies bedeutet einen schweren 
Eingriff in den weiblichen Körper und kann von der Frau als Bedrohung der 
weiblichen Identität erlebt werden. 

 
Krebserkrankung 
Auf die Frage, ob ihr die Krankheit immer gegenwärtig sei, antwortet Frau M.: 
"JA, doch, (glaube ja), das ist jetzt sechs Jahre her, aber ** (längeres Schwei-
gen), ja schon wenn ich mich morgens im Bad sehe, mit dieser amputierten 
Brust, ne" 
Eine zusätzlich Belastung sind die Wechseljahre, die mit der Chemotherapie 
abrupt einsetzten. Sie leidet seitdem unter "Hitzewellen", welche sie als angst-
auslösend empfindet. Früher war es eine "reine Todesangst", inzwischen ist 
daraus Zukunftsangst geworden, die sich aus ihrer familiären Situation erklärt 
(Erbstreitigkeiten, vgl. Biographie). 

 
Körperbild 
Frau M.'s Gefühl zu ihrem Körper hat sich verändert, "früher fand [sie sich] ja 
natürlich viel schöner, [...] das Dicke [...] find[et] [sie] überhaupt nicht schön" 
(vgl. Unterpunkt Bulimie). Dünn sein und schön sein, sind für Frau M. auf das 
engste verknüpft (vgl. Unterpunkt Bulimie). 
Nach der Operation wurde bei Frau M. ein Brustaufbau vorgenommen. Durch 
eine Gewichtszunahme sei die Siliconbrust jetzt aber kleiner als die andere. Au-
ßerdem habe sich die Siliconbrust durch die Bestrahlung zusammengezogen. 
"Alles sieht fürchterlich verkruppelt und verschrubbelt aus und also scheußlich" 
(S. 30).  
Außerdem habe sich das Köpergefühl "total verändert" (S. 30): "Dadurch, daß 
jetzt auch die Sexualität nicht mehr stattfindet. *** (weint) Also ich fühle mich 
so als Neutrum" (S. 31). An anderer Stelle meint sie in bezug auf einen Flirt: 
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"Ich glaube da brauchte ich nochmal so=ne Bestätigung: bin ich eigentlich jetzt 
noch vollwertig als Frau oder nicht, ja?" (S. 85). 

 
Bewältigung 
Frau M. setzt sich intensiv mit ihrer Erkrankung auseinander. Sie besuchte 
drei Jahre eine Selbsthilfegruppe, machte eine Therapie und befindet sich zur 
Zeit in einer Ehetherapie. Auch mit ihrer Ärztin führt sie Gespräche. Die 
Krebserkrankung verarbeitet Frau M. damit anders als alle anderen Tiefpunkte 
(vgl. Kategorie 12 Tiefpunkte). 
Sie betont, daß sich aus "der ganzen Sache" auch "viel Positives" ergeben habe 
(S. 57). 
Seit Diagnose der Krebserkrankung lebt Frau M. "erheblich bewußter" (S. 14). 
Sie hat begonnen, sich aktiv mit ihrem Leben und sich selbst auseinanderzuset-
zen. "Ich bin wie mein eigener Herr" (S. 16), sagt sie heute von sich. Dies führt 
dazu, daß sie heute "nicht mehr alles schluck[t]", sondern sagt, "wenn [ihr] ir-
gendetwas stinkt" (S. 97) (vgl. auch Kategorie 32 Veränderung durch die 
Krankheit). Dies bezeichnet Frau M., als "die größte Veränderung" (S. 97). 
Auch in Zukunft müsse sie "noch viel tun, [...] vor allem [sich] selbst besser lei-
den können" (S. 34). 

 
Maximalinterpretation 
Auffallend ist vor allem, daß Frau M. mit Ausbruch der Krankheit die Verant-
wortung für ihr Leben übernimmt, sich mit sich selbst auseinandersetzt und 
dadurch ein größeres Bewußtsein für ihre eigenen Bedürfnisse erlangt. 

 
Bulimie 
Frau M.'s Selbstwertgefühl als Frau ist auf das engste damit verknüpft, ob sie 
dick oder dünn ist. Als sie 48 kg wog -bei 170 Körpergröße fand sie sich 
"bildschön" (S. 28). Während der Chemotherapie erbrach sie nicht mehr, wurde 
folglich auch "dicker". Als sie dann 55 kg wog, begann sie wieder zu erbrechen 
und versuchte damit, das Gewicht auf 52 kg zu halten. Im Rahmen eines Semi-
nars verzichtete sie vorübergehend auf das Erbrechen (vgl. auch Biographie). 
Als Ursache ihrer Eßstörung vermutet Frau M. ihre unsichere Wohnungssitua-
tion, die ihr bereits beim Rückzug ins Elternhaus bewußt wurde und das plötzli-
che Alleingelassenwerden durch ihren Mann während des Umzugs (S. 28). 

 
Anmerkung 
Die Eßstörung von Frau M, die sie selbst als Bulimie bezeichnet, nimmt einen 
breiten Raum im Leben von Frau M. ein. Es scheint, daß diese Erkrankung von 
der Krebserkrankung nur überschattet wird und keinesfalls gelöst ist. Es liegt 
die Vermutung nahe, daß Frau M. schon vor der Krebserkrankung Schwierig-
keiten mit ihrer weiblichen Identität hatte, da sie sich nur mit einer sehr mage-
ren, mädchenhaften Figur gefällt. 
Im Rahmen meiner Untersuchung möchte ich nicht intensiver auf diese Eßpro-
blematik eingehen. Trotzdem darf diese Symptomatik bei einer ätiologischen 
Untersuchung nicht vernachlässigt werden, denn es ist nicht auszuschließen, 
daß die beiden Krankheiten sich gegenseitig beeinflussen. 

 
6. Subjektive Krankheitstheorien (Minimalinterpretation) 

Nur eine der genannten Krankheitsursachen steht im Zusammenhang mit ihrer 
gegenwärtigen Situation: "Hm, also erstmal das aktuelle war eben dieser Kniest 
im Dienst." (S. 30). Alle anderen sind jüngere Ereignisse und frühe Kindheits-
erlebnisse. 
Mit zwei Jahren ist es die "Ohrengeschichte" (vgl. Biographie) Aufgrund des 
versehentlich im Ohr vergessenen "Tampons", hörte sie schlecht und wurde 
mithin oft zu "Unrecht bestraft". Schon damals habe sie deshalb ein besonders 
braves, angepaßtes Verhalten an den Tag gelegt, um die Eltern nicht zu verär-
gern (vgl. S. 32). 
Mit acht Jahren war Frau M. wegen ihrer TBC-Therapie ein Jahr von ihren El-
tern getrennt (vgl. Biographie). Frau M. meint hierzu: "Das war so der Anfang 



- 73 - 

von der ganzen Geschichte, diese ähm * , dieses allein gelassen fühlen, nicht 
verstanden fühlen" (S. 33). 
Als weitere Ursache nennt sie das Verlassenwerden durch ihren Liebhaber. 
Damals dachte sie: "Jetzt ist mein Leben zu Ende" (S. 33). Dies ereignete sich 
zehn Jahre vor der Krebsdiagnose. Dazu Frau M.: "Man sagt ja immer so, was 
so zehn Jahre vorher passiert ist, das ist sehr einschneidend, ne" (S. 33). 

 
Maximalinterpretation 
Frau M. hat sich bereits sehr mit ihrer Krankheitsgeschiche 
auseinandergesetzt und somit auch nach einer Theorie für ihre 
Krankheitsentstehung gesucht. Dabei ist sie zu der Auffassung gelangt, daß sie 
die Ursachen bis weit in die Kindheit zurückverfolgen kann. Es fällt auf, daß 
die Erlebnisse, die sie als krankheitsbedingend betrachtet, identisch sind mit 
ihren Tiefpunkten. Die Tiefpunkte, wie auch die krankheitsbedingenden 
Erlebnisse, gehören alle zu der Thematik des "Alleingelassen werdens und 
Nichtverstandenwerdens" (vgl. Kategorie 13 Resümee). 
Das Alleingelassenwerden zieht sie auch als Erklärung für die Entstehung 
ihrer "Bulimie" heran (vgl. Kategorie 5 Körper, Unterpunkt Bulimie). 
Dieses "Alleingelassensein" hat einen besonderen Stellenwert im Leben von 
Frau M.: "Durch mein Leben da zieht sich irgendwie so ein roter Faden, wie 
ähm Alleingelassenwerden" (S. 90). Immer wieder erlebt sie sich als die Verlas-
sene. Inwieweit dieses Gefühl der Einsamkeit und des Verlusts auf ihre Kind-
heitserfahrung zurückzuführen ist, läßt sich nicht genau ausmachen. 
Möglicherweise wurde die zweimalige lange Trennung von den Eltern, trauma-
tisch erlebt. Da das Kind über die Gründe der Trennung nicht aufgeklärt 
wurde, könnten Schuldgefühle derart entstanden sein, daß es verlassen wurde, 
weil es unartig gewesen ist. 

 
7. Freundschaft (Minimalinterpretation) 

Unter Freundschaft versteht Frau M: "Wenn man für die anderen da ist und 
hilft in guten und in schlechten Zeiten und [...] zum Teil 'nen gemeinsamen 
Draht hat" (S. 34). Ohne Freunde würde sie "eingehen" (S. 34), meint sie weiter. 
Durch die Krankheit haben sich auch die Freundschaften von Frau M. verän-
dert. Früher sei sie immer für andere dagewesen, sie habe sehr viel für ihre 
Freunde getan. Mit Ausbruch der Krankheit wird sie von einigen Freundinnen 
enttäuscht, da diese sich weder um sie kümmern, noch auf ihre Krankheit ein-
gehen. Von diesen Frauen zieht sie sich zurück, ohne daß es je zu einer 
Aussprache kommt (vgl. S. 35). 
Andererseits gewinnt Frau M. durch die Krankheit zusätzliche Freunde (vgl. 
S. 39). Heute sei in ihren Freundschaften "Offenheit angesagt" (S. 39). Außer-
dem sei sie heute zurückhaltender, wenn es darum geht, anderen zu helfen. Sie 
achte mehr auf ihre Bedürfnisse. 

 
8. Partnerschaft (Minimalinterpretation mit ausführlichen Zitaten) 

Die Kategorie wird in vier sich aus dem Material ergebenden Unterpunkten 
dargestellt: 
- positive Aspekte der Partnerschaft 
- negative Aspekte Der Partnerschaft 
- Sexualität 
- Zukunft der Partnerschaft 

 
negative Aspekte der Partnerschaft 
Frau M. leitet diesen Themenbereich mit dem Satz ein: "Ich würde gerne (leise) 
in einer glücklichen Partnerschaft leben, aber das tue ich nicht" (S. 43). 
Frau M. berichtet: 

Ähm ** es war von Anfang an schwierig mit uns, also wir mußten heiraten, weil 
der Sohn unterwegs war ** uns, äh mein Mann hat auch nicht so dem entspro-
chen, was meine Eltern sich für mich mal vorgestellt hatten (lacht). (S. 43) 



- 74 - 

Frau M. hing damals "zwischen Baum und Borke" (S. 45). Die Eltern nahmen 
nicht an der Hochzeit teil, was Frau M. "nicht so toll fand" (S. 46). 
Frau M. fühlt sich von ihrem Mann oft "alleingelassen" (S. 43), zum Beispiel in 
der Kindererziehung, an der sich ihr Mann kaum beteiligt. Kurz nach Geburt 
der Tochter etwa begibt sich Herr M. auf eine Studienreise (vgl. S. 44). 
Eine andere Erfahrung beschreibt sie, wie folgt 

"Ich hatte mal so=ne Zeit, das ist nun schon drei Jahre her, da wollte ich mir das 
Leben nehmen, da war ich so tief unten und also ich hab' nur noch geheult und da 
kam er hier so rein ins Zimmer und sah mich heulen und ging wortlos wieder 
raus, aber (Satz unverständlich, Frau M. spricht sehr leise und weint) das war 
dann für ihn wahrscheinlich so ein schlimmer Anblick, daß er dann lieber schnell 
rausgeht und sich verzieht. ja (stöhnt). (S. 49) 

Krankheit 
Ähnlich allein gelassen fühlt sie sich auch in bezug auf ihre Erkrankung. 
Als Frau M. ihr Bett mit dem ihres Mannes tauschen möchte, weil sich unter 
ihrer Schlafstätte eine Wasserader befindet, weigert sich der Ehemann, "obwohl 
er das nicht glaubt" (S. 44). Frau M. zieht daraufhin aus dem gemeinsamen 
Schlafzimmer aus. Sie sagt: "Mal so Kuscheln oder so, das ist alles nicht mehr, 
ne, (spricht sehr leise) also, das hat unserer Ehe nicht so gut getan" (S. 44). 
Ebenso "alleingelassen" fühlt sich Frau M. bezüglich ihrer Ernährungsumstel-
lung. Ihr Partner setzt sich mit diesem Thema nicht auseinander, sondern ver-
führt Frau M. mit "leckeren Sachen" (S. 92). 

 
Diese Beispiele des Unverstandenseins und des Alleingelassenwerdens 
berichtet Frau M. als erstes zum Thema Partnerschaft. Des weiteren weist sie 
immer wieder auf die Unterschiedlichkeit der beiden hin. Angefangen von 
unterschiedliche Interessen in Bereichen wie Musik und Fernsehprogramm 
(vgl. S. 45 u. 47) über verschiedene Schlafbedürfnisse zeigt sie auch 
charakterliche Gegensätze auf. Ihr Mann sei ein "introvertierter Typ" und 
"Einzelgänger", während sie "viel Trubel" brauche (S. 45). 

 
positive Aspekte der Partnerschaft 
Positive Aspekte ihres Partners und der Beziehung allgemein, schildert Frau 
M. erst, nachdem sie explizit danach gefragt wird (vgl. Leitfaden: "Was gefällt 
Ihnen an Ihrem Partner?"). 
Sie teilt daraufhin mit, daß ihr Mann ihr "Halt" gebe und daß sie sich "an ihn 
anlehnen" könne. Dazu paßt eine Tonfigur, welche sie zum Thema 
"Geborgenheit" getöpfert hat. Sie zeigt ihren Mann als riesigen Gorilla. In sei-
nen Armen befindet sie sich als ein kleines, "hilfloses Etwas" (S. 80). 

 
Krankheit 
Auf die Krebsdiagnose reagiert ihr Mann "total traurig" (S. 48) und weint. Er 
fährt sie zur Chemotherapie und "kümmert" sich um sie, wenn es ihr "schlecht 
geht" (S. 49). 

 
Sexualität 
Schon im Vorgespräch schneidet Frau M. von sich aus dieses Thema an. "Ja, 
also diese Wechseljahre, das ist für mich auch ein ganz schöner Hammer, mhm 
**, da spielt sich nun auch sexuell nichts mehr ab zwischen uns [...] und das ist 
alles sehr schmerzhaft" (S. 9). An anderer Stelle meint Frau M. in bezug auf ihr 
Körpergefühl: "Ja das Körpergefühl ist sowieso total verändert. Dadurch, daß 
jetzt auch die Sexualität nicht mehr stattfindet. *** (weint). Also ich fühle mich 
so als Neutrum" (S. 30). 
Vor der Erkrankung war das anders: 

Also das war immer das, was bei uns in der Ehe total stimmte, das ist so der An-
fang, und dann war's eben vorbei, also es ging mir auch so schlecht, daß ich erst-
mal überhaupt kein * keine* Lust und kein Sinn dafür hatte. [...] ja und jetzt ist es 
so, ich hätte schon ab und zu mal Lust, aber irgendwie geht es bei ihm nicht mehr 



- 75 - 

(lacht) (ganz leise) Irgendwie glaube ich, ist er impotent geworden, aber ich weiß 
auch nicht wodurch, ob es durch's Bier kommt oder einfach durch unsere Si-
tuation, das müssen wir jetzt mal so in der Ehetherapie ausklamüsern. (S. 50) 

Anmerkung 
Auffällig ist, daß Frau M. die Impotenz des Mannes als mögliche Ursache für 
die fehlende sexuelle Beziehung des Paares sieht, obwohl vor der Erkrankung 
die Sexualität "stimmte". Insofern scheint die Krebserkrankung doch eine 
Veränderung der Paarbeziehung bewirkt zu haben. Denkbar wäre auch, daß der 
Mann, der ja den Knoten in der Brust seiner Frau entdeckt hatte, sich 
unbewußt mitverantwortlich für die Erkrankung seiner Frau fühlt. 

 
Zukunft der Partnerschaft 
Frau M. hat große Angst vor dem Alleinleben (vgl. S. 51). Sie hat mit ihrem 
Mann eine Ehetherapie begonnen (vgl. S. 51). Obwohl sie keine glückliche Ehe 
führt, kann sie sich auch nicht vorstellen, sich von ihren Mann zu trennen (vgl. 
S. 98). Als Zukunftswunsch nennt sie eine "superglückliche Ehe" (S. 101). 

 
Maximalinterpretation 
Auch in der Beschreibung der Partnerschaft werden Widersprüche sichtbar. 
Frau M. konstatiert zunächst, wie oft sie sich von ihrem Partner "alleingelassen 
und unverstanden" fühlt und hebt besonders die Unterschiede der beiden her-
vor. 
Erst bei näherem Nachfragen schildert sie positive Aspekte ihres Mannes. Es 
wird deutlich, daß er sich, gerade was die Krankheit betrifft, auch um sie sorgt. 
Es könnte vermutet werden, daß der Mann sich von der Situation überfordert 
fühlt und deshalb zurückzieht, was bei Frau M. dazu führt, durch Depressivität 
oder stille Vorwürfe wieder mehr Zuwendung einzuklagen. 

 
9. Religion (Minimalinterpretation) 

Religion spielt in Frau Meyers Leben keine Rolle. Sie bezeichnet sich als 
"unreligiös". Nach der Krankheit wird sie etwas offener für Übernatürliches 
(vgl. S. 51) (Geistheiler, Wasseradern). Nun würde ihr auch ein "Leben nach 
dem Tode [...] gefallen" (S. 52). 

 
10. Lebensregeln (Minimalinterpretation) 

Nach Lebensregeln befragt nennt Frau M. einerseits ihre Zuverlässigkeit und 
Pünktlichkeit, andererseits ihre Spontanität und Lust etwas "Verbotenes" zu 
tun. Darunter versteht sie zum Beispiel, im Halteverbot zu parken (vgl. S. 53). 
Regeln setzt sie vor allem im zwischenmenschlichen Bereich ein, besonders 
wichtig ist ihr "Offenheit und Ehrlichkeit" (S. 53). 

 
11. Höhepunkte (Minimalinterpretation) 

Höhepunkte in Frau M.'s Leben waren vor allem die Geburten ihrer Kinder und 
der Enkeltochter. Ansonsten stellen ihr bestandenes Staatsexamen und eine 
Reise, die sie alleine unternimmt, einen Höhepunkt dar (S. 55). 

 
12. Tiefpunkte (Minimalinterpretation) 

Im Leben von Frau M. gab es viele Tiefpunkte. Als erstes nennt sie den Kran-
kenhausaufenthalt als Achtjährige. Dieses Erlebnis bleibt das schmerzhafteste. 
Als weitere Tiefpunkte empfindet sie die Tatsache, daß ihre Eltern nicht der 
Hochzeit beiwohnten, das Verlassenwerden durch ihrem Geliebten und die 
Krebserkrankung. Sie bemerkt allerdings, daß sich aus der Krebserkrankung 
auch viel "Positives" ergeben habe (vgl. S. 57). 
Allen Tiefpunkten ist gemeinsam, daß es sich um Erlebnisse des Alleingelas-
senwerdens und des Verlassenwerdens handelt. (Die Kategorie Tiefpunkte ist 
somit deckungsgleich mit der Kategorie Typische Merkmale der Person, in wel-
cher alle Aussagen zum Thema Alleingelassenwerden festgehalten werden.) 
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Besonders als Kind gelang es ihr nicht, diese Erlebnisse zu bewältigen, sie gibt 
an: "Ich habe immer geschluckt, geschluckt und und * es einfach total ver-
drängt" (S. 57). 
Frau M. meint, daß diese negativen Erlebnisse, diese Enttäuschungen, die sie 
"immer weggesteckt" (S. 58) habe, sich auf ihr Verhalten ausgewirkt haben. Sie 
vermutet, daß hieraus ihr Bestreben, es allen recht machen zu wollen, entstan-
den sei (vgl. S. 57). Außerdem haben diese Tiefpunkte ihre Lebensstimmung "in 
Richtung depressiv" (S. 60) beeinflußt. 
Eine Ausnahme stellt die Krebserkrankung dar: "Also mit dieser Krebserkran-
kung, da habe ich also zum ersten Mal angefangen da irgendwie zu arbeiten, 
ne" (S. 57). 

 
Maximalinterpretation 
(vgl. Kategorien "Resümee" und "typische Merkmale der Person") 

 
13. Resümee (Minimalinterpretation) 

Einerseits behauptet Frau M., es gebe keine Linie in ihrem Leben, sie schwanke 
zwischen Niedergeschlagenheit und Zuversicht, andererseits spricht sie von ei-
nem "roten Faden", welcher ihr Leben durchziehe. "Alleingelassenwerden" ist 
dieses immer wiederkehrende Thema (S. 27). 

 
Maximalinterpretation 
Alleingelassenwerden, Nichtverstandenwerden, unter dieser Thematik stehen 
die Erlebnisse, welche sie als Ursache der Bulimie und später der Krebsentste-
hung ansieht. Diese Erlebnisse bezeichnet sie auch als Tiefpunkte ihres Lebens 
(vgl. Kategorie 12 "Tiefpunkte"). 
Immer ist sie es, die verlassen wird, die nicht verstanden wird, die allein gelas-
sen wird. Die Häufung dieser Erlebnisse legt die Frage der eigenen Anteile an 
diesem Alleingelassenwerden nahe. Es drängt sich die Vermutung auf, daß sich 
Frau M. sehr stark in einer Opferrolle sieht: passiv ausgeliefert, hilfsbedürftig, 
abhängig von der Zuwendung der anderen. Dabei übersieht sie ihre eigenen 
Möglichkeiten, sich aus dieser Rolle zu befreien. Es fiel immer wieder auf, daß 
sie auf Nachfragen, warum sie sich denn nicht gewehrt oder auf sich aufmerk-
sam gemacht habe, sehr aggressiv reagiert. Ihre Daseinstechnik (vgl. Thomae, 
1968) ist die Hilfsbedürftigkeit und vielleicht noch weitergedacht, die 
Krankheit, durch die sie Zuwendung und Aufmerksamkeit regelrecht 
einfordert. 
Die Krankheit gewährt ihr überdies den Freiraum, sich selbst zu verwirklichen 
und sich sogar auflehnen zu können, etwa gegen die Eltern. Dadurch wird ihr 
möglich, gegen die Rolle der "braven Tochter" zu rebellieren, nicht durch offene 
Auseinandersetzung, sondern durch den Schonraum einer Krebskranken, der 
auch ein Stück "Narrenfreiheit" mit sich bringt.  

 
14. Eltern (Minimalinterpretation mit ausführlichen Zitate) 

Also tja, meine Familie ist für mich wie so ein Kartenhaus ein-
gestürzt. Das war für mich immer das größte und tollste, ne * 
aber wir waren auch wirklich, galten immer so als ganz heile 
Familie bei allen [...] oh Gott, oh Gott, was ist daraus geworden. 
(S. 75) 

Seit der Erkrankung (vgl. S. 70) hat sich das Verhältnis von Frau M. zu ihrer 
Familie grundlegend verändert. Insofern erscheint es sinnvoll, die Familie vor 
und nach der Erkrankung zunächst getrennt darzustellen. 

 
1. Beziehung zu den Eltern vor der Krebserkrankung 
1.1 Beziehung zum Vater 
Frau M. beschreibt ihren Vater als "weich" (S. 62). Von der "autoritären 
Mutter" (S. 62) werde er unterdrückt und bevormundet. 



- 77 - 

Für Frau M. war ihr Vater immer die engere Bezugsperson (S. 68). Sie begrün-
det dies so: "Also wir haben auch mit meiner Mutter nie geschmust, nee 
komisch [...] und das haben wir alles mit meinem Vater gemacht" (S. 68). Im 
Gegensatz zu ihrer "strengen Mutter" (S. 67) hat sie bei ihrem Vater "vieles 
erreicht" (S. 68). Sie erzählt: "Aber, ja mein Väterchen, da konnte ich immer 
hingehen und so, Väterchen, da habe ich dann auch vieles erreicht, was die 
anderen wahrscheinlich nicht erreicht haben. Ich war auch sein Lieblingskind." 
(S. 68). 
Frau M. beschreibt stolz, daß sie ein sehr hübsches Baby gewesen sei, 

bloß die Nase war schief und da hat mein Vater sich sehr drum gekümmert, er hat 
also täglich meine Nase glattgestreichelt und sie ist dann auch gerade geworden. 
Und er hat mich auch immer gebadet und also war wohl irgendwie total verknallt 
in mich. (lacht) Ja und das ist irgendwie geblieben, ja. (S. 67) 

Frau M. beschreibt ihren Vater durchgängig positiv, bis auf ein Erlebnis, als ihr 
Vater sie einmal verprügelt habe (vgl. S. 65). 

 
1.2 Beziehung zur Mutter 
Im Gegensatz zum milden Vater erlebte Frau M. ihre Mutter als "streng" und 
"autoritär" (S. 62). "Ja, meine Mutter hatte immer das Sagen und war streng" 
(S. 62), erzählt sie. Mit ihrer Mutter habe sie nie "geschmust" ( S. 68). 
In der Biographie der Mutter, welche von deren Mutter oft für ein halbes Jahr 
zur Großmutter gebracht worden sei, findet Frau M. Parallelen zu ihren 
eigenen Erfahrungen: "Also praktisch das, was sie mit mir dann auch gemacht 
hat, das hat sie als Kind erlebt und hat es trotzdem mit mir auch so gemacht." 
(S. 62). In dieser Deutung des mütterlichen Verhaltens kann der stille Vorwurf 
nicht überhört werden. Gerade in dem "trotzdem" kommt dies zum Ausdruck. 
Frau M. stellt sich insbesondere nicht die Frage nach dem Einfluß des Vaters 
oder auch der Notwendigkeit des Krankenhausaufenthalts. 

 
Besonders gekränkt hat Frau M. auch, daß ihre Mutter ihre Freundinnen und 
später auch den Ehemann ablehnte: 

Meine Mutter, ja die war nun auch so, die war auch ein bißchen komisch so zu 
meinen Freunden und Freundinnen [...] Die konnte meine Freundinnen immer 
nicht leiden und die von meiner Schwester fand sie toll [...] Also meine Mutter hat 
meine Freundinnen nicht sehr gemocht. Das hat mich auch immer sehr gekränkt. 
Das fand ich nicht so schön. Auch mein Mann, der wurde auch abgelehnt. (S. 68) 

(Hier wird eine Konkurrenz mit der Schwester deutlich.) Positive Attribute der 
Mutter werden von Frau M. nicht explizit geäußert. 

 
1.3 Beziehung zu den Eltern 
Als Kind seien die Eltern ihr "ein und alles" (S. 67) gewesen, "ja, fühlte mich to-
tal geborgen und trotz dieser Geschichte, ne also fühlte ich mich trotzdem ge-
borgen, ja" (S. 67), erzählt Frau M., wobei mit "dieser Geschichte" der Kranken-
hausaufenthalt wegen TBC gemeint ist. 
Nach einem Kindheitserlebnis befragt, fällt ihr dieser Krankenhausaufenthalt 
als erstes ein. Sie antwortet: 

Also wissen Sie, spontan kommt immer dieses dämliche Krankenhaus. Also ganz 
spontan, also so der erste Gedanken war, die stehen da draußen am Fenster und 
machen so (winkt mit der Hand), aber das ist ein Trauma, das ist kein tolles Er-
lebnis. (S. 65) 

 
Befragt nach dem, was sie sich damals anders gewünscht hätte, meint sie: "Ja, 
daß sie mich mehr akzeptieren, wie ich bin oder mh, oder ich denke jetzt mehr 
an meine Freunde, daß sie das einfach mehr akzeptiert hätten" (S. 69). Aus 
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heutiger Sicht hätte sie sich überdies mehr Erziehung zur Selbständigkeit ge-
wünscht (vgl. S. 69). 

 
2. Beziehung zur Familie nach der Erkrankung 
Schon zu Beginn des Interviews sagt Frau M.: "Also hat 'ne Menge Negatives 
also Negatives abgespielt in der Familie und * und jetzt ist die Familie wie ein 
Kartenhaus zusammengefallen" (S. 13). 
Zu diesem Negativen zählt zum einem ein Streit mit der Schwester (vgl. 
Kategorie 15 "Geschwister"), zum anderen die jetzige Wohnungssituation (vgl. 
Biographie). In diesem Zusammenhang empört sich Frau M. über die 
Gerechtigkeit ihrer Eltern, die sie als zu weitgehend empfindet (vgl. S. 63). 
Sie erzählt dazu: 

Und da sagen meine Eltern auch, ja, also jeder kriegt das Gleiche und das zählt 
alles überhaupt nicht, was wir hier machen, ne. [...] Und die sagen auch, also ja, 
dann zieht ruhig aus, also wir wollen Euch hier nicht halten [...] da geht so die 
Gerechtigkeit über die eigenen Bedürfnisse. (S. 63/64) 

Frau M. ist von der Reaktion der Eltern sehr enttäuscht, sie fühlt sich 
"austauschbar" (S. 64). 
Seit diesen Vorfällen ist der Kontakt zu den Eltern "sehr verhalten" (S. 70). Der 
Kontakt zur Familie "war mir immer äußerst wichtig, aber es ist jetzt über-
haupt nichts mehr, also auch mit meinen Geschwistern nichts mehr, ist alles to-
tal abgebaut und ja" (S. 69). 
Ein weiterer Auslöser für diesen Beziehungszerfall war ein Streit mit der 
Schwester (vgl. Kategorie 15 "Geschwister"). Diesen Vorfall sieht Frau M. als 
Ursache für die Ablösung von den Eltern, sie berichtet: 

Die haben immer so die Erwartungshaltung, daß ich runterkomme und ihnen ihr 
Leben versüße und *** und durch Vorfälle mit meiner Schwester hab' ich mich 
ENDLICH mal gelöst von meinen Eltern, also ich war bis, war bis vor 4, ja bis vor 
4 Jahren ungefähr war ich überhaupt nicht abgenabelt, ich war immer noch Kind 
im Haus, ne, aber ich habe immer noch so ein schlechtes Gewissen. Also wenn ich 
mal 'nen Tag nicht runter gehe, dann hab ich ein richtig schlechtes Gewissen, wie 
so ein unartiges Kind. (S. 22) 

 
3. Eltern und Krankheit 
Frau M. konnte ihren Eltern und ihrem Mann die Diagnose "Krebs" nicht mit-
teilen: 

Ich weiß nicht, ich habe es einfach nicht fertig gekriegt, ich konnte es auch nicht 
meinen Eltern sagen und meinem Mann, da habe ich ja zu dem Arzt gesagt, er soll 
anrufen, ne. Also irgendwie hatte ich so das Gefühl, jetzt tue ich denen ein furcht-
bares Leid an, und äh fühlte mich so schuldbewußt, ja also ganz komisch. (S. 88) 

Andererseits berichtet Frau M.: 

Und auch jetzt so bei der Krebserkrankung. Da habe ich mich auch ziemlich allein 
gefühlt. Also habe nicht viel Unterstützung von der Familie gehabt. [...] Man hatte 
für alles Verständnis, was ich machte oder so. Also da hat keiner was dagegen ge-
habt, aber ich hab' irgendwie nicht so das Gefühl gehabt, daß meine Familie, also 
die Urfamilie und jetzt auch hier meine Familie sich mit der Krankheit irgendwie 
auseinandergesetzt haben und ähm ja so aktiv waren in der Richtung. (S. 91) 

 
Maximalinterpretation 
Es ist auffällig, wie häufig Frau M. betont, daß sie sich vor vier Jahren ab-
genabelt habe. In Anbetracht der vielen gedanklichen Beschäftigung mit ihrer 
Herkunftsfamilie und ihrer sehr starken Emotionen während sie von den fami-
liären Problemen berichtet, erscheint dies wenig glaubhaft. Auch ihr schlechtes 
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Gewissen (vgl. letztes Zitat unter 2.) deutet eher daraufhin, daß bis zum heuti-
gen Tage der Ablösungsprozeß von den Eltern nicht vollzogen wurde. 
Diese starke Abhängigkeit vom Elternhaus führt dazu, daß Frau M. sich auch 
heute noch an den Erwartungen und Wünschen der Eltern orientiert. Begün-
stigt wird dies durch die vor der Krankheit bestehende Idealisierung des El-
ternhaus und der möglicherweise starken Harmonisierungstendenzen in dieser 
Familie. Konflikte werden offensichtlich nicht offen ausgetragen. 
Ob die starke Abhängigkeit vom Elternhaus auf die langen Trennungszeiten in 
Frau M.'s Kindheit zurückzuführen ist, läßt sich nur vermuten. Die negativen 
Krankenhauserfahrungen könnten einerseits die Angst vor nochmaligem Ver-
lassenwerden verstärkt haben und andererseits zu einer Idealisierung der Fa-
milie geführt haben. 
Seit der Krebserkrankung hat Frau M. begonnen, sich von den Eltern abzugren-
zen und auch Konflikte anzusprechen (z. B. Erbe). Vielleicht bietet die Krank-
heit ihr auch die Möglichkeit gegen die Rolle der "braven Tochter" zu rebellieren 
und ein gewisses Maß an Selbständigkeit zu erlangen. (So gibt sie zum Beispiel 
den von den Eltern ausgesuchten Beruf der MTA auf und beginnt verschiedene 
künstlerische Tätigkeiten. Des weiteren unternimmt sie alleine eine lange 
Reise, was die Eltern, vor allem die Schwester argwöhnisch betrachten.)  

 
15. Geschwister (Minimalinterpretation mit ausführlichen Zitaten) 

Da sich die Beziehung zu den Geschwistern durch die Krankheit verändert hat, 
liegt eine entsprechende Aufteilung der Kategorie nahe.  
Des weiteren überschneidet sich diese Kategorie mit der Kategorie Eltern. In 
solchen Fällen wird auf die vorhergehende Kategorie verwiesen, um unnötige 
Wiederholungen zu vermeiden. 

 
1. Beschreibung der Geschwister 
Über ihren Bruder sagt Frau M.: "Also mein Bruder, der ist verklemmt, * der 
ist ein verklemmter Typ irgendwie so. (stöhnt) Der dackelte meiner Mutter dau-
ernd hinterher früher, wie ein Dackel, wirklich" (S. 76). Ihr Bruder könne "ganz 
charmant" (S. 76) sein und sich auch für Menschen einsetzen. Frau M. schränkt 
ein: "Aber wenn die plötzlich nicht mehr so interessant sind für ihn oder, dann 
fallen die auch total unter den Tisch, dann zählen die überhaupt nicht mehr" 
(S. 76).  
Zu ihrer Schwester bemerkt Frau M.: 

Und ähm hübsch war sie auch nicht, ist sie auch immer noch nicht, also ich war 
immer die hübschere von beiden. [...] Und aber sie hat 'ne Klappe, die kann reden 
[...] Und äh ist immer sehr schnell mit der Kritik dabei. Ähm die hat mich auch 
jahrelang kritisiert. Aber ich hab' das immer weggesteckt. (S. 77) 

Diese Charakterisierungen der Geschwister sind nur auf Hintergrund der Un-
stimmigkeiten und Enttäuschungen von Frau M. verständlich. 

 
2. Beziehung zu den Geschwistern vor der Erkrankung 
Früher habe sich Frau M. mit ihren Geschwistern "bestens" (S. 71) verstanden. 
Vor den Streitigkeiten dachte sie: 

Daß [die Schwester] ist meine allerbeste Freundin und wenn meine Eltern mal 
nicht mehr sind, das war für mich ein Trauma damals ähm, dann habe ich ja 
meine Schwester und meinen Bruder und also fühlte mich dann, dann kann ich 
mich immer noch geborgen fühlen, ne. (S. 70) 

 
Früher habe ihr ihr Bruder näher gestanden, mit welchem sie in ihrer Jugend 
viel unternommen habe. Durch ihn habe sie auch ihren späteren Ehemann ken-
nengelernt. Sie erzählt: "Und er hat uns auch äh, als unser Sohn schon geboren 
wurde hat er uns unheimlich viel besucht und hat viel mit dem zusammen ge-
macht und so. Also es war wirklich 'ne sehr schöne Freundschaft" (S. 77). 
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Später dann sei ihr die Schwester näher gewesen, was sie folgendermaßen be-
gründet: "Also weil ich mit der auch über alles reden konnte" (S. 78). Allerdings 
wird in der Beziehung zur Schwester auch immer wieder eine gewisse Rivalität 
sichtbar. Frau M. erzählt: 

Und dann wurde sie immer viel mehr gelobt und so. das hat mich wahrscheinlich 
auch gepikst, und (räuspert sich) äh dann hat sie sich alleine Klavierspielen bei-
gebracht und so. Und na ja, irgendwie hat mich das auch immer gewurmt, daß die 
so als Künstlerin dargestellt wurde und ich so ein Nichts war. (S. 78) 

Frau M. berichtet dann auch stolz, was sie inzwischen an künstlerischen Seiten 
an sich entdeckt und was sie bereits alles gemalt und gebastelt habe. Sie zeigt 
mir zwei selbstgetöpferte Tonfiguren. (Interessant ist, daß die Schwester heute 
sehr erfolgreich im Beruf ist, was Frau M. eher abfällig erwähnt. Die Schwester 
scheint also sehr leistungsorientiert zu sein, während Frau M. dieses 
"Daseinsthema" (vgl. Thomae, 1968) für sich ausklammert (vgl. Kategorie 31 
"Leistung").) 

 
3. Beziehung zu den Geschwistern nach der Erkrankung 
Seit der Erkrankung hat sich die Beziehung zu den Geschwistern zusehends 
verschlechtert. Anfangs habe sich die Schwester noch "rührend gekümmert" 
(vgl. S. 93). Sie sei eigens aus T. gekommen, um mit Frau M. eine Perücke zu 
kaufen. Zwei Jahre nach der Krebsoperation belauscht Frau M. ein Telefonge-
spräch zwischen ihrer Mutter und der Schwester. Frau M. ist sehr gekränkt 
über die Worte ihrer Schwester, welche zum Beispiel sagt, Frau M. mache im-
mer Urlaub und vernachlässige ihre Familie, außerdem hasse sie ihr Sohn (vgl. 
S. 71). Frau M. schreibt daraufhin ihrer Schwester. Es kommt aber nie zu einer 
klärenden Aussprache. 
Zur selben Zeit wird sie von ihrem Bruder nicht zu dessen Geburtstag eingela-
den. Frau M. meint dazu: "Also das einzige, was ich mir vorwerfen kann, daß 
ich Krebs habe [...] ich hab' ihm nichts getan und also, auch mein Bruder hat 
mir bis heute keine Erklärung gegeben" (S. 73). 
Andererseits erzählt sie auch, daß es ihrem Bruder nicht gefallen habe, daß sie 
aufhörte zu arbeiten, er erwarte, daß sie die Erkrankung nicht zum Thema ma-
che (vgl. S. 72). 
Der nächste Streit entbrennt, als Frau M. sich wegen Verdachts auf Knochen-
metastasen einer Untersuchung unterziehen muß. Sie ist gekränkt, als außer 
der Schwester "alle Freunde und sonst wer" (S. 73) anrufen, um das Ergebnis 
zu erfragen. Diese hatte aber den negativen Befund bereits von den Eltern 
erfahren und nun wiederum erwartet, daß Frau M. bei ihr anriefe. Die 
Schwester schreibt daraufhin Frau M: "Ja, aber sie möchte, [...] sie möchte eben 
mit mir, wie mit einem gesunden, normalem Menschen umgehen können" 
(S. 74). 
Frau M. hat vor der Untersuchung die Frage aufgeworfen, was mit dem Haus 
der Eltern geschehe, wenn diese stürben (vgl. Biographie und Kategorie 14 
"Eltern"). Frau M. habe für sich einen Schlußstrich gezogen, sie sagt: "Und jetzt 
ist für mich wirklich, es ist Ende, ich kann mit denen nicht mehr, will nicht 
mehr. Denn da ist ja nun, da ist nichts mehr von Vertrauen oder" (S. 74). 
Frau M. kommt zu dem Schluß: "Also, tja meine Familie ist für mich wie so ein 
Kartenhaus eingestürzt." (S. 75) (vgl. Kategorie 14 "Eltern"). 

 
16. Schule (Minimalinterpretation) 

Frau M. ging ungern zur Schule. Ein Grund sei die häufige Abwesenheit durch 
Krankheit gewesen, was dazu geführt habe, daß sie immer die Älteste war. Eine 
andere Ursache sei ihre Schüchternheit gewesen. Sie "lebte immer in der Angst 
dranzukommen" (S. 83). Diese Angst, vor anderen zu sprechen habe sich bis ins 
Erwachsenenalter fortgesetzt. Zu den Mitschülerinnen habe Frau M. allerdings 
guten Kontakt gehabt. 
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Maximalinterpretation 
Die negative Einstellung zur Schule könnte möglicherweise auch auf die Rivali-
tät mit der Schwester zurückgeführt werden. Diese sei von den Eltern immer 
besonders für ihre guten Leistungen gelobt worden (vgl. Kategorie 15 
"Geschwister", Unterpunkt 2). 

 
17. Jugendzeit (Minimalinterpretation) 

In ihrer Jugendzeit fand Frau M. sich "richtig schön" (S. 82). Sie habe viel mit 
ihrem Bruder unternommen, habe durch diesen auch ihren späteren Mann ken-
nengelernt. Das Verhältnis zu ihren Eltern sei sehr gut gewesen, sie sei "nicht 
so rebellisch" (S. 83) gewesen. 

 
18. Eigene Kinder (Minimalinterpretation) 

Ihren Sohn liebe sie sehr. Sie findet zu ihm aber keinen Zugang (vgl. S. 88). Er 
ist bereits mit 18 Jahren ausgezogen und hat eine eigene Familie. Sie sehe ihn 
selten. 
Zu ihrer Tochter habe Frau M. "ein sehr inniges Verhältnis" (S. 88). Frau M. 
sieht viele Ähnlichkeiten zwischen sich und ihrer Tochter. 
Frau M. würde aus heutiger Sicht wieder Kinder bekommen wollen.  

 
Anmerkung: Bei der Beschreibung ihres Sohnes blieb der Eindruck, daß Frau 
M. hier Wesentliches verschweigt. 

 
19. Schlüsselerlebnisse (Minimalinterpretation) 

Spontan erinnert sie sich an die Schwierigkeiten am Arbeitsplatz (vgl. 
Kategorie 2 "Beruf"). 

 
20. ruhige Lebensphasen / dramatische Ereignisse 
(Minimalinterpretation) 

(Auf diese Fragen wiederholt Frau M., was sie unter Kategorie 13 "Resümee", 
bereits gesagt hat.) 
Ihr Leben sei ein Auf und Ab, sie schwanke zwischen Niedergeschlagenheit und 
Hoffnungslosigkeit. Trotzdem sei ein "roter Faden" in ihrem Leben zu 
erkennen, den sie unter den Begriff "Alleingelassenwerden" faßt (S. 91). 
Ruhige Phasen läßt Frau M. in ihrem Leben nicht aufkommen, weil sie sich 
dann "schwer aushalten" kann. So sorge sie immer für einen ausgefüllten Ter-
minkalender. 

 
21. Gegenwärtige Sorgen (Minimalinterpretation) 

Sehr belastend ist für Frau M. vor allem die Wohnungssituation. Unter allen 
Fragenkomplexen taucht dieses Thema ("Haus", "Schleudersitz", vgl. Biogra-
phie) auf. Dieser Familienkonflikt führt letztendlich dazu, daß Frau M. ihre Ge-
schwister "abgehakt" (S. 98) hat. 
Außer dem Haus ist es vor allem die Ehe, die Frau M. große Sorgen bereitet. 
Ihre Krankheit wird vor allem dann zum besorgniserregendem Thema, wenn 
Kontrolluntersuchungen bevorstehen, oder wenn sie Schmerzen hat. 

 
22. Tod (Minimalinterpretation) 

Bedingt durch die Krebserkrankung hat sich Frau M. intensiv mit dem Thema 
Tod auseinandergesetzt. Sie hat an einem Sterbeseminar teilgenommen, nach 
dem sie aber "zusammengeklappt" (S. 102) sei. Frau M. möchte hundert Jahre 
alt werden und hat auch das Gefühl, unsterblich zu sein. Andererseits erzählt 
sie, daß sie sich einmal habe umbringen wollen, um dem Krebstod, den sie als 
unausweichlich ansah, vorzugreifen. An anderer Stelle schildert sie denselben 
Selbstmordversuch als Ausweg aus ihrer Depression (vgl. Biographie). 
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Für ihren eigenes Sterben wünscht sie sich viel Unterstützung und Liebe von 
anderen. 

 
23. Zukunft (Minimalinterpretation) 

Zu Frau M.'s Zukunftszielen gehören Selbstfindung und Selbstakzeptanz. Eine 
Rückkehr an den alten Arbeitsplatz ist für Frau M. nicht denkbar, sie könne 
sich eher eine ehrenamtliche Tätigkeit in der "Selbsthilfe Krebs" (S. 21) vorstel-
len. 
Zukunftsängste hat sie bezüglich Wohnungssituation und Partnerschaft.  
Als Ideal für sich nennt sie Souveränität und als Wunsch für die Zukunft eine 
glückliche Ehe und ein eigenes Haus. 

 
24. Identität (Minimalinterpretation) 

Frau M. beschreibt anhand einer selbstgetöpferten Tonfigur ihre Maske des Lä-
chelns und der Freundlichkeit "und dahinter ein trauriges, kleines Weiblein, 
was sich die Hände vor die Augen hält und keiner soll sehen, daß sie eine 
Maske hat" (S. 79). 
Andere Menschen haben einen großen Einfluß auf Frau M.: "Ja. Ich lasse mich 
auch sehr beeinflussen. Also ich orientiere mich schnell an irgendwelchen Leu-
ten und äh bin unheimlich schnell zu begeistern. Doch das war aber auch schon 
immer so" (S. 103). 
Außerdem nennt sie folgende, für sie typische Verhaltensweise: 

Ich sorge auch immer dafür, daß keine ruhigen Phasen auftauchen, (lacht) oder 
entstehen. Ähm, weil ich immer denke, ich kann mich auch ein bißchen schwer 
aushalten. [...] also ich ich lauf' so ein bißchen vom vor mir davon. (S. 95) 

Eine Ausnahme stellt der Urlaub dar: 

So dieses ganz Ruhige habe ich gar nicht so gerne. Außer im Urlaub, da könnte ich 
also den ganzen Tag, also von morgens bis abends im Schlauchboot liegen und da 
rumpaddeln und das finde ich schön. [...] Aber nee, hier zuhause habe ich das 
nicht so gerne. (S. 95) 

 
25. Selbstkonstruktion (Minimalinterpretation) 

Aufgefordert, sich selbst zu beschreiben, stöhnt Frau M. und meint: "Da hätte 
ich jetzt gerne jemanden neben mir, der das machen würde." (S. 104). Nach län-
gerem Schweigen beschreibt sie sich als "gespalten [...], also traurig und happy 
*** [...] aggressiv und ruhig [...] nett, aber auch manchmal eklig." (S. 104). 
Als wichtige Eigenschaften ihrer selbst, nennt sie Zuverlässigkeit, 
Pünktlichkeit und Treue. Dies erwarte sie auch von anderen. 
Frau M. "mag [sich] nicht", wenn sie "traurig" ist, wenn sie "dick" ist und wenn 
sie "zank[t]" (S. 105).  
Von ihren Freundinnen wird sie als "frisch, fröhlich, aktiv, äh hilfsbereit, 
pünktlich, zuverlässig und so" (S. 106) gesehen. 

 
Maximalinterpretation 
Im Gegensatz zu der sonst sehr ausführlichen Erzählweise von Frau M. ist ihr 
Redefluß an dieser Stelle (Fragenkomplex Selbstkonstruktion, vgl. Leitfaden) 
eher stockend, sie macht viele Sprechpausen und wirkt sehr unruhig, 
manchmal auch aggressiv. Ihre Antworten sind sehr knapp und Frau M. 
möchte immer die nächste Frage hören. In kürzester Zeit ist das Thema 
Selbstkonstruktion abgehandelt. 
Die Selbstbeschreibung von Frau M. bleibt dabei sehr vage, da sie sich durch 
sehr allgemeine Adjektive beschreibt, die auf jedermann zutreffen könnten 
(traurig - happy; aggressiv - ruhig; nett - eklig). 
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Offensichtlich fällt es Frau M. sehr schwer, differenziertere Aussagen über sich 
zu machen. So wird ihr Wunsch verständlich, "gerne jemanden neben" sich zu 
haben, "der das machen würde" (S. 104). 
Auf die Frage, wie sie von anderen gesehen würde, antwortet sie ohne zu über-
legen: "Also ich denke, von meinen Freundinnen werde ich als äh na frisch, 
fröhlich, aktiv, äh hilfsbereit, pünktlich, zuverlässig und so gesehen" (S. 106). 
Den aufgezählten Adjektiven ist hier gemein, daß sie einen hohen Grad an sozi-
aler Erwünschtheit innehaben. Das Fremdbild, welches Frau M. hier aufzeigt, 
stellt die typisch nette, hilfsbereite Durchschnittsbürgerin dar. 
Es läßt sich die Hypothese aufstellen, daß Frau M., früher bemüht, die brave 
Tochter zu sein, diese Rolle nie ganz abgelegt hat, sondern diese in die Rolle der 
braven, netten Frau umgemünzt hat. Dazu würde auch Frau M.'s ausgeprägtes 
Bemühen passen, es "immer allen recht zu machen" (S. 58). 
Diese starke Orientierung an sozial erwünschten Rollen oder auch an gesell-
schaftlichen Werten führt im Falle von Frau M. vielleicht zum Verlust einer ei-
genen Identität. Frau M. kann ihre Identität vielleicht nur durch über die ande-
ren wahrnehmen und definieren. 

 
26. Typische Merkmale der Person (Minimalinterpretation) 

In dieser Kategorie wurden die Aussagen zum Thema Alleingelassenwerden zu-
sammengefaßt, weil diese bei Frau M. besonders ins Auge springen. Immer wie-
der spricht sie von dem Gefühl der Verlassenheit und Einsamkeit. 
Diese Erlebnisse des Verlassenwerdens und Nichtverstandenwerdens durchzie-
hen ihre Biographie: 
Angefangen mit ihrer Mittelohrentzündung (vgl. Biographie) über ihre Isolie-
rung während der TBC-Erkrankung, das Nichterscheinen der Eltern zu ihrer 
Hochzeit, das Alleingelassenwerden durch ihren Mann während der Geburt der 
Tochter, das Verlassenwerden durch den langjährigen Geliebten, das Unver-
ständnis ihrer Psychotherapeutin bis hin zur Krebserkrankung, in der sie 
weder von ihrer Familie noch von ihrem Ehemann unterstützt wird läßt sich ihr 
Leben unter diese Thematik fassen. Frau M. spricht von einem "roten Faden" 
des Alleingelassenwerdens, welcher ihr Leben durchziehe.  
(Eine Maximalinterpretation findet sich unter Kategorie 13 "Resümee".) 

 
27. Funktion der Krankheit (Minimalinterpretation) 

Schon vor der Krebserkrankung ist Frau M. häufig krank. Die Situation am Ar-
beitsplatz ist für sie so unerträglich, daß sie zunächst erleichtert ist, als sie die 
Diagnose Krebs erfährt. Sie erzählt: 

Und hab' mich hingequält und na ja, und dann kriegte ich den Krebs und hab 
auch, (lacht), ja das muß ich wirklich gestehen, gedacht, (leise) ja irgendwie ist das 
auch ganz schön, jetzt kriegste erst mal ne Weile frei. (S. 15) 

In der Folge zieht sie die "Therapien in die Länge" (S. 15), um möglichst lange 
der Arbeit fernbleiben zu können. Sie erkennt dies selbst als "Flucht" (S. 15). 
Später läßt sie sich immer wieder krankschreiben, weil sie nicht mehr an die 
alte Stelle zurück möchte. 

 
Maximalinterpretation 
(vgl. auch Kategorien 2 "Beruf" und 13 "Resümee") 
Die Krankheit schützt sie vor angstbesetzten oder bedrohlichen Situationen. Sie 
muß sich nicht der Auseinandersetztung mit der "ekligen Kollegin" (vgl. S. 91) 
stellen, sondern hat einen guten Grund zuhause zu bleiben. Frau M. bezeichnet 
es selbst "als ein Stück Flucht" (S. 15), daß sie anschließend die "ganzen Thera-
pien [Chemotherapie und Strahlenbehandlung] in die Länge" zieht (S. 15). 
Unter dem Begriff sekundärer Krankheitsgewinn könnte man den Schonraum 
fassen, den Frau M. durch die Krankheit erfährt. Zum ersten Mal in ihrem Le-
ben lebt sie "erheblich bewußter" (S. 17), fühlt sich wie ihr "eigener Herr" 
(S. 16). Sie schafft sich den Freiraum, um sich selbst zu verwirklichen. Sie malt 
und bastelt, besucht eine Selbsthilfegruppe und beginnt eine Psychotherapie. 
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Dies alles wird ihr erst möglich als Krebskranke, als die sie eine Art Legitima-
tion hat, sich nach ihren eigenen Bedürfnissen zu richten und sich nicht mehr 
verpflichtet zu fühlen, "es allen recht zu machen" (S. 58). 

 
28. Durchsetzen eigener Bedürfnisse (Minimalinterpretation) 

Vor der Krebserkrankung sei es ihr schwer gefallen, ihre eigenen Bedürfnisse 
durchzusetzen. Sie sei sehr hilfsbereit gewesen, habe selten "nein" gesagt. 
Schon als Kind sei sie sehr brav gewesen, habe sich nicht getraut, Wünsche 
auszusprechen. Besonders gut illustriert dies die Beschreibung ihres 
Aufenthalts an der Nordsee, bei welchem sie sich aus Schüchternheit immer 
das gleiche Essen wünscht, bis sie eines Tages erbricht und daraufhin 
gezwungen wird, ihr Erbrochenes zu essen. 
Später hat sie große Probleme mit einer Kollegin, vor der sie sich wie ein 
"Kaninchen vor der Schlange" (S. 15) fühlt. Es gelingt ihr nicht sich gegen diese 
Kollegin durchzusetzen, sie sagt: 

JA hab' ich doch immer schön alles in mich reingefressen, was sollte ich machen, 
also gegen die kam ich nicht an, gegen den Chef kam ich auch nicht an, also was 
blieb mir. Ich hab's reingefressen, ich hab mich tierisch geärgert, aber (leise) hab's 
eben auch nicht so nach draußen gelassen, ne. (S. 20) 

Eine Veränderung ist nach der Krankheit zu beobachten. Frau M. strengt 
wegen eines "Kunstfehler[s]" (S. 9) in der Behandlung (falsche 
Gewebsentnahme) einen Prozeß gegen einen Arzt an und betont, daß sie heute 
eine mündige Patientin sei, die sich von den Ärzten nicht mehr alles sagen 
lasse. Ebenso übt sie heute an ihren Eltern Kritik. Besonders aber beim 
Erbringen von Freundschaftsdiensten sei sie heute vorsichtiger geworden: "Ich 
überlege es mir schon vorher" (S. 40). 

 
29. Umgang mit Problemen und Konflikten (Minimalinterpretation) 

Es fällt auch hier auf, daß sich der Umgang mit Konflikten oder auch 
Problemen durch die Krankheit verändert hat. Vor der Diagnose Krebs war ihr 
vorwiegendes Konfliktverhalten "verdräng[en]" und "alles zu schlucken" (S. 57, 
S. 97). 
Frau M. meint, sie habe schon in ihrer Kindheit, bedingt durch die Schwerhö-
rigkeit (Tampon, vgl. Biographie) "sonen Verhalten an den Tag gelegt, also bloß 
immer schön lieb sein und angepaßt und artig und bloß kein Ärger" (S. 32). 
Dieses Verhalten setzt sich fort. Frau M. ist immer bemüht es allen recht zu 
machen, anderen die Wünsche von den Augen abzulesen (vgl. S. 93). 
Wenn sie von anderen enttäuscht ist, zieht sie sich zurück, etwa von einer 
Freundin, die an ihrer Krebserkrankung nicht genug Anteilnahme zeigt. Es 
kommt nie zu einer Aussprache. 
Gerade als Kind fühlt sie sich mit ihren Problemen sehr allein gelassen. Sie 
habe keine Unterstützung bekommen, meint sie (vgl. S. 95). 
Eine Veränderung ihres Umgangs mit Problemen zeichnet sich nach Ausbruch 
der Krankheit ab. Frau M. fängt "das erste Mal" an, "[an sich] zu arbeiten" 
(S. 57). Sie vermutet, daß sie die Krankheit dadurch auch ganz gut bewältigt 
habe (S. 57). Heute spreche sie über ihre Probleme. Sie holt sich Hilfe, geht in 
eine Selbsthilfegruppe und hat mit ihrem Mann eine Ehetherapie begonnen. Als 
größte Veränderung bezeichnet sie, daß sie heute "nicht mehr alles schlucke", 
sondern sage, was ihr "stinkt" (S. 97). 

 
Maximalinterpretation 
Frau M. ist stets bemüht die Erwartungen anderer zu erfüllen, dabei treten 
ihre eigenen Bedürfnisse in den Hintergrund. Mit ihren Problemen fühlt Frau 
M. sich alleingelassen. 
Mit der Krankheit beginnt sie, an sich "zu arbeiten" (S. 57). Sie übernimmt ein 
Stück Verantwortung für ihr Leben. Heute redet sie über Probleme und sucht 
gezielt Hilfe auf. Als Hauptveränderung empfindet sie, daß sie heute Kritik übt 
und nicht mehr alles hinnimmt. 
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Aus dem bisher gesagten ließe sich folgern, daß Frau M. bedingt durch die 
Krankheit Verantwortung für ihr eigenes Leben, für ihre Daseinsmöglichkeit 
übernommen hat. Vielleicht läßt dies sogar den Schluß zu, daß sie ausgelöst 
durch die Krankheit, sich aus der eher passiven Opferrolle befreien konnte. 

 
30. "Gegner", Menschen, die ihr Vertrauen mißbrauchen 
(Minimalinterpretation) 

Immer wieder spricht Frau M. ihr Mißtrauen gegenüber Ärzten aus, was auf 
dem Hintergrund ihrer Krankengeschichte durchaus verständlich wird. Ebenso 
ist sie von ihrer Psychotherapeutin enttäuscht, fühlt sich von ihr bestraft, als 
diese möchte, daß Frau M. die Therapie privat weiterbezahlt. Besonders ent-
täuscht aber ist sie von ihrer Familie. Früher sei die Familie ihr "ein und alles" 
gewesen, sie habe die Geschwister "abgehakt" (S. 98). 

 
Maximalinterpretation 
Die Liste der Personen, die Frau M. enttäuschen, ist noch länger: sie nennt 
Freunde, ihren Mann (in vielen Situationen) und immer wieder ihre Familie. Es 
ist schwierig diese Enttäuschungen angemessen zu deuten. Im Fall von Frau M. 
wäre sicher eine Familienbefragung von sehr großem Nutzen für das Verständ-
nis der Situation gewesen.  

 
31. Leistung (Minimalinterpretation) 

Es fällt auf, daß Frau M. kaum Äußerungen zum Bereich Leistung tätigt.  
Nach Konkurrenz am Arbeitsplatz befragt, meint sie: 

Ha, also für mich spielt das keine Rolle, ne. Diese Kollegin die hat, hat sich sehr in 

den Vordergrund gespielt, was mich früher auch nicht gestört hat, aber * also das 

hat mich auch zum Schluß nicht gestört, aber daß Sie dann damit andere schlecht 

macht, das hat mich sehr gestört, ja.*** nee, ich bin nicht sonen Konkur-

renzmensch, also wirklich nicht, das interessiert mich nicht. Wenn ich mich wohl-

fühle, dann is' gut und wenn da jemand meint, er müßte sich profilieren, dann ist 

das sein Problem. (S. 19) 

Auch unter der Kategorie Schule wird der Leistungsbereich nicht thematisiert. 
Frau M. beklagt sich nur, ihre Schwester sei häufiger gelobt worden. Diese sei 
heute auch sehr erfolgreich im Beruf. 

 
Maximalinterpretation 
Es liegt die Vermutung nahe, daß Frau M. den Leistungsaspekt im Leben ne-
giert, Konkurrenzsituation setzt sie sich nicht aus, sondern hält sich zurück. 
Auffällig sind die negativen Attribute, die sie mit Leistung und Konkurrenz in 
Verbindung bringt (in den Vordergrund spielen, Konkurrenzmensch, 
profilieren; vgl. Zitat unter Minimalinterpratation). 
Interessanterweise scheint ihre Schwester, die sehr erfolgreich im Beruf ist, 
diesen Leistungsaspekt nicht auszuklammern, sondern sich auch 
Konkurrenzsituationen stellen zu können. Inwieweit diese gegensätzliche 
Entwicklung der Geschwister auf Rivalität, oder auch auf unterschiedliche 
Delegationen der Eltern zurückzuführen ist, ließe sich nur mutmaßen. 
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32. Veränderung durch die Krankheit (Minimalinterpretation) 

früher  heute 
lebte ohne Sinn und Verstand  lebt bewußter (S. 14) 
(S. 14) 
 Eßverhalten (S. 25) 
Fleisch  vegetarisch 
tat alles für andere (S. 40)  überlegt, was sie tun 
  möchte 
zeigte keine Gefühle (S. 41)  ist offener geworden 
 Partnerschaft  
zufrieden  es findet keine Sexualität mehr 
  statt (S. 48) 
  offener für Paramedizin (S. 52) 
die Ärzte bestimmten  mündige Patientin (S. 54) 
  sie hat sich besser 
  kennengelernt (S. 93) 
sie hat anderen alles  sie achtet mehr auf 
recht gemacht  sich (S. 93) 
schluckte alles  sagt, was ihr stinkt (S.97) 

 
Maximalinterpretation 
Frau M.'s Leben läßt sich in ein Leben "vor dem Krebs und nach dem Krebs ein-
teilen" (S. 20).  
Sie lebt heute bewußter, wird ihren Bedürfnissen gerechter und führt damit ein 
selbstbestimmteres Leben. 
Möglicherweise hat sie bedingt durch die Auseinandersetzung mit der Krebser-
krankung mehr Verantwortung für ihre Daseinsgestaltung übernommen. 

 
6.8.3 Frau Keller 

soziodemographische Daten 

Fragen zur Person 

Alter: 39 
Familienstand: ledig 
Wohnungssituation: Dreizimmerwohnung, 77 qm, alleine mit Kind 

 
Biographische Daten 

Geschwisterzahl: 3 
Schule/Schulabschluß: Zweiter Bildungsweg, Allg. Hochschulreife 
Beruf/erlernter Beruf: Erziehungswissenschaften 
Beruf der Eltern: Rentner 
Schule/Schulabschluß der Eltern: Hauptschulabschluß 
Heirat: -- 
Kinder: 1 

 
Interviewprotokoll 

Kontaktaufnahme 

Frau Keller meldete sich auf ein Schreiben, das ich in einer Selbsthilfe-
einrichtung für Krebskranke hatte auslegen lassen.  
Am Telefon stellte sie mir bereits viele Fragen, welche den Sinn und 
Zweck meiner Untersuchung betrafen. Sie betonte, daß sie nicht die typi-
sche Krebspatientin sei und fragte, ob sie denn somit überhaupt für mich 
in Betracht käme. 
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Erstes Kontextprotokoll 

Das erste Gespräch fand in der Wohnung von Frau Keller statt. Sie be-
wohnt mit ihrem Sohn eine Dreizimmerwohnung. 
Bei der Begrüßung duzte sie mich sofort und stellte sich als Marianne 
vor. Sie erzählte mir, daß sie und ihr Sohn krank seien. 
Das Interview wollte sie trotzdem nicht absagen, sondern "es versuchen". 
Daraufhin bot sie mir etwas zu trinken an und wir begaben uns in ihr 
Wohnzimmer, in welchem das Interview stattfand. 

 
Frau Keller wirkte anfangs etwas ängstlich, zugleich aber auch sehr be-
müht, es mir recht zu machen. Sie antwortete sehr ausführlich, und ver-
suchte gut zu formulieren. Oft antwortete sie auch sehr psychologisierend 
und abstrakt. 
Auch bei den weiteren Gesprächen war sie sehr bemüht und versuchte 
genau auf alle Fragen zu antworten. Oft wirkte sie sehr angestrengt, so 
daß ich mich des öfteren nach ihrem Befinden erkundigte. Ich hatte den 
Eindruck, daß sie nicht den Mut hatte, mir dieses mitzuteilen. 
Sie war auch oft unsicher, ob sie richtig antworten würde, worauf ich ihr 
dann erklärte, daß es nicht um richtig oder falsch ginge, sondern um ihr 
Erleben. Unsere Situation erinnerte mich oft an eine Schul- oder Prü-
fungssituation, in der Frau Keller das Schulmädchen ist. Im Laufe der 
Gespräche veränderte sich das, Frau Keller wurde zusehends selbstbe-
wußter. Ich versuchte ihr zu verstehen zu geben, daß sie als Betroffene 
die Expertin sei. 

 
Wie Frau Meyer war Frau Keller sehr motiviert. Sie erhoffte durch das 
Interview einen Gewinn für sich selbst zu erzielen. Durch die ausführli-
che Beschäftigung mit sich und ihrer Krankheit wollte sie zu neuen Er-
kenntnissen gelangen. Diese hohe Motivation war für mich als Intervie-
werin auch in diesem Fall sehr hilfreich, auch wenn diese Situation die 
Gefahr in sich barg, unter den Druck zu geraten, neue Erkenntnisse zu-
tage zu fördern. 

 
Zweites Kontextprotokoll 

Als ich die Biographie über Frau K. schrieb, wurde ich plötzlich unsicher, 
wer denn nun der Vater ihres Kindes sei. Schon während des Interviews 
war mir aufgefallen, daß Frau K. sich sehr bedeckt hielt, was ihre Part-
nerschaften anging.  
Den Vater ihres Sohn Boris nannte sie nur einmal bei seinem Vornamen, 
ansonsten bezeichnete sie ihn immer als "Vater des Kindes". (Über ihren 
jetzigen Freund Michael sprach sie allerdings auch eher allgemein, so 
daß er als Person wenig deutlich wurde.) 
Mir war daher nicht klar, ob der Vater des Kindes der Mann war, den sie 
mit 22 kennengelernt hatte und mit dem sie damals in die nächst größere 
Stadt und später nach D. gezogen war. 
Da ich diese Information für wichtig hielt, rief ich Frau K. nochmals an. 
Sie war sehr freundlich am Telefon und gab mir gerne Auskunft. Sie be-
stätigte, daß Rolf, ihr langjähriger Freund, auch der Vater des Kindes sei. 
Ich gab ihr gegenüber zu, daß mir aufgefallen war, daß sie über diese Be-
ziehung so wenig erzählt habe, daß ich aber vielleicht auch versäumt 
habe, näher nachzufragen, da mir die Wichtigkeit dieser Beziehung zu 
diesem Zeitpunkt nicht deutlich war. 
Wir unterhielten uns noch kurz über Rolf. Frau K. bestätigte mir, daß 
diese Beziehung "schon sehr wichtig" war, immerhin sei sie fünfzehn 
Jahre mit diesem Mann zusammen gewesen. Sie meinte jedoch sogleich 
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einschränkend, daß es von Anfang an nicht "gestimmt" habe. Sie hätte 
das viel früher merken müssen. Auch über die Kindeserziehung habe sie 
andere Vorstellungen als Rolf gehabt. Er habe sich nicht viel um das 
Kind gekümmert. 
Frau K. kam dann auf ihre jetzige Beziehung zu sprechen. Sie hatte am 
Vorabend mit ihrem Freund eine Auseinandersetzung gehabt. Sie 
meinte, es könne so nicht weitergehen. Sie sprach an, daß ihr Freund sich 
immer mehr zurückziehen würde. Für sie sei eine solche Beziehung auf 
Dauer nicht möglich. Frau K. klang sehr enttäuscht. Ich hatte den 
Eindruck, daß sie das Bedürfnis hatte, sich mitzuteilen. 
Sie fragte mich auch unvermittelt, ob sie mir denn erzählt habe, daß Mi-
chael 12 Jahre jünger sei als sie, was ich verneinte. 
Wir unterhielten uns dann allgemein über Nähe-Distanz-Probleme, etwa 
ob es Männer schwerer falle, Nähe zuzulassen. Frau K. überlegte, ob ihr 
Freund einfach zu jung sei, um Verantwortung zu übernehmen und sich 
auf eine Beziehung einzulassen. 
Frau K. berichtete mir daraufhin vom bevorstehendem Urlaub mit ihrem 
Sohn und wir beendeten daraufhin das Gespräch.  
In diesem Gespräch war Frau K. offener als im Interview, was ihre Part-
nerschaft anbelangt. Sie konnte ihre Schwierigkeiten und ihre Enttäu-
schungen offenbar nicht mehr verbergen. 

 
Biographie von Frau Keller 

Frau Keller wird 1952 in einer mittelgroßen Stadt geboren, mit ihr ihr 
Zwillingsbruder Heinz. Außerdem wohnt zeitweise ihre Halbschwester 
(Tochter des Vaters) mit im Haus. Sieben Jahre nach Frau Keller wird 
ihr Bruder Robert geboren. 
Frau Keller beschreibt ihre Familie wie folgt: "Also ich bin in so einer ty-
pischen Arbeiterfamilie großgeworden, würde ich mal sagen. Mein Vater 
hat bei der Post gearbeitet bei der Bahnpost, hat so Pakete gestapelt und 
sortiert" (S. 38). Die Mutter übt allerlei Nebentätigkeiten aus, wie zum 
Beispiel Zeitungsaustragen oder Putzen.  
Das Familienleben bezeichnet Frau Keller als "chaotisch" (S. 38). Sie 
fühlt sich überfordert, da sie für alles selbst verantwortlich ist. Als einzi-
ges Mädchen muß sie zusätzlich noch viele Aufgaben im Haushalt über-
nehmen und darüberhinaus den jüngeren Bruder betreuen. Diese Über-
forderung wird in folgenden Aussagen sichtbar: 

Ich habe mir als Kind immer so Eltern gewünscht, die halt auch konsequent so 
sagen, wo es lang geht, oder was die Kinder machen sollen. Und ich hatte immer 
so das Gefühl, ich muß das alles so für mich entscheiden, so als Kind, wenn ich ir-
gendetwas machen will, dann können meine Eltern, das ja überhaupt eigentlich 
gar nicht richtig entscheiden, das muß ich alles machen ja. Und damit war ich oft 
auch ein bißchen überfordert, würde ich sagen. Und ich habe auch als Mädchen 
auch immer so einen besonderen Status gehabt in der Familie [...], daß ich dann 
auch für Vieles auch so verantwortlich war, ne so für den ganzen Haushalt, sollte 
immer ganz viel machen. Das war aber auch selbstverständlich, das wurde gar 
nicht so anerkannt, ne. (S. 38/39) 

Frau Keller hat das "Bedürfnis nach einer gewissen Ordnung" (S. 39), 
weshalb sie dann auch viele Arbeiten auf sich nimmt, die sie aber letz-
tendlich überfordern. 
Diese schwierige Situation wird noch dadurch verschärft, daß Frau Keller 
zu ihrem Vater einen "ziemlich schlechten Draht" (S. 38) hat. Über ihn 
sagt sie: 

Und mein Vater wollte ich sagen, ist so ein richtiger Patriarch, der überhaupt 
nicht mit Kindern umgehen kann, ne. Also ich hatte immer so einen ziemlich 
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schlechten Draht zu meinem Vater, immer so ein richtiges Haßverhältnis, was ich 
ihm auch immer so, als Kind auch gezeigt habe, ich war auch in seinen Augen un-
heimlich aufmüpfig immer und habe halt nicht gehorcht. Und meine Mutter ist 
eigentlich so ziemlich, also meine Mutter habe ich eigentlich immer sehr gerne 
gemocht, aber die konnte sich immer auch nicht richtig durchsetzen. (S. 38) 

Als Kind denkt Frau Keller oft: "Wenn der weg wäre, das wäre toll", 
manchmal sogar: "das wäre gut, wenn der sterben würde" (S. 40/41). 
Zum Thema Kindheitserlebnisse kann sich Frau Keller dann "nur" daran 
erinnern, daß ihr Vater sie oft geprügelt hat (vgl. S. 39) In diesen Situa-
tionen solidarisiert sich ihre Mutter mit dem Vater, und entschuldigt sein 
Verhalten. Dies führt dazu, daß Frau Keller sich von der Mutter distan-
ziert. 
Aber schon damals erlebt Frau Keller die Strenge der Eltern als aufge-
setzt. Sie meint dazu: "Also es war so eine aufgesetzte Strenge, die ich 
nicht ernst genommen habe, wo ich mich immer so dagegen aufgelehnt 
habe ganz stark. ** Weißt du sowas Inkonsequentes" (S. 40). Als Frau 
Keller älter ist, schämt sie sich für ihre Eltern: 

Ja, ich habe meine Eltern als ziemlich auffällig erlebt. Also als ich älter wurde 
habe ich mich auch immer so ein bißchen für die geschämt. Also wenn wir mit 
denen irgendwo hingegangen sind, dann wollte ich dann immer gar nicht mitge-
hen, oder ich wollte nicht, daß die mitkommen oder daß die dann zu den Lehrern 
in die Schule gehen. (S. 40) 

Es wird deutlich, wie sehr sich Frau K. von ihren Eltern vernachlässigt 
fühlt. Gerade im schulischen Bereich tritt dies zutage. Eher durch Zufall 
besucht sie die Mittelschule, weil eine Freundin sie dazu überredet. Sie 
kommentiert dies so: 

Und na ja dann war das ja schon fast vorprogrammiert bei der Familie, daß ich 
dann / nach anderthalb Jahren bin ich dann von der Schule gegangen, weil ich ein 
halbes Jahr krank war. Also ich bin einfach nicht mehr in die Schule gegangen, ja. 
[...] ich war eigentlich nicht krank. (S. 40) 

Die Mutter weiß davon, kann aber das Fernbleiben von der Schule nicht 
verhindern (sie schreibt sogar die Entschuldigungen). Frau K. denkt noch 
lange: "Mensch wenn Du andere Eltern gehabt hättest, wäre alles anders 
gelaufen" (S. 45).  
Eine Ausnahmesituation im elterlichen Verhalten tritt nur im Krank-
heitsfall ein, dann wird den Kindern ein höheres Maß an Zuwendung zu-
teil. Frau K. erzählt hierzu: 

Das ist ja irgendwie so dieses Ding, ne, daß ich auch immer wenn ich krank / also 
ich habe ja auch ganz viel auch so eingesetzt, daß ich so gesagt habe, daß ich 
krank bin, ne, weil ich dann auch umsorgt und gepflegt wurde. (S. 42) 

Die Jugendzeit bezeichnet Frau K. als "furchtbar" (S. 45). Dies hat fol-
gende Gründe: 

Also in der Pubertät fühlte ich mich ganz fürchterlich häßlich und ganz dick und 
hatte auch nie die Möglichkeit, also das war irgendwie so, daß meine Eltern auch 
kein Geld für Kinder ausgegeben haben, ne. Also mein Vater saß ja praktisch auf 
dem Geld und für ihn waren die Kinder unwichtig und wenn Kinder was brauch-
ten, das war für ihn eigentlich auch unwichtig. Und gerade in der Pubertät da 
willste ja dann auch ab und zumal ein paar Klamotten haben. (S. 45) 

Sie fühlt sich von beiden Elternteilen vernachlässigt, vom Vater, der sie 
finanziell nicht unterstützt und von der Mutter, die ihr nicht beratend 
zur Seite steht. Frau K. zieht sich in dieser Zeit zurück, hat von da an 
auch keine Freundinnen mehr. Zu Jungen ihres Alters hat sie überhaupt 
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keinen Kontakt, was sie auch auf die katholische Erziehung zurückführt. 
Sie sei mit "angstbesetzter Sexualität großgeworden" (S. 46) erklärt sie.  
In dieser Zeit beginnt sie ihre Lehre zur Industriekauffrau.  
Die Beziehung zum Vater verschlechtert sich, sie sagt: 

Und mein Vater, der war so unmöglich und es war echt fast nicht mehr zu ertra-
gen. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich das ausgehalten habe, immer nur mit 
dem Gedanken, daß ich ja irgendwann selbst Geld verdiene und dann ausziehen 
kann. (S. 46) 

Mit Beendigung der Lehre verläßt sie auch sofort das Elternhaus, "von da 
ab ging es [...] dann eigentlich auch viel besser" (S. 46). Sie arbeitet dann 
drei Jahre lang als Industriekauffrau. In dieser Zeit lernt sie Rolf ken-
nen, mit dem sie dann in die nächst größere Stadt zieht. Rolf studiert und 
Frau K. besucht zwei Jahre die Fachschule. Anschließend ziehen die bei-
den nach D.. Frau Keller absolviert hier ihr Fachabitur, studiert an-
schließend vier Semester an der Fachhochschule und wechselt schließlich 
zur Universität, um Erziehungswissenschaften zu studieren. Mit 32, 
"mitten im Studium" wird Frau K. schwanger. 
Frau K. beschreibt ausführlich die Dreifachbelastung von Kind, Studium 
und Geldverdienen unter der sie sehr leidet. Heute würde sie sich anders 
entscheiden, "also in der gleichen Situation. ** Also nur noch mit abgesi-
cherten Verhältnissen und nicht so, so unter dem Motto, ja irgendwie 
schaffst du das schon" (S. 48). 
Damals wollte sie "vieles erzwingen" (S. 50). Dieses Verhalten hinterfragt 
sie heute: "Und ich denke, ich hätte vielleicht auch früher sehen müssen, 
daß manche Sachen eben auch nicht gehen. So auch mit dem Studieren, 
daß ich mir da halt hätte mehr Zeit lassen müssen und nicht so vieles er-
zwingen" (S. 49/50). 
Diese drei Jahre des Zusammenlebens mit ihrem Kind und dessen Vater 
bezeichnet Frau K. rückblickend als größten Tiefpunkt (vgl. S. 35) Sie be-
schreibt: 

Das ja schon ein wahnsinniger Streß das Zusammenleben mit ihm [dem Freund]. 
Und dann kam ja noch dieses Studium dazu, was ich ja unbedingt durchziehen 
wollte möglichst schnell und dann finanzielle Probleme und ja dieser Prüfungs-
streß [...], das war ein Zeitraum von zwei drei Jahren. Und das würde ich schon 
als absoluten Tiefpunkt bezeichnen. Und das war schon so / ja weil das ein ziem-
lich langer Zeitraum war. Also das war ja nicht nur ein kurzfristiger Streß oder 
kurzfristiger Tiefpunkt, sondern es war einfach so, daß ich irgendwann das Gefühl 
hatte, ja da war das ganz extrem, daß ich das Gefühl hatte irgendwie sind alle ge-
gen mich, ja, / ständig/ Also das/. Ich hatte das Gefühl irgendwie es gibt überhaupt 
nichts Positives mehr in meinem Leben, ja. (S. 35) 

Ungefähr ein Jahr nach Studienabschluß wird die Krebserkrankung dia-
gnostiziert. 
Als Frau K. erfährt, daß der Knoten in der Brust bösartig ist, reagiert sie 
zunächst gelassen, weil sie denkt: "Na ja, so schlimm kann es ja nicht 
gewesen sein, bist ja auch ganz schnell zum Arzt gegangen, hast ja auch 
alles gemacht" (S. 2). Als sie dann aber erfährt, daß von 22 Lymphknoten 
5 befallen sind, denkt sie sofort: 

Also jetzt ist es aus, ne. Also jetzt ist Lymphknotenbefall, Metastasen im ganzen 
Körper, jetzt ist es aus, ne. Also da habe ich erstmal so richtig, das war bei mir das 
erste Mal, daß ich dachte, so jetzt äh Todeskandidatin. (S. 3) 

Bei Frau K. konnte eine brusterhaltende Operation durchgeführt werden. 
(Hinsichtlich des Körperbildes und des Selbstwertgefühls ist dies von 
großer Bedeutung. Dies wird im Vergleich zu Frau Meyer deutlich wer-
den, bei welcher eine Mastektomie vorgenommen wurde.) 
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Aufgrund des Befalls einiger Lymphknoten wurde anschließend an die 
Operation eine Chemotherapie durchgeführt und zusätzlich erfolgte die 
Anwendung von Kobaltbestrahlungen. 
Im Krankenhaus wird auch ein vergrößerter Lymphknoten unter dem 
Kinn festgestellt. Die Ärzte raten zur Operation, Frau K. willigt jedoch 
nicht ein. Der Knoten hat sich nach ihren Angaben zurückgebildet.  
Die Diagnose Krebs löst bei Frau K. nicht nur Verzweiflung aus: 

Ja, für mich war auch klar, als ich irgendwie diese Diagnose gehört habe, das war 
ganz komisch. Da habe ich, da habe ich gedacht, so jetzt bist du krank, jetzt kann-
ste dich erstmal ausruhen, ja. (S. 5) 

Frau K. führt ihre Krebserkrankung auf den vielen Streß zurück, dem sie 
vor der Diagnose ausgesetzt war. Sie zieht daraus für sich die Lehre: 

Das denke ich heute noch, daß da irgendetwas nicht gestimmt hat, wenn ich im 
Krankenhaus liege und mich freue, daß ich endlich mal ausschlafen kann, ja. 
(hustet) *** Ja und ich habe dann irgendwie so für mich die Lehre rausgezogen, 
daß ich, daß ich alles langsamer angehe und daß ich mich nicht mehr so unter 
Druck setze und mich jetzt auch nicht mit der Arbeitssuche stresse. (S. 6) 

Frau K. hatte nach dem Studium keine Arbeit gefunden. Ein Jahr nach 
der Operation, als die Chemotherapie gerade beendet ist, nimmt sich 
Frau K. vor, eine Stelle zu suchen, da sie sich "einigermaßen fit" (S. 6) 
fühlt. Prompt wird ein Knoten in der linken Brust festgestellt. Frau K. 
denkt hierzu: "Also jetzt, das war wie so ein Zeichen, ja. Fängste wieder 
an dich unter Druck zu setzen, jetzt kriegste einen Knoten in die linke 
Brust, ja" (S. 6). Dieser Knoten stellt sich aber als gutartig heraus. 
Frau K. zieht für sich die Lehre daraus: "Jetzt gehste wirklich erstmal 
alles ganz langsam an" (S. 7). 
Seit der Erkrankung lebt Frau K. von der Sozialhilfe. Dazu sagt sie: "Und 
das ist ganz schön schwer, das auch zu akzeptieren und dann zu sagen 
okay, dann kriegste halt Sozialhilfe" (S. 7). 
Zum Zeitpunkt des Interviews beschäftigt Frau K. vor allem das Thema 
Arbeitssuche. Sie möchte sich von dem Status der Sozialhilfeempfängerin 
lösen, darüberhinaus vertritt sie die Ansicht, daß man das Leben nur ge-
nießen kann, wenn man arbeitet (vgl. S. 10). Sie sagt nämlich: 

Also was sich vielleicht schon verändert hat ist, daß ich das Gefühl habe, ich kann 
so mein Leben schon mehr genießen. Es ist zwar noch nicht so ganz optimal, weil 
ich immer denke dazu gehört Arbeit. (S. 10) 

Die Themen Arbeit, Leistung und Streß nehmen in dem Interview einen 
breiten Raum ein. 
Zur Zeit des Interviews ist Frau K. mit einem Mann zusammen, den sie 
ein halbes Jahr vor der Krebsdiagnose kennengelernt hat. Die Partner-
schaft bezeichnet Frau K. als "unverbindlich" (S. 26). Sie erzählt:  

Er hat halt seine Wohnung und ich habe meine. *** [...] Also körperlich Nähe be-
deutet mir zur Zeit sehr viel. Er hat mir auch sehr viel geholfen, als ich krank 
wurde. Also ich kenne ihn jetzt schon so zweieinhalb Jahre. *** Und es ist inzwi-
schen so, daß es von seiner Seite aus, wohl sehr unverbindlich/ eine sehr unver-
bindliche Beziehung ist. (S. 26) 

Frau K. sieht diesen Mann einmal in der Woche. (Es muß an dieser Stelle 
angemerkt werden, daß dieser Freund und mehr noch der Vater ihres 
Kindes sehr verschwommen bleiben (vgl. Kontextprotokoll 2).) 
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Die momentane Situation von Frau K. kann zusammenfassend wie folgt 
beschrieben werden: Frau K. lebt von der Sozialhilfe, trägt sich aber seit 
einiger Zeit mit dem Gedanken, eine Arbeitsstelle zu suchen. Sie hat 
einen Sohn, welcher die erste Klasse und nachmittags einen Schülerhort 
besucht. Frau K. hat eine "unverbindliche" Beziehung zu einem 12 Jahre 
jüngeren Mann. 
Gesundheitlich geht es sehr gut (vgl. S. 56). Sie hat gerade einen Be-
scheid bekommen, daß "alles in Ordnung" sei (S. 56). 

 
Auswertung des Interviews von Frau Keller 

1. Tagesablauf (Minimalinterpretation) 

Frau K. hat nach eigener Auskunft keinen "strukturiert[en]" Tagesablauf, da 
sie "nicht arbeitet". Trotzdem hat sie das Gefühl, sich "vom Alltag auffressen" 
(S. 8) zu lassen: 

Und also ich würde mal sagen, daß ich mich vom Alltag zum Teil so auffressen 
lasse, was mich auch so=nen bißchen unzufrieden macht. Wo ich denke, ich kann 
mit meiner vielen Freizeit, wo man denken müßte, ich habe viel Freizeit, eigent-
lich gar nicht soviel anfangen. Das ist das, was mich eigentlich auch so unzufrie-
den macht. (S. 8) 

Ein typischer Werktag von Frau K. sieht folgendermaßen aus: Kind zur Schule 
bringen, einkaufen, Arzttermine, Amtstermine, Haushalt, das Kind vom Schü-
lerladen abholen, mit dem Kind spielen, Abendbrot, abends lesen (vgl. S. 8). 
Frau K. erlebt den Alltag als "Trott". Der Tagesablauf werde "bestimmt" durch 
"Einzeltermine" (wie zum Beispiel Arztbesuche oder Amtstermine). Sie habe 
"keinen Tag für [sich]" (S. 9). 
Frau K. ist dabei bestrebt, ihre Termine einzuhalten, sie sagt: 

ph (stöhnt). Also ich bin normalerweise schon ziemlich, äh * also ich mache das 
eigentlich selten, daß ich so Pläne umwerfe, da muß es mir schon wieder schlecht 
gehen. Also das ist vielleicht schon auch ein Problem von mir, daß ich dann nicht 
sage, "ach heute haste da jetzt keine Lust zu, das machste nicht, laß' dir einen an-
deren Termin geben", sondern ich sage eher, das machste jetzt, dann haste es hin-
ter dir, ne. Das ich mich dann zwinge, was zu machen, was ich vielleicht nicht un-
bedingt muß. Das ist auch so ein Lernprozeß. [...] Also ich kriege das schon öfter 
auf die Reihe inzwischen, daß ich so Termine, die mir gar nicht in den Kram pas-
sen, daß ich dann einfach da absage. (S. 9) 

Inzwischen wünscht sich Frau K. einen "strukturierteren, geregelten Tagesab-
lauf", was sie folgendermaßen begründet: 

Also mir wäre es inzwischen lieb, wenn ich so einen strukturierten, geregelten 
Tagesablauf hätte. Als immer dieses Zerissene. Das macht mich zur Zeit ganz ver-
rückt. Also es ist kaum mal so ein Tag, wo ich einfach mal so einen Tag für mich 
habe, ja. Sondern ich habe immer nur, immer irgendwelche Sachen, ja so. Fast je-
den Tag irgendwelche Termine [...]. Ja das Problem ist ja, wenn man nicht arbei-
ten geht, dann diese Einzeltermine, die hat man nicht zusätzlich nebenbei, son-
dern, die haben dann irgendwie so ein Gewicht, die so den ganzen Tagesablauf be-
stimmen und das macht mich auch so ein bißchen unzufrieden zur Zeit. Also ich 
bin jetzt im Moment schon dabei so zu gucken, was ich in Zukunft arbeiten 
könnte, was mich nicht zu sehr belastet, mich nicht zu sehr einnimmt, aber was 
mir auch so Befriedigung gibt, ja. (S. 9) 

Bisher schreckt sie vor einer Berufstätigkeit zurück: 

*** Ja eigentlich schon so die Gedanken daran, wie ich das am besten regel, wie-
der arbeiten zu gehen. Wie ich das mit meinem Kind vereinbare. Und ob ich das 
schaffe, gerade wenn ich jetzt wieder so ein bißchen krank bin, daß ich denke, och 
Mensch wenn du arbeiten gehst, es geht ja eigentlich gar nicht. Ja dann mußte 
dich ja eigentlich hinschleppen, auch wenn du krank bist. Weil wenn du jetzt 
einen neuen Job anfängst, dann kannste ja auch nicht gleich krank sein. Also das 



- 93 - 

beschäftigt mich schon ziemlich stark, wie ich das vereinbare. Und ob ich das 
überhaupt schaffe, wenn ich arbeite, ob mich das nicht zu sehr belastet, daß ich 
nicht wieder krank werde. (S. 9) 

Maximalinterpretation 
In Frau K.'s Aussagen werden einige Widersprüchlichkeiten sichtbar, die auf 
ihren Regeln und Einstellungen zu Arbeit und Freizeit beruhen. 

 
Widerspruch 1 
Einzeltermine bestimmen den Alltag! (Man hat keinen Tag für sich.) Anderer-
seits kann Frau K. mit Freizeit "gar nicht so viel anfangen" (S. 8). 

 
Widerspruch 2 
Frau K. erhofft sich von einer Berufstätigkeit einen geregelten Alltag und ein 
befriedigendes Leben, andererseits bedeutet Arbeit Streß und damit Krankheit. 

 
Begründung 
Frau K. sieht in Berufstätigkeit den Ausweg aus der Fremdbestimmung durch 
Einzeltermine und erhofft sich dadurch einen geregelten Tagesablauf, denn 
dann hätten diese "Einzeltermine" ja nicht mehr ein solches "Gewicht". 
Frau K. berücksichtigt nicht, daß sie durch eine Berufstätigkeit noch stärker 
zeitlich eingebunden wäre, sondern erhofft von einem strukturierten Berufsall-
tag einen Ausweg aus dem "Alltagstrott" und der Fremdbestimmung durch "die 
Einzeltermine". 
Dies wird durch die Lebensregel, daß man, um das Leben zu genießen, eine be-
friedigende Arbeit braucht, noch verstärkt: 

Also was sich vielleicht schon verändert hat ist, daß ich das Gefühl habe, ich kann 
so mein Leben schon mehr genießen. Es ist zwar noch nicht so ganz optimal, weil 
ich immer denke dazu gehört Arbeit [...] Also für mich jetzt so eine befriedigende 
Arbeit. (S. 10) 

Hinsichtlich einer Arbeitsaufnahme befindet sich Frau K. in einem unauflösba-
ren Dilemma: 
Sie trägt sich schon seit längerer Zeit mit dem Gedanken, wieder arbeiten zu 
gehen. Aber sie hat auch Ängste und Vorbehalte, die sie davor zurückschrecken 
lassen. Sie meint: "Also das beschäftigt mich schon ziemlich stark, wie ich das 
vereinbare. Und ob ich das überhaupt schaffe, wenn ich arbeite, ob mich das 
nicht zu sehr belastet, daß ich nicht wieder krank werde" (S. 10). Und tatsäch-
lich: ein Jahr nach der Operation, als sie sich vorgenommen hatte, wieder zu ar-
beiten, bildet sich in der linken Brust ein Knoten (der sich als gutartig erweist). 
Frau K. sieht dies als Zeichen und beschließt: "Jetzt biste erstmal sozusagen da-
von wieder weg, dich unter Druck zu setzen, ja. Jetzt gehste wirklich erstmal 
alles ganz langsam an" (S. 7). 

 
Ausblick 
Ein Ausweg aus diesem Dilemma wäre nur möglich, wenn Frau K. eine ihrer 
Lebensregeln ändern würde. Wenn sie sich zum Beispiel von der Einstellung: 
Zu einem erfüllten Leben gehört Arbeit, befreien könnte, wäre ein Ausweg 
geschaffen. 
Es soll nun nicht der Eindruck erweckt werden, daß diese Kognitionen einfach 
verändert oder ausgetauscht werden können. Gerade auf dem Hintergrund der 
Biographie wird deutlich, wie früh diese entstanden sind und welche Bedeutung 
sie im Leben von Frau K. haben (vgl. Kategorie 14 "Eltern"). 

 
2. Beruf (Minimalinterpretation) 

Nach den Hauptschulabschluß absolvierte Frau K. eine dreijährige Lehre zur 
Industriekauffrau. Die Berufswahl begründet sie einerseits mit dem 
"politischen Anspruch" der Eltern, daß auch Mädchen eine Berufsausbildung 
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haben sollten, andererseits war in diesem Bereich gerade zufällig eine 
Lehrstelle frei. 
Frau K. lernt dann ihren langjährigen Freund kennen, der zur damaligen Zeit 
studiert. Als sie das "schöne Leben" der Studenten sieht, beschließt sie nach 
dreijähriger Berufstätigkeit, wieder die Schule zu besuchen. (Es erfolgt Besuch 
der Fachschule, danach Fachoberschule, anschließend Fachhochschule und 
schließlich Studium an der Universität (vgl. Biographie).) 
Frau K. hat nach dem Studium nicht gearbeitet. Ihr jetziger Berufswunsch ist, 
in einer Beratungsstelle zu arbeiten. Wichtig ist ihr dabei soziale Absicherung. 
Sie möchte keine Honorartätigkeit mehr ausüben, da sie sich bei einer solch un-
gesicherten Tätigkeit (während des Studiums) auch bei Krankheit zur Arbeits-
stelle "schleppte" (S. 18). 

 
Maximalinterpretation 
Das Thema Beruf und die angrenzenden Themen Studium, Leistung und Erfolg 
nehmen einen breiten Raum im Interview von Frau K. ein. Unter der Kategorie 
26 "typische Merkmale der Person" werden diese gesondert zusammengetragen, 
um diese wichtige Thematik ausführlich behandeln zu können. An dieser Stelle 
werden nur einige Andeutungen und Verbindungen aufgezeigt, Interpretationen 
finden sich unter den Kategorien 26 "typische Merkmale der Person" und 31 
"Leistung". 
Wie in der Kategorie 1 "Tagesablauf" gezeigt, nimmt der Beruf einen 
besonderen Stellenwert im Leben von Frau K. ein. ("Zu einem erfüllten Leben 
gehört eine befriedigende Arbeit.") 
Ihre berufliche Entwicklung ist für einen Außenstehenden durchaus beindruc-
kend. Frau K. gelingt es ausgehend von ihrem Hauptschulabschluß durch Wei-
terbildung schließlich ein Hochschulstudium zu absolvieren. Man kann sicher 
davon ausgehen, daß hierzu ein großes Maß an Durchhaltevermögen und intel-
lektuellen Fähigkeiten Voraussetzung ist. Frau K. aber empfindet vor allem die 
letzten Diplomprüfungen als "Frust" und "Streß" (S. 14). Sie hat "so ein Gefühl 
von Unfähigkeit und Versagen" (S. 14). Zu ihrem Abschluß meint sie: "Das ein-
zige was du irgendwie noch vorweisen kannst, ist ein Abschluß, ja, so ein Pa-
pierchen. Das ist irgendwie, so immerhin, das haste, ja. Aber sonst kannste das 
alles nicht, oder kannste überhaupt nichts." (S. 14). Heute lebt sie von der Sozi-
alhilfe. 
Frau K. attribuiert bei Erfolg external, dadurch hat sie nie das Gefühl, für 
ihren Erfolg verantwortlich zu sein, sie kann diesen auch nicht positiv für ihr 
Selbstwertgefühl verbuchen. 
Diese Art Ereignisse zu attribuieren gleicht dem des Depressiven nach Schwar-
zer (1987): 

Depressive lassen sich dadurch charakterisieren, daß sie ihre Mißerfolge internal 
attribuieren, nicht aber die Erfolge. Erleben sie Kontrollverlust, so machen sie 
sich selbst dafür verantwortlich (persönliche Hilflosigkeit), während das Auftreten 
von Kontingenz zwischen eigenem Handeln und Umweltereignissen von ihnen 
nicht weitgehend genug als selbstverursachend angesehen wird. Diese selbst-
wertmindernde Asymmetrie ist in Übereinstimmung mit der Theorie von Beck 
(vgl. Beck/Greenberg 1979), nach der der Depressive eine negative Einstellung zu 
sich selbst, zur Umwelt und zur Zukunft hat. (S. 163) 

Frau K.'s verzerrte Sichtweise könnte fast eine self-fulfilling-prophecy darstel-
len. Sie sieht sich als Versagerin und hält sich ungeachtet ihrer qualifizierten 
Ausbildung für unwissend. Dies wirft die Frage auf, inwieweit dieses Selbstkon-
zept zur Erfolglosigkeit führt. 

 
3. Freizeit (Minimalinterpretation) 

Frau K. hat viel Freizeit. Diese verbringe sie gerne mit Freunden, gehe ins 
Kino, außerdem schlafe viel (vgl. S. 15). 
Einerseits stellt sie sich oft vor, was sie alles, wenn sie nicht in D. wohnen 
würde, tun könnte. Andererseits nützt sie die Angebote in D. nicht. (Bezüglich 
der Schwierigkeiten, Freizeit zu genießen vgl. Kategorie 1 "Tagesablauf".) 
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4. Geld (Minimalinterpretation) 

Durch die Erkrankung ist ihr deutlich geworden, wie wichtig soziale Absiche-
rung ist. Sie sei nämlich sofort in die "Sozialhilfe abgerutscht" (S. 18). Geld be-
deutet ihr, gerade als alleinerziehende Mutter, eine erstrebenswerte Sicherheit. 
Mit Geld könne sie "gut umgehen" (S. 17). 

 
5. Körper (Minimalinterpretation) 

Die Kategorie Körper wird wieder in folgende Unterkategorien unterteilt: 
- Krebserkrankung allgemein 
- Bewältigung 
- Körperbild 

 
Krebserkrankung allgemein 
Die Krankheit ist Frau K. immer gegenwärtig. "Es ist immer da, so das 
Bewußtsein, daß ich Krebs habe," (S. 18). 
Auffällig ist, daß sie die Krankheitsbewältigung unter dem Aspekt der Leistung 
sieht: 

Und manchmal ist es irgendwie so ein positives Gefühl, wo ich so denke, ach - ich 
habe es überwunden und mir geht es gut und jetzt kann ich wieder arbeiten gehen 
und ja so in Form von Leistung, was ich so alles durchlebt habe dadurch. Und das 
ich gesund bin, ja so positiv. (S. 19) 

Die Krankheit belastet sie. Wenn "irgendwo irgendwas wehtut", sie zum Bei-
spiel eine Erkältung oder Schmerzen hat, ist "die Angst dann auch immer gleich 
da" (S. 19). Ebenso werden bevorstehende Arztbesuche, von ihr als bedrohlich 
erlebt (vgl. S. 19). 

 
Körpergefühl 
Seit der Erkrankung achtet Frau K. mehr auf ihren Körper. Sie versucht sich 
mehr zu "pflegen" und sich zu schonen (S. 19). 

 
Bewältigung der Krankheit 
Die Art und Weise, wie Frau K. ihre Krankheit bewältigt und sich aktiv für ihre 
Gesundheit einsetzt ist in Zusammenhang mit ihrer subjektiven Krankheits-
theorie zu sehen (vgl. Kategorie 6 "subjektive Krankheitstheorien"). Aus ihrer 
Theorie über die Krebsentstehung hat sie ihre individuelle Form, mit der 
Krankheit umzugehen entwickelt. Um die Einheitlichkeit zu bewahren, werden 
die Kategorien trotzdem getrennt behandelt, aber diese Trennung ist formeller 
Natur. 
Zum besseren Verständnis werden zwei Zitate vorangestellt, die zugleich als 
Beleg für Frau K.'s subjektive Krankheitstheorien dienen: 

Ja für mich war auch klar, als ich irgendwie diese Diagnose gehört habe, das war 
ganz komisch. Da habe ich, da habe ich gedacht, so jetzt bist du krank, jetzt kann-
ste dich erstmal ausruhen, ja. Wo ich im ersten Moment so richtig geschockt war, 
ja. Wo ich dachte irgendwie mußte erst Krebs kriegen, um dich drei Wochen ins 
Krankenhaus zu legen und dann da richtig ausschlafen zu können, ja. Also das 
war für mich schon so ein Zeichen, daß ich dachte: 'Mensch, die letzten Jahre ha-
ste irgendwie was verkehrt gemacht.' (S. 4) 

Das denke ich heute noch, daß da irgendetwas nicht gestimmt hat, wenn ich im 
Krankenhaus liege und mich freue, daß ich endlich mal ausschlafen kann, ja. 
(hustet) *** ja und ich habe dann irgendwie so für mich die Lehre rausgezogen, 
daß ich, daß ich alles langsamer angehe und daß ich mich jetzt auch nicht mehr so 
unter Druck setze und mich auch nicht mit Arbeitssuche stresse, zum Beispiel. 
(S. 6) 
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Frau K. ist "geschockt" (S. 5) über ihre positive Reaktion auf die Diagnose. Sie 
beginnt daraufhin, sich intensiv mit ihrer Krankheit und vor allem mit ihrem 
Leben vor Ausbruch der Krebserkrankung auseinanderzusetzen. Eine Frage, 
die sie beschäftigt, könnte etwa lauten: "Was habe ich die letzten Jahre falsch 
gemacht?" 
Frau K. sieht vor allem Streß und Überforderung als krankheitsauslösende 
Faktoren an. Daraus zieht sie die Lehre, in Zukunft alles "langsamer 
anzugehen" (S. 6). 
Zur Krankheitsbewältigung gehört auch, daß Frau K. sich unmittelbar nach der 
Diagnose "Krebs" einer Selbsthilfegruppe anschließt. (In dieser Gruppe wird 
unter psychologischer Anleitung auch das "Bochumer Gesundheitstraining" 
durchgeführt). Sie betont immer wieder, wie hilfreich sie diese 
Auseinandersetzung mit Betroffenen empfindet (vgl. S. 36). 

In der Gruppe werden alle Themen (zum Beispiel auch Sterben und Tod) ange-

sprochen. Es gibt keine Tabus. Für Frau K. ist es das erste Mal, daß sie sich ak-

tiv Hilfe holt. Im Rahmen der Selbsthilfe sucht sie auch eine psychologische Be-

ratung auf (S. 20). 
Frau K. setzt sich also sowohl allein als auch in der Gruppe sehr intensiv mit 
ihrer Krankheit auseinander. 
Dieser Auseinandersetzungsprozeß basiert sicher auf der Überzeugung, gegen 
die Krankheit etwas tun zu können. "Ich kann versuchen anders zu leben" 
(S. 20) ist ihre Antwort auf die Frage, ob sie glaubt, etwas gegen die Krankheit 
tun zu können 
(vgl. Maximalinterpretation Kategorie 6 "subjektive Krankheitstheorien"). 

 
Körperbild 
Es wurden keine Textstellen gefunden, die sich auf Frau K.'s heutiges Körper-
bild beziehen. 
Es fanden sich allerdings Aussagen zu ihrem Körperbild in der Pubertät, die 
unter der Kategorie 17 "Jugendzeit" subsumiert sind. 

 
Anmerkung 
Es ist auffällig, daß im Interview von Frau M. das Körperbild einen breiten 
Raum einnimmt. Es muß hier auf einen wichtigen Unterschied der zwei 
Krebspatientinnen aufmerksam gemacht werden: Bei Frau K. wurde eine 
brusterhaltende Operation vorgenommen, während bei Frau M. die Brust 
amputiert werden mußte. Frau K.'s Körper ist somit unversehrt, ihr Körper hat 
sich äußerlich nicht verändert. Vielleicht ist deshalb das Körperbild für sie kein 
wichtiges Thema. 

 
6. Subjektive Krankheitstheorien 

Wie bereits unter Kategorie 5 "Körper", Unterkategorie "Bewältigung" ange-
führt gehören die Themen "subjektive Krankheitstheorie" und 
"Krankheitsbewältigung" inhaltlich zusammen. So können auch die dort zitier-
ten Textstellen als Beleg für Frau K.'s subjektive Krankheitstheorie herangezo-
gen werden. 
Über ihre positive Reaktion auf die Diagnose Krebs ist Frau K. selbst 
"geschockt" und meint: "Also, das war für mich schon ein Zeichen, daß ich 
dachte: 'Mensch, die letzten Jahre haste irgendwie was verkehrt gemacht.'" 
(S. 5). 
Im weiteren Verlauf des Interviews erklärt sie immer wieder, was 
sie "verkehrt gemacht" habe: 
Als mitverursachend sieht sie vor allen den "vielen Streß", dem sie vor der Er-
krankung ausgesetzt war: "Ist ja auch kein Wunder, daß du krank geworden 
bist, bei dem Streß" (S. 20) (vgl. auch S. 5, S. 6, S. 20). Frau K. ist der Meinung, 
daß "der Ausbruch jeder Krankheit was mit dem vergangenen Leben zu tun 
hat" (S. 20). Krankheit sei der Ausdruck eines "verkehrten" Lebens. Deutlich 
wird dies in folgender Aussage: 
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Dann war ich noch zur Kur nach der Chemotherapie. [...] kam wieder, dachte: 'So 
jetzt fühlste Dich wieder einigermaßen fit. Jetzt mußte anfangen Arbeit zu su-
chen'. Und was war? Ich hatte einen Knoten in der linken Brust. Der bösartige 
Knoten war in der rechten Brust, der erste. Da habe ich gedacht, also jetzt, das 
war wie so ein Zeichen, ja. Fängste wieder an, Dich unter Druck zu setzen, jetzt 
kriegste einen Knoten in die linke Brust, ja. (S. 6) 

Frau K. vermutet außerdem einen Zusammenhang zwischen ihrer negativen 
Lebenseinstellung und ihrem Mammakarzinom (vgl. S. 60). Dies führt sie unter 
dem Thema "Tod" näher aus (vgl. Kategorie 22 "Tod"). 
Außer Streß und negativer Lebenseinstellung sieht Frau K. auch eine erbliche 
Komponente als Ursache ihrer Erkrankung an. Ihre Großmutter sei an Brust-
krebs gestorben. 

 
Maximalinterpretation 
Frau K.'s Haupttheorie der Krankheitsentstehung beruht auf ihrem persönli-
chen Streßkonzept. Frau K. ist der Meinung, Streß und Überforderung machen 
krank. 
Die Krankheit ist "Zeichen" (S. 4 u. S. 5), Zeichen für ein "verkehrtes" Leben. 
Die Krankheit hat somit einen Warncharakter sie warnt vor einem 
"verkehrtem" Leben, vor einem Leben, das sie krank macht. Frau K. hat ihrer 
Krankheit dadurch einen Sinn verliehen. Die Krankheit ist eine "Bremse", die 
es ihr ermöglicht, "alles ganz langsam" (S. 7) anzugehen. 
Die Krankheit verschafft Frau K. auch die Möglichkeit, sich auf sich selbst zu 
besinnen. Durch Auseinandersetzung mit sich selbst, mit der Welt, aber vor al-
lem auch mit der eigenen Sterblichkeit, die durch eine Krebserkrankung näher-
rückt, wird Frau K. mit existenziellen Fragen konfrontiert. Ein "normales" Wei-
terleben ist nicht mehr möglich. Fragen nach dem Sinn, nach dem Warum des 
Daseins müssen gestellt werden. Die Folge ist eine bewußtere Haltung zum Le-
ben, vielleicht auch eine bewußte Entscheidung für das Leben. Vielleicht könnte 
man Frau K.'s Aussage, daß sie das Leben nun "mehr genieße", als eine solche 
Entscheidung für das Leben werten. 
Es wird deutlich, wie die subjektive Krankheitstheorie die Krankheitsbewälti-
gung beeinflußt. Wie ich die Entstehung meiner Krankheit erkläre, muß konse-
quenterweise auch meinen Umgang mit der Erkrankung bestimmen. 

 
7. Freundschaft (Minimalinterpretation) 

Frau K.'s Definition von Freundschaft ist: Wahre Freunde sind solche, "die da 
sind, wenn es einem schlecht geht" (S. 22). 
Vor der Krankheit habe Frau K. immer den Anspruch gehabt, "alles alleine zu 
managen" (S. 22). Inzwischen habe sie erkannt, daß es wichtig ist, sich mitzu-
teilen und Hilfe anzunehmen oder sogar aktiv Hilfe einzuholen (vgl. S. 23). 
Als sie krank war, "waren ganz viele Freunde da" (S. 23). Durch die Krankheit 
habe sie auch viele Freunde dazugewonnen (vgl. S. 23 u. 24). 
Mit ihren Freunden treffe sie sich gerne zum "Quatschen" (S. 23). Wenn es ihr 
"schlecht geht", habe sie die "Tendenz [sich] zurückzuziehen" (S. 23). 

 
Maximalinterpretation 
Hier möchte ich auf einen sekundären Krankheitsgewinn aufmerksam machen. 
Ausgelöst durch die Erkrankung sind plötzlich viele Freunde zur Stelle, auch 
solche, zu denen kaum noch Kontakt bestand. Besonders intensiv kümmert sich 
der Freund um Frau K. (vgl. Kategorie 8 "Partnerschaft"). Als Krebskranke er-
fährt Frau K. ein hohes Maß an Zuwendung (vgl. Kategorie 27 "Funktion der 
Krankheit"). 
Im Gegensatz dazu kann sie sich nicht aktiv Hilfe holen, da sie nach dem 
Grundsatz lebt, alles alleine schaffen zu müssen. Durch die Krankheit nun wird 
ihr Zuwendung zuteil, ohne gegen diesen Grundsatz verstoßen zu müssen. 
Krankheit bietet eine erlaubte Form, schwach zu sein und somit Hilfe und Zu-
wendung annehmen zu können. 
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8. Partnerschaft (Minimalinterpretation mit ausführlichen Zitaten) 

Zum Zeitpunkt des Interviews hat Frau K. eine "unverbindliche" Beziehung zu 
einem Mann namens Michael, den sie ein halbes Jahr vor der Krebserkrankung 
kennengelernt habe. 
Frau K. hält sich sehr bedeckt, was ihre Männerbeziehungen angeht. So bleibt 
dieses Thema undurchsichtig. Deutlich wurde mir diese Zurückhaltung, als ich 
die Biographie von Frau K. schreiben wollte (vgl. Kontextprotokoll 2).  
Aus Frau K.'s Äußerungen wird eine Trennung der Partnerschaft in die Ab-
schnitte während der Krebserkrankung und Gegenwart erkennbar. Dies wird 
schon aus Frau K.'s erster Antwort (auf die Frage "Was bedeutet Dir die Part-
nerschaft") deutlich: 

Ja, **. Also es ist so, daß das so eine ziemlich unverbindliche Partnerschaft ist. Es 
hat halt seine Wohnung und ich habe meine. *** Also und es ist für mich schon/ ** 
Also körperliche Nähe bedeutet mir zur Zeit sehr viel. Er hat mir auch sehr viel 
geholfen, als ich krank wurde. Also ich kenne ihn jetzt schon so zweieinhalb 
Jahre. *** Und es ist inzwischen so, daß es von seiner Seite aus, wohl sehr unver-
bindlich/ eine sehr unverbindliche Beziehung ist. Daß er auch, eigentlich/ daß wir 
keine Urlaube zusammen planen, so jeder seinen eigenen Urlaub macht. Daß mir 
aber schon das immer noch ganz wichtig ist - mit ihm zusammen zu sein und ich 
weiß im Moment noch nicht, wie das weiter geht. Aber das ist halt auch so, daß ja 
vielleicht auch viel ist noch, was in der Vergangenheit gewesen ist, halt auch sehr 
schön war. Daß ich da auch sehr viel Hilfe bekommen habe von ihm, was auch die 
Krankheitsbewältigung angeht. * Wo ich vielleicht auch ganz viel Hoffnung rein-
setze, daß das mal wieder besser wird. Also es ist im Moment nicht so die ideale 
Beziehung würde ich sagen. (S. 26) 

Diese Textstelle gibt wichtige Hinweise über die Partnerschaft, weshalb sie hier 
so ausführlich zitiert wurde (Interpretation siehe Maximalinterpretation). 

 
Partnerschaft während der Krebserkrankung 
Frau K. lernt Michael ein halbes Jahr vor der Krebsdiagnose kennen. Als er er-
fahren habe, daß sie Krebs hat, sei er "unheimlich geschockt" gewesen. "In der 
Beziehung [hat sich] gar nichts so verändert", meint Frau K. (S. 28). Weiter 
sagt sie: "Erstmal war er unheimlich hilfsbereit und regelrecht aufopfernd, ne." 
(S. 26). 
Frau K. betont immer wieder, wieviel der Freund ihr geholfen habe, als sie 
krank war (vgl. S. 26, S. 28, S. 29). Er habe unterstützt und entlastet, "indem er 
ganz viel da war und ganz viel auch organisiert hat, auch mit dem Kind" (S. 26). 
Auf einmal habe sich das Verhalten von Michael geändert. Frau K. beschreibt 
dies wie folgt: 

Ja und dann hat sich das schlagartig verändert, so daß ich gesagt habe: 'Also ich 
mache jetzt wieder ganz viel' [...] Und er hat dann auch gemeint, er gibt sich sel-
ber auf in der Beziehung. Und da war auch so dieser Prozeß, wo ich so dachte, der 
löst sich so langsam/ also der löst sich langsam aus der Beziehung. (S. 28) 

Beziehung heute 
Als es ihr gesundheitlich wieder besser gegangen sei habe Michael begonnen, 
sich aus der Beziehung zurückzuziehen. Auch von dem Kind habe er sich di-
stanziert (S. 26). Die heutige Beziehung sei "unverbindlich". 
Frau K. kann "gar nicht so sagen" (S. 28), was ihr an ihrem Partner gefällt. Da-
gegen mißfalle ihr, daß er "nicht über Gefühle reden kann, sich abschottet, und 
auch bewußt auf Distanz geht", (S. 28). Wobei sie diese "Distanz" inzwischen 
auch positiv bewerte, "weil dadurch bin ich nicht mehr abhängig. Und ich sehe 
das inzwischen für mich so als positiv, daß ich unabhängiger geworden bin. Also 
daß eigentlich jeder sein Leben leben kann" (S. 28). 
Frau K. möchte momentan nicht mit einem Mann zusammen wohnen. Sie sagt: 
"Also ich denke, daß ich davor auch Angst hätte, vor so=nem Zusammenleben, 
indem man sich in gewisser Beziehung auch wieder abhängig macht" (S. 30). 
Sie hebt die Vorteile der Unabhängigkeit immer wieder hervor. 
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Mir schien es manchmal, als ob sie sich diese Vorteile einreden müsse, um nicht 
andere Gefühle aufkommen zu lassen. Als ich sie fragte, ob es für sie nicht 
schmerzhaft war, daß der Partner sich so zurückgezogen hätte, antwortete sie: 
"Ja das war eine Zeitlang ziemlich schmerzhaft, die erste Zeit [...] da fand ich 
das schon ziemlich brutal. Aber inzwischen kann ich damit schon ganz gut um-
gehen" (S. 30). Frau K. hat aber immer noch die Hoffnung, daß sich die Bezie-
hung wieder bessert (vgl. S. 30). 
(In unserem Telefongespräch teilte mir Frau K. mit, daß sie mit dem Freund 
Schwierigkeiten habe, die sich auf diese Nähe-Distanz-Problematik beziehen, 
vgl. Kontextprotokoll 2) 

 
Sexualität 
Sexualität habe einen großen Stellenwert in Frau K.'s Beziehung. "Ich würde 
sagen, daß wir vielleicht deswegen nur noch zusammen sind, weil das auch so 
einen großen Stellenwert in unserer Partnerschaft hat" (S. 29). 

 
Sexualität & Krankheit 
Durch die Krebserkrankung habe sich in der Sexualität nichts verändert. Im 
Gegenteil: Frau K. sieht "körperliche Nähe und Sexualität" sogar als förderlich 
für ihre Genesung an. Sie sagt:  

So die ganze Zeit seit wir uns kennen und auch nach der Erkrankung und auch 
als es mir nicht so gut ging, da hatten wir immer sehr viel so körperliche Nähe 
und auch Sexualität. Und das hat mir auch sehr viel, ich glaube das hat mir sehr 
viel geholfen, gesund zu werden. (S. 29) 

Partner und Krankheit 
Wie beschrieben, kümmert der Partner sich aufopfernd um Frau K., nachdem 
diese erkrankt ist. Als es ihr besser geht, beginnt er sich zurückzuziehen.  
Die Krankheit sei von Michael nie als Problem gesehen worden (vgl. S. 28). Im 
Gegensatz dazu meint Frau K.: 

Also für mich ist es eigentlich schon auch ein Problem gewesen, daß ich mit ihm 
da nie so offen darüber reden kann [...] daß es von ihm nie als Problem gesehen 
wurde. Also daß ich eigentlich eher das Bedürfnis hatte da eher, ja eher darüber 
zu reden, als er. (S. 28) 

Der Partner möchte sich mit der Krebserkrankung nicht auseinandersetzen. Er 
reagiert nach Aussage von Frau K. folgendermaßen: "Ach, es ist doch alles nicht 
so schlimm, ach egal und wirst wieder gesund und jetzt höre auf darüber zu re-
den und ich will nicht darüber reden" (S. 28). 
Andererseits ist er immer zur Stelle, wenn es Frau K. schlecht geht. Diese wich-
tige Stelle möchte ich in ganzer Länge zitieren: 

Also, wenn es mir schlecht geht, oder in Notsituationen, dann ist er schon immer 
da. Aber das verbirgt natürlich auch so eine Gefahr, ne. Ich war ja auch während, 
der Behandlung, während der Chemotherapie, war ich ja auch ein paarmal im 
Krankenhaus. Also einmal hatte ich eine Blindarmoperation, dann hatte ich eine 
Gürtelrose. Und irgendwann als dann die Chemotherapie vorbei war, hatte ich ja 
dann/ war ich nochmal im Krankenhaus wegen eines anderen Knotens. Und es 
war schon so, daß er dann auch immer da war, wenn es mir schlecht ging. Aber, 
wo ich dann so denke, 'Mensch irgendwie mußte denn jedesmal krank werden, 
um, damit er dann auch wieder kommt, ja, weißte so, daß ist so. Wo du dir dann 
irgendwann schon wünscht, na ja, wenn du wieder krank bist oder so, oder wenn 
es dir wieder richtig schlecht geht, dann kommt er wieder.' Und das ist so wider-
sprüchlich, weil das will ich ja nicht. Ich will ja nicht wieder krank werden. Also 
das ist schon auch so / so die Gefahr da ist, daß man denkt man will krank sein, 
um Zuwendung zu bekommen. (S. 29) 

Maximalinterpretation 
Dieser letzte Satz: "das ist schon auch so [...] die Gefahr [...] daß man denkt, 
man will krank sein, um Zuwendung zu bekommen" (S. 29) ist von zentraler Be-
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deutung für Frau K.'s Verhalten, welches sich natürlich auch in ihren Partner-
schaften wiederfinden läßt.  
Krank sein, um Zuwendung zu bekommen - Krankheit und Zuwendung ist für 
Frau K. assoziiert (vgl. hierzu auch Kategorie 27 "Funktion der Krankheit"). Sie 
sieht die Gefahr, die aus dieser Verknüpfung entsteht selbst, aber wie es 
scheint ist ihr keine Handlungsalternative bewußt. 
Weiter betont sie, wie wichtig ihr körperliche Nähe und Sexualität sei, gerade 
auch in der Zeit der Krebstherapie. Alle Arten von Zuwendungen werden ihr 
nun zuteil. 
Wenn es ihr besser geht, zieht sich der Freund allerdings zurück. Frau K. ar-
rangiert sich mit dieser Situation und hofft, daß sich die Beziehung wieder bes-
sert. Als ich sie frage, ob sie ihre Hoffnung dem Freund gegenüber aussprechen 
würde, meint Frau K.: "Um Gottes Willen (lacht), dann geht er ja gleich wieder" 
(S. 31). Frau K. hält also lieber still und hofft doch, daß der Freund sich wieder 
mehr auf die Beziehung einließe. 
In ihren Wünschen hofft sie wieder, krank zu werden, damit er sich wieder um 
sie kümmert. Frau K. kennt keine andere Möglichkeit, die von ihr ersehnte Zu-
wendung zu erhalten. 

 
9. Religion (Minimalinterpretation) 

Frau K. bezeichnet sich als "unreligiös". Sie ist aus der Kirche ausgetreten. Die 
katholische Erziehung, welche sie erhalten hat, hält sie wegen ihrer Sexual-
feindlichkeit für schädlich.  
Früher lehnte sie es ab, an Übernatürliches zu glauben, heute sei sie da offener 
(vgl. S. 31). 

 
10. Lebensregeln (Minimalinterpretation) 

- Mit einem Kind muß man planen, deshalb muß man feste Termine vereinba-
ren (S. 15). 

- früher: Alles was man anfängt muß man auch zu Ende bringen. 
- heute: Kümmere dich mehr um dich selbst und setze dich nicht unter Druck 

(S. 32). 
- Das Kind darf man nicht für eine Partnerschaft zurückstellen (S. 32). 
- Sicherheit ist wichtig (S. 32). 
- Wenn man nicht plant, läßt man alles "schleifen". Man muß planen um was 

zu machen, zum Beispiel Schwimmbadbesuch (S. 32). 

 
Bei Frau K. können viele Regeln aufgedeckt werden, die bei direkter Nachfrage 
ungesagt blieben und sich erst durch genaue Textanalyse ergeben (vgl. hierzu 
ausführlich Regelanalyse). 

 
11. Höhepunkte (Minimalinterpretation) 

Höhepunkte sind für Frau K. ihre Umzüge, die für sie den Beginn eines neuen 
Lebensabschnittes darstellen. Einerseits habe sie dabei das Erfolgsgefühl, "den 
Absprung geschafft zu haben", andererseits sei der Umzug aber auch mit Angst 
vor dem Neuen verbunden.  
Als Höhepunkte bezeichnet Frau K. auch ihre Urlaubsreisen. Im Urlaub habe 
sie das Gefühl "von Freiheit und jetzt lebste" (S. 33). 
Einen weiteren Höhepunkt stelle für sie die Phase des Kennenlernens ihres 
Freundes dar. Er sei sehr in sie verliebt gewesen und habe sie als Mensch ange-
nommen (vgl. S. 33). 

 
12. Tiefpunkte (Minimalinterpretation) 

Als größten Tiefpunkt ihres Lebens empfindet Frau K. die zwei Jahre des Zu-
sammenlebens mit dem Vater ihres Kindes. Sie hat Probleme mit ihrem 
Freund, finanzielle Sorgen, und Prüfungsängste. Über diese Zeit sagt sie: 
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Und das würde ich halt schon als absoluten Tiefpunkt bezeichnen [...] Also das 
war ja nicht nur ein kurzfristiger Streß oder kurzfristiger Tiefpunkt, sondern es 
war einfach so, daß ich irgendwann das Gefühl hatte, ja da war das ganz extrem, 
daß ich das Gefühl hatte irgendwie sind alle gegen mich, ja, ständig/ Also so das /. 
Ich hatte das Gefühl irgendwie es gibt überhaupt nichts Positives mehr in meinem 
Leben. (S. 35) 

Auch die Krebserkrankung bezeichnet Frau K. als Tiefpunkt, wobei sie hier als 
positiv erlebt, daß sie soviel Hilfe und Zuwendung von ihrem Freund bekommen 
habe (S. 36). 

 
Maximalinterpretation 
Man könnte den Tiefpunkt als Zuspitzung von Frau K.'s Lebensgefühls sehen. 
Sie hat das ständige Gefühl "irgendwie sind alle gegen mich". Sie muß die Welt 
und ihre Mitmenschen als eine permanente Bedrohung erlebt haben. Es wun-
dert nicht, daß sie in einer solchen Welt nichts Positives mehr sehen kann. 

 
13. Resümee (Minimalinterpretation) 

Frau K. glaubt nicht an das Schicksal, sondern sieht sich durchaus als Mitbe-
stimmerin ihres Lebens.  
Im Leben von Frau K. überwiegen die Tiefpunkte. Frau K. führt dies aber auch 
auf ihre negative Lebenseinstellung zurück. Gerade in den letzen Jahren sei ihr 
die Lebensfreude "abhanden gekommen" (S. 37). 

 
14. Eltern (Minimalinterpretation mit ausführlichen Zitaten) 

1. Beziehung zu den Eltern 
Frau K. ist in einer, wie sie sagt, "typischen Arbeiterfamilie" (S. 38) großgewor-
den. Ihre Eltern erlebt sie als "auffällig". Als sie älter wird, "schämt" sie sich für 
diese (S. 40). Das Familienleben beschreibt sie als "chaotisch". 
Als Kind hätte sich Frau K. Eltern gewünscht, "die halt auch konsequent sagen, 
wo es lang geht, oder was die Kinder machen sollen" (S. 38). Frau K. fährt fort: 

Und ich hatte immer so das Gefühl, ich muß das alles so für mich entscheiden, so 
als Kind, wenn ich irgendetwas machen will, dann können meine Eltern das ja 
überhaupt eigentlich gar nicht richtig entscheiden, das muß ich alles machen, ja. 
Und damit war ich oft auch so ein bißchen überfordert, würde ich sagen. Und ich 
habe auch als Mädchen immer so einen besonderen Status gehabt in der Familie. 
(S. 38) 

Frau K. muß als einziges Mädchen viele Pflichten im Haushalt übernehmen, 
außerdem ist sie für ihren sieben Jahre jüngeren Bruder verantwortlich. 
Frau K. beschreibt die Situation folgendermaßen: 

Na ja ich hatte aber als Mädchen diesen Status, daß ich dann für Vieles auch so 
verantwortlich war, ne so für den ganzen Haushalt, sollte immer ganz viel ma-
chen. Das war aber auch selbstverständlich, das wurde gar nicht so anerkannt, ne. 
Also Vieles habe ich ja dann auch gemacht, weil ich ja auch so ein Bedürfnis hatte 
nach einer gewissen Ordnung. Aber ich war einfach überfordert, ne, da mit Schule 
und Schularbeiten und dann irgendwie noch Haushalt den Haushalt zu 
schmeißen. [...] Das war immer schon so, als ich klein war immer schon so, selbst-
verständlich, daß ich ganz bestimmte Verantwortungen hatte, auch so für meinen 
kleinen Bruder, der ja sieben Jahre jünger war, als ich, auf den sollte ich immer 
aufpassen und ihn hinter mir herziehen, egal wo ich hinging und so. (S. 39) 

Frau K. ist als Kind also sehr auf sich gestellt. 
Sie hätte sich außerdem einen Vater gewünscht, der "ab und zu mal mit den 
Kindern spielt" (S. 41). Außerdem habe sie sich nach mehr "körperliche[r] 
Nähe" zu ihren Eltern gesehnt (S. 41). 
All dies findet nicht statt. Vielleicht läßt sich dies auf den Stellenwert zurück-
führen, den Kinder in dieser Familie haben. Frau K. erzählt: 
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Also für meinen Vater war irgendwie klar, daß man kein Geld für Spielzeug aus-
gibt oder so, nicht, so rausgeschmissenes Geld. Oder für Kleidung und so, am be-
sten wir sollten barfuß rumlaufen. Also das war irgendwie halt ja, so ganz andere 
Prioritäten hatten die. Kinder, die liefen irgendwie so nebenbei. (S. 52) 

2. Beziehung zum Vater 
Frau K. bezeichnet ihren Vater als "Patriarch, der auch überhaupt nicht mit 
Kindern umgehen kann" (S. 38). Über die Beziehung zu ihrem Vater sagt sie: 

Also ich hatte immer einen ziemlich schlechten Draht zu meinem Vater, immer so 
ein richtiges Haßverhältnis, was ich ihm auch immer so, als Kind auch gezeigt 
habe, ich war auch in seinen Augen unheimlich aufmüpfig und habe halt nicht 
gehorcht. (S. 38) 

Dieses Haßverhältnis geht soweit, daß Frau K. als Kind folgende Gedanken hat: 
"Ich habe oft gedacht, wenn der weg wäre, das wäre toll, ne. Ich habe manchmal 
sogar gedacht, das wäre gut, wenn der sterben würde, ne" (S. 40). Frau K. 
erlebt ihren Vater nur "meckernd". Seine Funktion in der Familie habe darin 
bestanden, Geld zu verdienen und der böse Mann zu sein, "der ab und zu mal 
die Kinder verhaut" (S. 40). 

 
3. Kindheitserlebnis 
Nach einem besonderen Kindheitserlebnis befragt, erinnert sich Frau K. "nur" 
(S. 39), 

daß mein Vater ziemlich oft geprügelt hat, also er sollte auch immer. Also er war 
immer der Herr im Haus, der dann so nachmittags auch dachte, so jetzt muß er 
mal wieder ein bißchen Zucht und Ordnung reinbringen. Und ich habe ziemlich 
viel Prügel gekriegt, da kann ich mich noch dran erinnern. (S. 39) 

Anschließend sei die Mutter gekommen, die 

sich sozusagen für meinen Vater entschuldigt hat und aber noch dazu gesagt hat, 
daß es ihm ja auch wehtut, wenn er mich verhaut, aber es muß eben sein, (lacht) 
und ich soll doch nicht so frech sein. Also ihn sozusagen auch noch bedauert hat, 
weil er mich verhauen mußte und ich soll doch dafür Verständnis haben. (S. 49) 

Außerdem erinnert sich Frau K., daß ihre Mutter mit dem Stock auf die Kinder 
eingeschlagen habe, als diese "irgendwelche Ausdrücke" benutzt hätten. 

 
4. Beziehung zur Mutter 
Über die Beziehung von Frau K. zu ihrer Mutter erfahren wir wenig. Frau K. 
sagt an einer Stelle: "Also meine Mutter habe ich eigentlich immer sehr gerne 
gemocht, aber die konnte sich immer auch nicht richtig durchsetzen" (S. 38). 
Die Mutter habe sich immer sehr "stark" mit dem Vater "solidarisiert", weshalb 
Frau K. begann, "Zärtlichkeiten" von Seiten der Mutter "abzulehnen" (S. 41).  

 
5. Familie und Krankheit  
(vgl. Kategorien 8 "Partnerschaft" und 27 "Funktion der Krankheit") 
Krankheit bedeutet in der Familie von Frau K. eine Ausnahmesitution. Wer 
krank ist, wird "umsorgt und gepflegt". Frau K. sagt dazu:  

Das ist ja irgendwie auch dieses Ding, ne. Daß ich auch immer, wenn ich krank/ 
also ich habe ja ganz viel auch so eingesetzt, daß ich so gesagt habe, daß ich krank 
bin, ne, weil ich dann auch umsorgt und gepflegt wurde. (S. 41) 

Ihrem Vater "geht es nie gut", Frau K. vermutet, daß ihr Vater die Mutter 
damit unter Druck setze, sie sagt: "Also meine Mutter, die hüpft und springt 
nur und macht ihm alles, ja um des lieben Friedens Willen und wenn sie mal 
was alleine machen will, dann kriegt er prompt 'ne Krankheit " (S. 41). 
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6. Familie und Krebserkrankung 
Die Mutter von Frau K. ist "sehr geschockt", als sie erfährt, daß Frau K. an 
Brustkrebs erkrankt ist. Die Mutter ruft in dieser Zeit "immer wieder" an. Vom 
Vater hat Frau K. "gar nicht soviel mitgekriegt", was sie darauf zurückführt, 
daß dessen Mutter an Krebs gestorben ist und ihr Vater "auch keine Gefühle 
zeigen kann" (S. 42). 

 
7. Heutige Beziehung zu den Eltern 
Frau K. hat heute ein "distanziertes" Verhältnis zu ihren Eltern. Der Kontakt 
besteht hauptsächlich aus Telefongesprächen. 
Frau K. kann heute "keine Haßgefühle mehr empfinden" (S. 41), sie erklärt: 

Die leben halt ihr Leben und ich lebe mein Leben. Ich bin ausgezogen, da war ich 
19. Und ** es sind ja inzwischen Welten dazwischen, ne. Also ich bin ja zur Schule 
gegangen und habe studiert und *** Also ich schäme mich auch nicht mehr für 
die, ich denke mir, die sind eben so, ja. (S. 41) 

Im Widerspruch dazu steht, daß Frau K. nur zweimal im Jahr nach Hause fährt 
und dann immer nur für ein oder zwei Tage, weil sie sich dort unwohl fühlt (vgl. 
S. 42). Sie sagt auch: "Aber mein Vater der stößt mir halt immer mehr auf, 
wenn ich da bin, dann kriege ich schon immer eine richtige Wut, wenn ich ihn 
so erlebe" (S. 41). Frau K. erzählt dann stöhnend von ihrem Vater, den sie heute 
als "kindischen Patriarchen" (S. 41) bezeichnet. 
(Ihre Aussage, daß sie heute keine Haßgefühle mehr empfinden könne, 
erscheint wenig glaubhaft (vgl. Maximalinterpretation).) 

 
Maximalinterpretation 
Es werden hier Thesen zur Entstehung typischer Verhaltensmuster von Frau 
K. vorgestellt. 

 
These 1 
Frau K. wird als Kind in eine Erwachsenenrolle gedrängt, denn sie muß bereits 
Funktionen wie das Tragen von Verantwortung (für den Haushalt, den kleine-
ren Bruder und sich selbst), aber auch Ordnung- und Strukturgebung (z. B. 
Schulwahl) selbst übernehmen. In der "chaotischen" Familie hat sie das Bedürf-
nis nach einer "gewissen Ordnung" (S. 39), weshalb sie auch "vieles macht" 
(S. 39). 
Vielleicht hat all dies zu einer besonders starren Ausprägung ihres Regelsy-
stems geführt, weil sie schon sehr früh gezwungen war, Regeln auszubilden, um 
sich von den chaotischen Eltern abzugrenzen (These 1). 

 
These 2 
Frau K. erfährt schon sehr früh, daß sie trotz Anstrengung und ständiger Über-
forderung keine Anerkennung seitens der Eltern bekommt. Hieraus wird ver-
ständlich, daß Frau K. auch heute bis zur Erschöpfung arbeitet, dabei aber für 
sich nie eine Bestätigung erfährt (Wiederholung der Kindheitserfahrung). 

 
These 3 
Eine andere wichtige Kindheitserfahrung ist, daß "Kinder nebenbei" laufen. Für 
Kinder gibt man kein Geld aus, am besten, Kinder "laufen barfuß". Diese Ein-
stellung drückt die Geringschätzung aus, die Kindern in dieser Familie entge-
gengebracht wird. Aus dieser Geringschätzung könnte Frau K.'s labiles Selbst-
wertgefühl verständlich werden (These 3). 

 
These 4 
Eine mangelnde Lebensfreude könnte aus der Erfahrung resultieren, einerseits 
nichts wert zu sein und auch nichts zu bekommen. 
Sehr deutlich wird dies, als Frau K. erzählt: "Also für meinen Vater war irgend-
wie klar, daß man kein Geld für Spielzeug ausgibt oder so, nicht, so rausge-
schmissenes Geld" (S. 53). Gerade Spielzeug, Gegenstände, die nicht Mittel zum 
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Zweck sind, die kein Werkzeug darstellen, sondern die einzig dazu dienen zu 
spielen, deren Zweck in dem Spiel-Ding selbst liegt und nicht in einem äußeren 
Nutzen werden versagt. 
Stattdessen wird von Frau K. erwartet, den Haushalt zu führen. These 4 also 
könnte lauten, Frau K.'s mangelnde Lebensfreude resultiert daraus, daß lust-
volle Tätigkeiten schon in der Kindheit unterbunden werden zugunsten 
"nützlicher Arbeiten". 

 
These 5 
Frau K. erfährt wenig Halt und Geborgenheit in ihrem Elternhaus. 
Die einzige Ausnahme im Verhalten der Eltern tritt dann ein, wenn sie krank 
ist. Bei Krankheit wurde man "umsorgt und gepflegt". Frau K. setzt als Kind 
Krankheit bewußt ein, um die ersehnte Zuwendung zu erhalten (vgl. S. 53). 
Daraus ergibt sich These 5: Frau K. lernt bereits in ihrer Kindheit, daß sie nur 
dann Zuwendung und Geborgenheit erfährt, wenn sie krank ist. 

 
Anmerkung 
Diese Thesen sind lediglich Versuche, die Genese der Verhaltensmuster von 
Frau K. zu erklären. Diese Versuche sollen nicht als monokausale Entstehungs-
zusammenhänge mißverstanden werden, denn menschliches Verhalten und Er-
leben entzieht sich diesen einfachen Kausalitäten. 

 
15. Geschwister (Minimalinterpretation) 

Über die Geschwister von Frau K. erfahren wir wenig, deshalb werde ich nur 
kurz auf die einzelnen Personen und ihre Beziehung zu Frau K. eingehen. 

 
Halbschwester: Diese kommt mit 12 Jahren ins Elternhaus. Sie verträgt sich 
nicht mit ihrem Vater, läuft weg und kommt daraufhin ins Internat. Sie lebt 
also nie längere Zeit mit Frau K. in der Familie. 
Zwillingsbruder: Von diesem wird behauptet, er habe während der Geburt zu 
wenig Sauerstoff bekommen. Von der Mutter werde er "total betüttelt" und be-
handelt, als ob er nicht "ganz dicht" wäre (S. 39). 
Frau K. meint, sie seien beide sehr unterschiedlich. Sie hätten sich schon früh 
auseinandergelebt. Im Gegensatz zu ihrem Zwillingsbruder habe Frau K. schon 
früh "eigene Freundinnen" (S. 42) gehabt. Sie habe ihren Bruder dann nicht 
immer mitnehmen wollen. Sie bezeichnet ihren Bruder als "unselbständigen 
Menschen", auch heute noch. 
Jüngerer Bruder: Zu ihrem 7 Jahre jüngeren Bruder habe Frau K. immer das 
engste Verhältnis gehabt, das sie als "Haßliebe" (S. 43) bezeichnet. Sie habe ih-
ren jüngeren Bruder "mitaufziehen" müssen, habe ihn als Kind oft mitnehmen 
müssen, was sie oft "genervt hat" (S. 43). 
Ihr Bruder habe sich aber irgendwann von Frau K. zurückgezogen. Vieles, was 
er in seiner Kindheit erlitten habe, lastete er Frau K. an. Er beklage sich vor 
allem, daß er als Kind soviel "alleine gewesen" sei (S. 43). Frau K. meint: "Und 
ich denke, mein kleiner Bruder hat wahrscheinlich auch drunter gelitten, daß 
er dann auch so hin und her geschoben wurde unter den Geschwistern, weil 
meine Mutter ihn wahrscheinlich auch abgeschoben hat" (S. 43). 
Der Bruder habe auch das Abitur gemacht, sei heute Sozialpädagoge und ar-
beite in einer Arbeitslosenberatungsstelle. 

 
16. Schule (Minimalinterpretation) 

Frau K. beschreibt ihre Schulzeit als "chaotisch", was sie auf ihre Familie zu-
rückführt. Sie verläßt nach anderthalb Jahren die Realschule. Dazu meint sie: 

Und naja dann war das ja schon fast vorprogrammiert bei der Familie, daß ich 
dann/ nach anderthalb Jahren bin ich dann von der Schule gegangen, weil ich ein 
halbes Jahr krank war. Also ich bin einfach nicht mehr in die Schule gegangen, ja. 
So war das. Ich war eigentlich nicht krank, aber ich bin nicht in die Schule gegan-
gen und habe meiner Mutter immer erzählt, ich wäre krank. (S. 44) 
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Frau K. habe lange Zeit ihre Eltern für ihre Schulmisere verantwortlich ge-
macht. Heute sagt sie: "Ich denke, das war schon ein stückweit meine Verant-
wortung, obwohl ich damit natürlich auch überfordert war" (S. 45). 

 
Anmerkung 
Die Schulsituaion von Frau K. zeigt noch einmal, wie wenig Frau K. von ihren 
Eltern unterstützt wurde. Sie mußte alleine die Schulwahl treffen. Sie weigert 
sich ein halbes Jahr lang, zur Schule zugehen, was die Eltern zulassen. 

 
17. Jugendzeit (Minimalinterpretation) 

In der Pubertät fühlt Frau K. sich "ganz fürchterlich häßlich und ganz dick" 
(S. 45). Da ihre Eltern "auch kein Geld für Kinder ausgeben", bekommt Frau K. 
keine so schönen Kleider, wie die Mitschülerinnen. Außerdem habe sie keine 
Unterstützung gefunden, insbesondere nicht bei der Mutter, in dem Bereich 
"Schönheit" (Schminken, Kleider etc.) (S. 45). 
Frau K. beginnt sich zurückzuziehen und hat schließlich keine Freunde mehr. 
Sie "fühlt sich ziemlich unglücklich in der Zeit" (S. 45). 
Zu Männern habe sie überhaupt keinen Kontakt gehabt, was Frau K. auf die se-
xualfeindliche Erziehung der Mutter zurückführt. Sie sei mit einer 
"angstbesetzten Sexualität großgeworden" (S. 46), die mit einer unzureichenden 
Aufklärung einherging. Dies habe dazu geführt, daß sie Angst gehabt und das 
andere Geschlecht gemieden habe. 
Während dieser Zeit habe sich das schlechte Verhältnis zu ihrem Vater zuge-
spitzt. Frau K. habe es zuhause nur noch mit dem Gedanken ertragen, nach 
Beendigung der Lehre auszuziehen. Über ihren Vater sagt sie dazu lediglich: 
"Und mein Vater war so unMÖGLICH und es war echt fast nicht mehr zu ertra-
gen" (S. 46). Was genau sich zwischen Frau K. und ihrem Vater abgespielt hat, 
bleibt unklar. 
Nach dem Abschluß der Lehre zieht sie sofort aus. Von da an sei es ihr besser 
gegangen. Sie habe auch Kontakt zu Männern bekommen und bald darauf Rolf 
kennengelernt (vgl. S. 47). 

 
18. Eigene Kinder (Minimalinterpretation) 

Vater des Kindes ist Frau K.'s langjähriger Freund Rolf. (Frau K. hält sich sehr 
bedeckt, was den Vater ihres Kindes betrifft. vgl. auch Kontextprotokoll) 
Das Kind sei damals nicht geplant gewesen. Da sie bereits 32 Jahre alt gewesen 
sei, habe sie sich entschieden, das Kind auszutragen, obwohl sie "mitten im Stu-
dium" (S. 48) gewesen sei. 
Die ersten Jahre erlebt sie als große Belastung. Sie studiert, versorgt das Kind 
und muß zusätzlich arbeiten als das BAFöG abläuft. Der Vater kümmert sich in 
dieser Zeit nicht viel um das Kind. Frau K. meint: "Und dann war halt klar, daß 
irgendwie diese ganz normale Rollenverteilung eintrat" (S. 48). 
Heute würde Frau K. sich anders entscheiden: 

Ich würde es halt keinem empfehlen, so während des Studiums ein Kind zu krie-
gen, wenn so die finanziellen Verhältnisse auch so unklar sind. Ja und mit der 
Beziehung hatte ich mir das schon auch anders vorgestellt. Also ich würde mich 
heute anders entscheiden, denke ich mir, also in der gleichen Situation. ** Also 
nur noch mit abgesicherten Verhältnissen und nicht so, so unter dem Motto, ja ir-
gendwie schaffst du das schon. (S. 48) 

Das Verhältnis zu ihrem Kind bezeichnet sie als "intensiv". Der Vater, der aus 
der Wohnung auszog, als Boris zwei Jahre alt war, sei für ihren Sohn heute "der 
tolle Papa" (S. 49). Der Vater sehe "das Kind" (S. 49) jedes zweite Wochenende. 
In Bezug auf die Krankheit verlange Frau K. von ihrem Sohn Rücksichtnahme. 

 
Maximalinterpretation 
Das Kind wird von Frau K. als große Belastung erlebt (vgl. auch Kategorien 6 
"subjektive Krankheitstheorie" und 12 "Tiefpunkte"). Immer wieder erzählt sie 
von den schwierigen Jahren nach der Geburt des Kindes. Viele Fragen bleiben 
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offen, etwa warum sie arbeiten mußte, schließlich hatte ihr Freund zu dieser 
Zeit eine Referendariatsstelle. Wieso tritt die "normale Rollenverteilung" ein? 
Wenn Frau K. von dieser Zeit erzählt, klammert sie den Freund förmlich aus. 
Man bekommt den Eindruck, sie wäre schon damals alleinerziehende Mutter 
gewesen, obwohl sie mit ihrem Freund zusammenlebt. Wie kommt es, daß sie 
alle Verantwortung trägt.  

 
19. Schlüsselerlebnisse (Minimalinterpretation) 

Als entscheidende Ereignisse nennt sie die Geburt ihres Sohnes und ihre Um-
züge. Ihre Umzüge hätten auch zu einer Veränderung der Lebensplanung ge-
führt, da sie damals ihren Beruf und damit ihre finanzielle Sicherheit aufgege-
ben und wieder die Schule besucht habe. 

 
20. ruhige Lebensphasen / dramatische Ereignisse (Minimalinterpreta-
tion) 

Frau K. erkennt eine Linie in ihrem Leben, insofern daß sie alles, was sie 
"anfängt auch zu Ende führt". Was sie sich "vorgenommen" habe, zum Beispiel 
zu studieren, das habe sie auch erreicht (S. 54). 

 
ruhige Lebensphasen 
Die Zeit, als Frau K. studierte und noch kein Kind hatte sei "recht ruhig" (S. 56) 
gewesen. In dieser Zeit bekommt Frau K. auch noch BAFöG, nebenher "jobbt" 
sie und fährt jeden Sommer in Urlaub. Dazu sagt sie: "Und das war eigentlich 
schon recht schön, das Studium (leise) ohne Kind" (S. 56). 

 
dramatische Ereignisse 
Viele "Kleinigkeiten" erlebt Frau K. als dramatisch. Als großes Drama bezeich-
net sie die Krebserkrankung, besonders in Anbetracht, daß sie zu diesem Zeit-
punkt alleinerziehende Mutter ist. Als ein "einziges Drama" empfand sie die 
Zeit, als sie noch mit Rolf zusammengewohnt habe. 
Ebenso dramatisch erlebt sie die Prüfungszeit, in welcher sie "alleine vor sich 
hinwurschtelt" (S. 55), zusätzlich hat sie das Kind zu versorgen und muß für 
den Lebensunterhalt sorgen. In dieser Zeit erhält sie keine Unterstützung von 
anderen Menschen (vgl. S. 55). 
Aus heutiger Sicht würde sie es vermeiden, ein Kind während des Studiums zu 
bekommen, außerdem würde sie zielgerichteter, also auch berufsbezogener stu-
dieren. 

 
21. Gegenwärtige Sorgen (Minimalinterpretation) 

Mit ihrem derzeitigen Leben sei Frau K. "nicht so ganz" zufrieden. Gesundheit-
lich gehe es ihr sehr gut, "aber da kommt jetzt schon wieder die 
Unzufriedenheit hoch, daß ich halt doch endlich mal arbeiten will und/ Also 
hab' so gemerkt, daß ich es mir doch nicht nicht so ganz traue" (S. 56). Weiter 
sagt sie: "Also insofern bin ich nicht so ganz zufrieden mit MIR und meinem 
Leben" (S. 56). 
Die gegenwärtigen Sorgen betreffen vorrangig die berufliche Zukunft. Arbeit ge-
hört für Frau K. zu einem zufriedenen Leben. (Diese wichtige Problematik wird 
ausführlich in Kategorie 1 "Tagesablauf" beschrieben.) 
Ansonsten sei sie besorgt um das Wohl ihres Kindes (vgl. S. 62). 

 
22. Tod (Minimalinterpretation) 

Durch die Krebserkrankung ist der Tod nähergerückt. Frau K. hat sich nach 
der Operation intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt. Da sie ein Kind 
habe, müsse sie sich auch die Frage stellen, was im Falle ihres Todes mit ihrem 
Sohn geschehen wird. Wenn sie kinderlos wäre hätte sie andererseits "nicht 
diesen Lebenswillen" (S. 60). 
Durch Beratungsgespräche mit einer Psychologin sei deutlich geworden, daß 
Frau K. schon früher oft dachte: "Wofür lebste überhaupt, das ist doch sowieso 
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alles viel zu schwer." Frau K. vermutet, daß dieses Fehlen eines positiven Le-
bensgefühl in einem kausalen Zusammenhang mit ihrer Erkrankung steht. 
Der Tod wird von ihr aber nicht nur als entlastend wahrgenommen insofern, als 
er sie von dem schwierigen, sinnlos erscheinenden Leben befreit, sondern er hat 
auch die Funktion, andere auf sie aufmerksam zu machen und Zuwendung ein-
zufordern (vgl. Kategorie 7 "Freundschaft"): 

Daß ich dann öfters mal denke, na ja vielleicht geht es Dir ja bald wieder schlecht 
und dann kommen sie alle wieder. Oder dann kümmern sich alle wieder um dich 
und er (Freund) auch und so, ne. Wo ich denke, wieso eigentlich, wieso mußt/ muß 
es Dir eigentlich erst schlecht gehen, bevor Du / um um/ damit Du Zuwendung 
kriegst oder damit Du das Gefühl hast, die anderen kümmern sich, ne. Oder 
warum wünscht Du Dir vielleicht jetzt tot zu sein, damit alle an Deinem Grab 
stehen und so, ne. (S. 60) 

Mit Krankheit und Tod ist für Frau K. also auch immer Zuwendung assoziiert 
(vgl. ausführliche Interpretation unter Kategorie 27 "Funktion der Krankheit"). 
Frau K. habe aber noch nie konkrete Absichten gehabt sich umzubringen 
(S. 61). 

 
Maximalinterpretation 
Aus Frau K.'s Einstellung zum Tode wird zweierlei deutlich: 
Erstens ihre negative Lebenseinstellung, die dazu führt, den Tod als Befreiung 
aus einem schwierigen, sinnlosen Leben quasi zu ersehnen. 
Zweitens, daß Krankheit und sogar Tod die einzige Möglichkeit darstellt, Zu-
wendung und Hilfe anderer Menschen zu erhalten; Krankheit und Tod zeigen 
sich als die einzige Daseinsform, die es ihr erlaubt schwach und hilflos zu sein 
und ihr somit eine Legitimation verschafft, Zuwendung annehmen zu dürfen. 

 
23. Zukunft (Minimalinterpretation) 

Frau K. sieht ihr Leben zum Teil als voherbestimmt, aber einen großen Teil der 
Verantwortung für ihr Leben trage sie selbst. "Sie hat immer viel durchge-
kämpft" (S. 58), meint sie dazu. 
Zukunfstideal: Nach ihren Idealen befragt, erklärt Frau K, daß sie sich darun-
ter vorstellt, einer Arbeit nachzugehen, die ihr Spaß macht, sie aber nicht 
streßt. Für sich selbst hat sie immer noch das Ideal, eine "Powerfrau" zu sein, 
die "alles locker bewerkstelligt" (S. 58). 
Zukunftswunsch: Frau K. wünscht sich, daß sie mit ihrem Leben zufriedener 
ist, daß sie das Positive sehen kann. Sie wünscht sich weiter, daß sie "nicht im-
mer zwanghaft irgendwas durchziehen will" (S. 58). Auf der anderen Seite 
wünscht sie sich, endlich ihre Pläne anzugehen. 

 
Maximalinterpretation 
An dieser Stelle beschreibt Frau K. ihr Selbstideal. Dieses Bild der Powerfrau, 
das sie aufzeigt, steht in deutlicher Diskrepanz zu der eher zart wirkenden 
Frau, die mir im Interview gegenüber saß. Es scheint als ob das Idealbild, wel-
ches sie für sich vorgesehen hat, nur schlecht mit ihrem Wesen zu vereinbaren 
ist.  

 
24. Identität (Minimalinterpretation) 

An der Universität hat sie das Gefühl von Unfähigkeit und Versagen. Trotz 
ihres beeindruckenden schulischen Werdegangs sagt sie: "Ich sehe das eigent-
lich nicht gar nicht so, daß ich soviel erreicht habe" (S. 58). 
Frau K. glaubt, daß sie sich selbst treu bleibt (vgl. S. 53). 

 
25. Selbstkonstruktion (Minimalinterpretation) 

Zu diesem Themenbereich möchte ich kurz die Interviewsituation beschreiben. 
Frau K.'s nonverbales Verhalten änderte sich auffallend während dieser The-
menbereich abgefragt wird. 
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Frau K. wurde zusehends unruhiger. Sie rutschte auf ihrem Stuhl hin und her 
und spielte mit ihren Haaren. Als Frau K. sich selbst beschreiben sollte, ging 
sie zunächst auf die Toilette. Im Verlauf des Gesprächs wurde sie dann 
aggressiver. Ihre Stimme bekam einen etwas unwirschen Unterton, was ich bei 
Frau K. nicht gewöhnt war. Ich hatte den starken Eindruck sie wäre am 
liebsten weggelaufen, trotzdem beantwortete sie mir, wie immer, alle Fragen. 
Allerdings sind ihre Antworten oft sehr kurz. Einmal meint sie etwas zynisch: 
"Das sind ja wirklich blöde Fragen" (S. 63). Man kann aus ihrem Verhalten 
sicherlich schließen, daß die Fragen zur Selbstkonstruktion von ihr bedrohlich 
oder zumindest aversiv erlebt wurden. 
Diese Kontextbeschreibung soll keinen erklärenden Charakter haben, sie kann 
lediglich die Aussagen von Frau K. veranschaulichen und das Gesagte, durch 
die Hinzunahme einer anderen Ausdrucksform, verständlicher machen. 

 
Selbstbeschreibung 
Als Frau K. von der Toilette zurückkommt beginnt sie: 

Ich, mich selbst beschreiben (lacht) ** Also ich würde mich selbst so beschreiben, 

daß ich schon oft unsicher bin und oft denke, daß ich mich nicht richtig ausdrüc-

ken kann, oder nicht richtig vermitteln kann, was ich meine und * ja eigentlich 

eher ein zurückhaltender Mensch bin. *** Und oft auch sehr emotional reagiere, 

dann auch oft überreagiere *** und auch mich in Dinge reinsteigern kann. Also 

was ich auch für mich so ändern will, also so in Kleinkram auch so reinsteigere 

und mich damit auch stresse, also unnötig stresse, so. *4* Ja und insgesamt bin 

ich glaube ich schon ein ganz verträglicher Mensch, (lacht) sonst weiß ich nicht, 

wie ich mich sonst noch beschreiben soll. Es wäre natürlich interessant, wie an-

dere einen sehen, einen beschreiben. (S. 61) 

Wesenszüge, die schon immer zu ihr gehörten, seien ihre Empfindlichkeit und 
ihre Tendenz, sich bei Verletzung zurückzuziehen. Als wichtige Züge ihrer Per-
son beschreibt sie ihre widersprüchliche Lebenseinstellung, die einmal sehr ne-
gativ sein kann, die aber manchmal auch positiv und voller Lebensmut ist. 

 
Selbstakzeptanz 
Frau K. kann sich manchmal "überhaupt nicht ausstehen" (S. 62). Was sie an 
sich nicht mag, ist ihre oft negative Lebenseinstellung, ihre Vorsichtigkeit und 
daß sie mit "Kleinigkeiten" schlecht umgehen kann (S. 62). Unvermittelt meint 
Frau K.: 

Ja, ich kann mich oft selber nicht leiden, stimmt schon. Also ich fühle mich ei-
gentlich oft so ganz klein, ja, weil ich halt gerade/ Das ist ja auch so ein Wider-
spruch, wenn ich denke, was ich so vorhin erzählt habe, von der Powerfrau, was 
ich mir so vorstelle, was ich alles machen könnte und mit meiner Ausbildung und 
dann halt äh inhaltsreichen tollen Job so, auch so natürlich anspruchsvoll, ja und 
das Kind und trotzdem halt nicht gestreßt sein und (beide lachen). Weiß ich zwar 
nicht ganz genau, wie ich das zeitlich auf die Reihe kriegen soll. Aber so denke ich 
mir das halt, ne so ideal und wo ich so denke, das ist wirklich im Moment noch 
ganz weit weg. Weil was ich wirklich in der Realität dann so mache und was ich 
dann auch so schaffe, daß kommt dem eigentlich gar nicht da/ kommt dem gar 
nicht nahe. So und dann kann ich mich auch nicht leiden, wenn ich dann so 
merke, daß ich ja eigentlich von dem was ich mir auch vornehme, daß ich daß gar 
nicht geregelt krieg. (S. 62) 

Zu dieser Aussage paßt auch, daß Frau K. nicht der Meinung ist, daß sie "viel 
erreicht" hat (S. 59) (vgl. Kategorie 31 "Leistung").  
Frau K. hat für sich selbst dieses Ideal der Powerfrau, daß sie in der Realität 
nie erreicht. Danach befragt, was sie an sich selbst ändern möchte, gibt Frau K. 
an: "Ich will an mir ändern, daß ich dynamischer werde, (lacht) und das, was 
ich mir vornehme auch angehe, ja" (S. 63). Andererseits bezeichnet Frau K. es 
als Lernprozeß, den sie durchlaufen hätte, daß sie jetzt nicht mehr alles 
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Begonnene "durchziehen" muß, sondern daß sie alles "langsamer angeht" 
(S. 63). 
Außerdem möchte Frau K. ihre "tendenziell negative Lebenseinstellung" verän-
dern. Sie möchte versuchen ihrem Leben auch positive Seiten abzugewinnen, 
dadurch erhofft sie sich auch ein "anderes Selbstwertgefühl" (S. 63). 
Frau K. hält sich "in gewisser Weise" schon für einen selbstbewußten 
Menschen, außer in dem Bereichen Uni und Beruf, hier mangelt es ihr an 
Selbstbewußtsein. 

 
Selbstbild 
Frau K. erzählt, daß sich ihr Selbstbild durch die Geburt ihres Sohnes stark 
verändert habe. Früher sei sie sich immer "ein bißchen schulmädchenmäßig" 
(S. 64) vorgekommen, inzwischen sei sie eine "erwachsene Frau" (S. 64). 

 
Maximalinterpretation 
Sieht man sich die Selbstbeschreibung von Frau K. näher an (vgl. Zitat von 
S. 61, oben zitiert) so fällt einiges auf. Zunächst möchte ich die Attribute, mit 
denen sie sich beschreibt, aufzählen: 
unsicher, kann sich nicht richtig ausdrücken, zurückhaltend, steigert sich in 
Dinge rein, streßt sich unnötig, reagiert über, insgesamt ein verträglich 
Mensch. 
Frau K.'s Selbstbeschreibung entbehrt positiver Zuschreibungen, bis auf 
"zurückhaltend", das man eher neutral werten kann ist "Verträglichkeit" die 
einzige wirklich positive Selbstzuschreibung, die sie als letztes anfügt. 
Eine andere Auffälligkeit ist die Unbestimmtheit der Beschreibung. Es fällt 
schwer, sich aufgrund dieser Beschreibung einen Eindruck von der Person zu 
machen, weil die Attribute recht vage sind. 
Frau K.'s Selbstbeschreibung ist negativ getönt, vage und unspezifisch.  
Betrachtet man den Werdegang von Frau K., so fragt man sich, wie dieser mit 
ihrer Selbstbeschreibung zusammenpaßt. Frau K. nimmt die Fähigkeiten, die 
sie haben muß offenbar nicht wahr. Diese Annahme wird verstärkt durch 
Frau K.'s eigene Aussage: "mhm, ja?. Ich sehe das eigentlich gar nicht so, daß 
ich soviel erreicht habe" (S. 59) (vgl. Kategorie 31 "Leistung"). 
Dieses Nichtwahrnehmenkönnen ihrer eigenen positiven Seiten, ihrer Fähigkei-
ten, erklärt nun, warum ihre Selbstbeschreibung so mangelhaft ist. Mangelhaft 
nämlich insofern, daß sie die positiven Zuschreibungen nicht enthält, somit 
kann auch kein ganzheitliches Bild von Frau K. entstehen. Wir erfahren nur, 
was sie alles nicht kann, wo sie Schwierigkeiten hat, wir erfahren aber nicht 
worin ihre Stärken liegen. 
Diese negative Sichtweise von Frau K., das Nichtwahrnehmenkönnen der eige-
nen Fähigkeiten, muß zwangsläufig zu Gefühlen von Minderwertigkeit und da-
mit zu einem schwach ausgebildeten Selbstwertgefühl führen.  
Verstärkt wird dies durch die zusätzlich überhöhten Ansprüche an die eigene 
Person. Frau K. möchte eine Powerfrau sein, die eine anspruchvolle Tätigkeit 
ausübt, ein Kind aufzieht und dabei nie gestreßt ist. Sie sieht, daß dieses Ideal 
"noch ganz weit weg" ist (S. 62). 
Es besteht also eine große Diskrepanz zwischen Selbstideal und Selbst. Die Fol-
gen bei Nichterreichen ihres Zieles sind Unzufriedenheit, Gefühl von Minder-
wertigkeit, das Gefühl, versagt zu haben und Depression. Wie geht Frau K. da-
mit um? Sie lernt folgendes: 

ja, das ist für mich auch so ein Lernprozeß eigentlich gewesen, daß ich eben gesagt 
habe, nee jetzt ziehste eben nicht alles durch, ne jetzt gehste also vieles erstmal 
langsamer an und mußt nicht alles immer über das Knie brechen, sondern das äh, 
das wird schon, also mit der entsprechenden Zuversicht wird das schon was 
werden. (S. 62) 

Frau K. hat gelernt, daß sie nicht mehr alles "durchziehen" darf, sondern daß 
sie "vieles langsamer" angehen muß. Sie hat damit die Methode verändert: Sie 
versucht nun nicht mehr mit Gewalt, ihre Ziele zu erreichen, sondern etwas 
langsamer. 
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Die Ziele bleiben jedoch dieselben. Frau K. strebt also weiter danach, eine Po-
werfrau zu werden, nun allerdings langsamer. Es ist leicht vorhersehbar, wie es 
ihr dabei gehen wird. Das deutet sich im Interview sogar schon an: Die Unzu-
friedenheit mit sich selbst bleibt, weil sie ja ihr Ziel nun erst recht nicht errei-
chen kann (vgl. Kategorie 1 "Tagesablauf"). 
Auf die Frage, ob sie zufrieden ist mit dem Leben, das sie führt, antwortet sie: 

Na, nicht so ganz [...] Mir geht es gesundheitlich schon wieder sehr gut. Aber da 
kommt jetzt schon wieder die Unzufriedenheit hoch, daß ich halt doch endlich mal 
arbeiten will [...] daß ich es mir aber doch nicht so ganz traue, da jetzt so was an-
zugehen [...] Also insofern bin ich nicht so ganz zufrieden mit mir und meinem Le-
ben. (S. 59) 

(vgl. Kategorie 1 "Tagesablauf"; hier wurde die Regel herausgearbeitet, "Streß 
macht krank." Dies erschwert Frau K.'s Zielerreichung zusätzlich, weil sie sich 
nicht unter Streß setzen darf). 
Zusammengefaßt läßt sich sagen: Solange Frau K. an ihren überhöhten Zielen 
festhält, kann sie nicht zufrieden werden, sie muß sich als Versagerin fühlen. 
Auch eine Änderung in der Methode der Zielerreichung kann hier zu keiner 
nennenswerten Verbesserung führen, da sie ja nun ihren Ansprüchen noch we-
niger gerecht werden kann. 
Der einzige Ausweg wäre mithin eine Änderung ihres Anspruchsniveaus, das 
heißt das Finden eines neuen realistischeren Selbstideals, das ihrer Person nä-
her wäre. 

 
26. Typische Merkmale der Person (Minimalinterpretation) 

K: Also ich habe schon ziemlich viel erreicht, was ich mir so vor-
genommen hatte. Aber ich/ also es war immer so mit ganz viel 
Kampf verbunden, ja, so immer das Gefühl ich muß mich da 
jetzt durchbeißen und durchkämpfen. 
 
I: mhm. Und wenn Du das dann erreicht hattest, was Du Dir 
vorgenommen hattest, warst Du dann glücklich irgendwie, 
oder? 
 
K: Eigentlich nicht, nee. Also ich glaube, daß ich schon ziemlich, 
so eine ziemlich negative Lebenseinstellung so grundsätzlich 
hatte. Das ich irgendwie nicht sagen konnte, so das ist toll, daß 
du das jetzt erreicht hast (S. 34).  

In diesem wichtigen Zitat wird der Zusammenhang von Kampf, Leistung und 
Lebensfreude deutlich. Es findet keine Trennung von Minimal- und Maximalin-
terpretation statt, da die Erhebung dieser Kategorie bereits eine Interpretation 
darstellt. 
Es wurde versucht diese Kategorie in die Untergruppen Leistung und Streß, Le-
bensfreude und Lebenskampf zu unterteilen, um die Übersichtlickeit zu verbes-
sern. Diese Untergruppen sind aber nicht unabhängig voneinander, sondern be-
dingen sich. 

 
Leistung und Streß 
(vgl. Kategorien 25 "Selbstkonstruktion" und 31 "Leistung") 
Streß ist eines der meistgebrauchten Wörter von Frau K.. In sehr vielen Situa-
tionen fühlt sie sich "gestreßt". 
Sehr belastend erlebt Frau K. zum Beispiel Prüfungssituationen: 

Es war jedenfalls, die ganze Prüfung war irgendwie auch so ein Frust für mich. 
[Ich] hatte immer das Gefühl, ich habe da auch gar keine Erfolgserlebnisse, ne. 
Also es war alles Streß und auch, aber auch kein positiver Streß, ja. ja, weil es ist 
ja wenn man sich streßt und [...] weiß dann, ah da ist auch was bei rausgekom-
men, dann ist das auch nochmal was anderes, als wenn du immer das Gefühl hast. 
Es war im Grunde alles umsonst, ja. (S. 14) 

Der Streß entsteht hier vor allem dadurch, daß sie keine Erfolgserlebnisse hat, 
daß ihre Anstrengungen somit umsonst sind (vgl. Kategorie 25 
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"Selbstkonstruktion", hier wurde ausführlich auf Frau K.'s depressive Charak-
terstruktur aufmerksam gemacht. Sie neigt dazu, Erfolge nicht sich selbst zuzu-
schreiben, sondern meist sogar, sie gar nicht wahrzunehmen) 
Andererseits fühlt Frau K. sich aber auch gestreßt, als sie ein Jahr (nach dem 
Studium) "nicht viel" macht (S. 10). 
Dieses Gefühl, immer gestreßt zu sein, resultiert aus Frau K.'s überhöhten Lei-
stungsanforderungen, ihrem Grundsatz, immer alles Begonnene zu Ende zu 
bringen und ihrem Gefühl, immer kämpfen zu müssen. (Ihre überhöhten Lei-
stungsanforderungen wurden ausführlich unter der Kategorie 25 
"Selbstkonstruktion" diskutiert. Frau K. strebt nach dem überhöhten Ziel "eine 
Powerfrau" zu sein.) 
Auch ihre Lebensregel, "immer alles durchziehen zu müssen", macht das Leben 
zur Qual, weil sie sich so z. B. sogar im Krankheitsfall zu Arbeit "hinschleppt". 
Genauso "schleppt" sie sich zur Selbsthilfegruppe, auch wenn sie sich am 
"liebsten verkrochen hätte" (S. 37). 
Selbst die Krankheitsbewältigung rückt für Frau K. in den Leistungsbereich: 

Aber jetzt das Gefühl, also sowas jetzt auch so hinter sich gebracht zu haben, also 
das alles so geschafft zu haben, Bestrahlung und Chemotherapie und auch an mir 
gearbeitet zu haben. Was mir ja auch so eine Befriedigung gibt, daß ich ja auch 
soviel gemacht habe, ne mit. Wobei ich weiß jetzt nicht, ob das nicht auch wieder 
was mit mir zu tun hat, daß ich ja auch soo ganz viel wieder gemacht habe, so 
ganze viele Gruppen und dann wieder bei der Psychologin ein Gespräch, am lieb-
sten hätte ich ja auch eine Therapie gemacht. (S. 37) 

Lebensfreude 

Also das ist vielleicht auch so ein Problem von mir, daß ich dann 
nicht sage, ach heute haste da keine Lust zu, das machste nicht, 
laß dir einen anderen Termin geben, sondern ich sage eher, daß 
machste jetzt, dann haste es hinter dir, ne. Das ich mich dann 
zwinge, was zu machen, was ich vielleicht nicht unbedingt muß. 
(S. 10) 

Frau K.'s rigide Einhaltung von Terminen und Vorhaben läßt ihren Bedürfnis-
sen wenig Raum und muß zwangsläufig dazu führen, daß das Leben als wenig 
freudig und lustvoll erlebt wird. 
Eine Ausnahme stellen ihre Urlaube dar (Urlaube gehören zu den Höhepunkten 
ihres Lebens). Über ihre Urlaube sagt sie: "Das fand ich immer ganz toll. Also 
da hatte ich so richtig das Gefühl von Freiheit und jetzt lebste" (S. 33), "Ja so 
das Lebensgefühl war irgendwie ein positives. Ich hatte so das Gefühl [...], also 
ich habe jetzt keinen Druck in der Zeit und muß nicht kämpfen" (S. 34). 
In diesem begrenzten Zeitraum des Urlaubs, wenn Frau K. keine Verpflichtun-
gen hat, kann sie ein positives Lebensgefühl entwickeln. 

 
Lebenskampf 
"Das Leben ist ein Kampf. Man muß sich immer durchkämpfen und durchbei-
ßen." Dies könnte Frau K.'s Lebenskonstruktion (vgl. Bude, 1990 S. 218ff) sein. 

 
Dieses Gefühl der ständigen Überforderung rührt aber nicht nur aus ihren 
überhöhten Leistungsanforderungen an sich selbst, sondern aus der Wahrneh-
mung des Lebens als Kampf. Selbst "Kleinkram" wird zur Anstrengung: 

Also das ist schon so eine subjektive Sache, daß ich mit so Kleinkram auch nicht 
so gut umgehen kann, [...] das sind so Sachen, wie jetzt mit dem Vermieter oder 
mit der Schule mit der Elternvertreterin [...] Daß ich immer denke, daß alles so 
anstrengend ist, ne, daß ich da nicht einfach sagen kann, okay, mußt halt versu-
chen das abzuklären soweit es geht [...] sondern [daß ich] alles immer auch so ne-
gativ bewerte. *** Ja und dadurch auch oft so das Gefühl habe, alle sind gegen 
mich. Also alles auch so persönlich nehme. Das ist vielleicht auch so das Gefühl 
von Kämpfen. (S. 34) 

Frau K. kämpft also primär nicht für etwas, sondern sie kämpft gegen etwas. 
Als ich genauer nachfrage antwortet sie: 
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Ja, das ich immer denke, ich muß gegen dieses Gefühl kämpfen, daß alle gegen 
mich sind [...] Aber ich bin noch nicht dahintergestiegen, warum ich immer so 
denke, daß jetzt speziell der Vermieter, also ganz speziell jetzt was gegen mich 
hat, so zum Beispiel. (S. 35) 

Dieses Gefühl, daß "alle gegen [sie] sind", ist besonders stark in den zwei Jah-
ren, die sie noch mit Rolf zusammenlebt. Diese Jahre bezeichnet sie als 
"absoluten Tiefpunkt" (vgl. Kategorie 12 "Tiefpunkte"). Über diese Zeit sagt sie: 

Also das war ja nicht nur ein kurzfristiger Streß oder kurzfristiger Tiefpunkt, 
sondern es war einfach so, daß ich irgendwann das Gefühl hatte, ja das war ganz 
extrem, daß ich das Gefühl hatte irgendwie sind alle gegen mich, ja ständig [...] 
Ich hatte das Gefühl irgendwie, es gibt überhaupt nichts Positives mehr in mei-
nem Leben, ja. (S. 35) 

Mit dieser Lebenseinstellung muß die Welt als bedrohlich erlebt werden. Wenn 
ich überall Feinde wittere, muß ich in ständiger Kampfbereitschaft sein. Ein 
solches Leben muß anstrengend sein, weil Ruhe, sich fallenlassen, Hilfe anneh-
men nicht möglich ist in einer Welt, in der die Mitmenschen als Gegner gesehen 
werden. 
Frau K. hat wenig Vertrauen in die Welt, wenig Vertrauen in ihre 
Mitmenschen. Eine Zuspitzung dieses negativen Lebensgefühls wird in ihren 
Äußerungen zum Tod deutlich: 

daß ich so gedacht habe, eigentlich willste gar nicht leben, ne, oder wofür lebste 
überhaupt, das ist doch sowieso alles viel zu schwer. Wo ich so denke, das hat be-
stimmt auch was mit meiner Krankheit zutun, oder damit, daß ich krank gewor-
den bin. Daß mir vielleicht auch alles einfach zuviel war und daß, daß ich so kein 
positives Lebensgefühl mehr hatte. (S. 60) 

Vielleicht könnte man sagen, daß ihr das positive Vertrauen in die Welt, in die 
Menschen fehlt. Das Leben hat einen bedrohlichen Charakter und eben keinen 
freudigen, lustbetonten. 
Durch die Krankheit, die Konfrontation mit dem möglichen Tod, der durch eine 
Krebserkrankung ja näherrückt, wurde sie gezwungen, sich mit diesen Fragen 
nach dem Sinn und nach dem Wozu, auseinanderzusetzen. Vielleicht kann sie 
deshalb heute sagen, "Also was sich vielleicht schon verändert hat [durch die 
Krankheit] ist, daß ich das Gefühl habe, ich kann so mein Leben schon mehr ge-
nießen" (S. 10). 
Die Krankheit erlaubt ihr, "alles langsamer anzugehen", ist Legitimation sich 
ausruhen zu dürfen (vgl. folgende Kategorie 27 "Funktion der Krankheit"). 

 
27. Funktion der Krankheit (Minimalinterpretation) 

Frau K. erkennt selbst den Krankheitsgewinn, den sie erfährt (vgl. S. 21). Es 
sind auf einmal "ganz viele Freunde" zur Stelle, kümmern sich um sie und hel-
fen ihr. Selbst solche Freunde, die sich "Jahre nicht mehr gekümmert haben" 
(S. 21) sind plötzlich da. Frau K. meint aber inzwischen selbst, sie dürfe nicht 
immer warten "bis der Karren einfach nicht mehr läuft" (S. 21), sondern sie 
müsse sich selbst Hilfe holen. 

 
Maximalinterpretation 
Die Funktion der Krankheit schimmert in vielen Kategorien durch. Man stößt 
hier mit dem Auswertungsverfahren nach Mayring sehr deutlich an seine Gren-
zen, weil Mayring nicht vorsieht, über das rein lexikalische-semantische Niveau 
hinauszugehen. Aber genau dies ist hier notwendig. Die Funktion der 
Krankheit erschließt sich nur indirekt aus dem Gesprochenen. Der latente 
Sinngehalt steckt zwischen den Zeilen (vgl. Maximalinterpretationen der 
Kategorien 6 "subjektive Krankheitstheorien", 7 "Freundschaft", 26 "typische 
Merkmale der Person"). 
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Die Krankheit hat die Funktion, dem Bedürfnis nach Ruhe nachgeben zu dür-
fen. Frau K. hat nach der Diagnose von Krebs den spontanen Gedanken: "so 
jetzt bist du krank, jetzt kannste Dich erstmal ausruhen, ja" (S. 5). Die Krank-
heit könnte eine Bremse sein, die sie vor Überforderung und Streß schützt. 
Weiter ist Krankheit Frau K.'s Form, dem Wunsch nach Zuwendung und Für-
sorge Ausdruck zu verleihen. In ihrer Kindheit ist es die einzige Möglichkeit, 
Aufmerksamkeit und Fürsorge der Mutter zu erhalten (vgl. Kategorie 14 
"Eltern & Krankheit"). 
Dieses Muster ist Frau K. somit sehr bekannt. Schon als Kind war sie in be-
trächtlichem Maße überfordert bis auf den Ausnahmezustand "Krankheit". 
Ebenso kümmert sich der Freund nach der Operation bis zur Selbstaufgabe um 
sie. Als es ihr besser geht distanziert er sich. Sobald es ihr wieder "schlecht 
geht", ist er zur Stelle. 
Sogar der Tod ist für Frau K. assoziiert mit Menschen die am Grab stehen. An 
dieser Stelle zum Thema Tod meint sie: 

Und daß auch, daß ich öfter auch so Gedanken habe, also wenn ich irgendwie so in 
schwierigen Situationen bin, oder auch Probleme mit meinem Freund, daß ich 
dann öfter mal denke, naja vielleicht geht es Dir bald wieder schlecht und dann 
kommen sie alle wieder. Oder dann kümmern sich alle wieder um Dich und er 
auch und so, ne. Wo ich denke, wieso eigentlich, wieso mußt/ muß es Dir eigentlich 
erst schlecht gehen, bevor du/ um um/ damit du Zuwendung kriegst oder damit du 
das Gefühl hast, die anderen kümmern sich, ne. Oder warum wünscht du dir 
vielleicht jetzt tot zu sein, damit alle an deinem Grab stehen und so, ne. (S. 60) 

 
28. Durchsetzen eigener Bedürfnisse (Minimalinterpretation) 

Frau K. meint von sich selbst, daß sie sich "nicht so gut durchsetzen" könne wie 
andere (S. 11). 
Sie sage lange nicht, was ihr "stinkt", bis sie dann irgendwann emotional 
"rausbricht" (S. 11). 

 
29. Umgang mit Problemen und Konflikten (Minimalinterpretation) 

Wenn Frau K. sich verletzt fühlt, lasse sie es den anderen nicht wissen, sondern 
ziehe sich zurück, weil sie denke der andere würde dies "nicht akzeptieren" 
(S. 64). 
In schwierigen Situationen, wie zum Beispiel in der Prüfungszeit, fühlt Frau K. 
sich sehr alleine. Sie kommt aber nicht auf den Gedanken, sich Hilfe zu holen, 
sondern denkt:"Mensch, da mußte jetzt durch" (S. 55). 

 
30. "Gegner", Menschen, die ihr Vertrauen mißbrauchen, sie enttäuschen 
(Minimalinterpretation) 

Frau K. sieht oft nur die negativen Seiten des Lebens. Das Leben wird für sie 
zum Kampf. Dabei hat sie das Gefühl, alle wären gegen sie. Dies Thematik ist 
so spezifisch für Frau K., daß sie unter der Kategorie 26 "typische Merkmale 
der Person" beschrieben wird. 

 
31. Leistung (Minimalinterpretation) 

Da der Leistungsbereich, verbunden mit dem Gefühl permanenter Überforde-
rung ein typisches Merkmal von Frau K. darstellt, wurden die diesbezüglichen 
Textstellen ebenfalls unter der Kategorie 26 "typische Merkmale der Person" 
gefaßt. An dieser Stelle soll deshalb nur eine knappe Zusammenfassung 
erfolgen. 

 
In ihrer Ausbildung zur Industriekauffrau macht Frau K. die Erfahrung, daß 
Männer viel weniger tun müssen, um anerkannt zu sein. Sie fühlt sich als Frau 
oft benachteiligt. 
Im Studium empfindet sich Frau K. als Versagerin. Die Prüfungen erlebt sie als 
"Frust". Sie hat keine Erfolgserlebnisse. Nach bestandenen Diplom habe sie das 
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Gefühl "nichts zu wissen" und auch das Diplom selbst bezeichnet sie als 
"Papierchen, mit dem man nichts anfangen kann" (S. 14). 
Einmal sage ich zu Frau K.: "Eben, Du hast ja auch viel erreicht". Darauf ant-
wortet sie: "Mhm, daß sehe ich eigentlich gar nicht so, daß ich soviel erreicht 
habe" (S. 59). 

 
Maximalinterpretation 
Leistung spielt im Leben von Frau K. eine sehr große Rolle. Man könnte sagen, 
daß Frau K. unter dem ständigen Druck steht, etwas leisten zu müssen. Auffäl-
lig ist aber vor allem, daß sie mit dem, was sie erreicht nie zufrieden ist. Einer-
seits scheint sie ihre Erfolge gar nicht als solche wahrzunehmen, was besonders 
deutlich wird in der Art wie sie ihren schulischen Werdegang betrachtet (vgl. 
oben angeführtes Zitat von S. 59), andererseits hat sie unerreichbare Ansprüche 
an sich selbst. 
Ihr Ideal ist das einer "Powerfrau", die im Beruf erfolgreich ist, ein Kind allein 
aufzieht und vor allem "nicht gestreßt ist", während sie sich von ihrer jetzigen 
Situation bereits überfordert fühlt. 
Zum derzeitigen Zeitpunkt lebt Frau K. von der Sozialhilfe, fühlt sich sehr 
schnell überfordert und ist krebskrank, was sie ebenfalls als ein Art von Versa-
gen erlebt. Hierzu sagt sei: 

Und das hat sich eigentlich mit der Krankheit noch verstärkt, daß ich dachte, ir-
gendwie, jetzt biste auch noch krank geworden und auch noch Krebs und jetzt 
kannste überhaupt nichts mehr machen, ja. Jetzt biste völlig - völlige Versagerin. 
(S. 14) 

Es besteht also eine sehr große Diskrepanz zwischen Idealselbst und Realselbst. 
Diese Diskrepanz führt dazu, daß Frau K. mit sich selbst nie zufrieden sein 
kann, was sich folglich auch negativ auf ihr Selbstwertgefühl auswirkt (vgl. Ka-
tegorie 25 "Selbstkonstruktion"). 

 
32. Veränderung durch die Krankheit (Minimalinterpretation) 

Seit der Krebserkrankung achtet Frau K. mehr auf ihre Bedürfnisse und sie 
versucht sich um sich selbst zu kümmern. "Ich setze mich nicht unter Druck 
und ich kümmere mich erstmal um mich selber" (S. 10). Dies klingt fast wie ein 
Wahlslogan für streßfreies, gesundes Leben. 
Frau K. gestaltet heute ihr Freizeit bewußter, ernährt sich gesünder und begibt 
sich in eine Selbsthilfegruppe. Sie versucht sich nicht mehr so "unter Druck" zu 
setzen (S. 10). Dazu gehört auch, daß sie ihre Honorartätigkeit aufgibt. Die 
Krankheit gibt ihr die "Legitimation", diesen Job zu beenden: "eigentlich wollte-
ste das schon länger nicht mehr machen, weil es Dir eigentlich zuviel war" 
(S. 32). 
Frau K. meint, daß sie ihr Leben seit der Erkrankung mehr genießen kann 
(S. 10). 

 
Maximalinterpretation 
Was Frau K. alles in ihrem Leben verändert oder sich zumindest vornimmt zu 
verändern, ist sicher auch als positive Bewältigungsstrategie zu werten. Sie 
versucht bewußter zu leben, mehr auf ihre Bedürfnisse zu achten, sich nicht 
"unter Druck" zu setzen. 
Vieles klingt noch sehr plakativ, manchmal hatte ich den Eindruck, sie müßte 
sich diese Sätze immer wieder selbst sagen, gleich einer Lehrformel (vgl. S. 10, 
sie spricht hier mit Nachdruck und bezieht sich zudem auf Autoritäten). Es 
muß hier darauf hingewiesen werden, daß Frau K. sehr stark die 
"Lehrmeinung" der Selbsthilfegruppe vertritt. Diese bezieht sich vor allem auf 
Simonton, positives Denken steht hier im Vordergrund. 
Bei Frau K. besteht aber immer die Gefahr, daß sie diese neuen empfohlenen 
Lebenshilfen zum Dogma erhebt. Dies führt dann dazu, daß sie glaubt, diese 
Lebenshilfen stets einhalten zu müssen. Ihrer früheren Lebensregel, "was man 
anfängt muß man auch zu Ende führen", wird jetzt die neue Regel gegenüberge-
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stellt, "man darf sich nie unter Druck setzen, sonst wird man krank." Die Folge-
rung daraus wäre, daß Frau K. sich förmlich nicht traut, einen Job zu beginnen. 
Dazu folgendes Zitat: Sie wird gefragt, was sie gedanklich am meisten beschäf-
tigt, worauf sie antwortet: "Also das beschäftigt mich schon ziemlich stark, wie 
ich das vereinbare. Und ob ich das überhaupt schaffe, wenn ich arbeite, ob mich 
das nicht zu sehr belastet, daß ich nicht wieder krank werde" (S. 10). 
Dies ist auf dem Hintergrund ihrer nun divergierenden Regeln durchaus ver-
ständlich. Denn wer gibt einem die Gewähr, daß man nicht unter Druck gerät, 
sich nicht "gestreßt fühlt",wenn man einen neuen Job beginnt. Da man aber al-
les Angefangene durchziehen muß, könnte bereits der Anfang das mögliche 
Ende bedeuten. Überspitzt formuliert könnte der Beginn einer Arbeit zu perma-
nenter Überforderung führen, dieser Streß möglicherweise zu Krankheit. 
Für Frau K. wird selbst die gutgemeinte Lebenshilfe, sich nicht unter Druck zu 
setzen, zu einer obligaten Regel, das heißt einer Regel, die man unter allen Um-
ständen einzuhalten hat. 
Diese Starrheit im Umgang mit Lebensregeln führt also dazu, daß Frau K. lie-
ber keine Arbeitsstelle annimmt. Damit umgeht sie den Regelkonflikt. Ein fle-
xibler Umgang mit diesen Lebensregeln scheint ihr fremd zu sein (vgl. ausführ-
lich Regelanalyse). 

 
Abschließend kann gesagt werden, daß Frau K. tendenziell einige neue Lebens-
regeln dazugewinnt, die so ihr Verhaltensrepertoire vergrößern und ihr somit 
einen größeren Lebensraum schaffen könnten. Da es Frau K. aber nicht möglich 
ist, diese neuen Regeln flexibel mit den alten zu kombinieren, oder gegebenen-
falls zu verändern, werden diese neuen Regeln in bestimmten Fällen zu einer 
zusätzlichen Belastung. Dieser Fall tritt dann ein, wenn eine alte Lebensregel 
mit einer neuen in Widerspruch steht (wie im oben angeführten Beispiel 
"Arbeit"). Wenn kein Widerspruch auftritt, wie zum Beispiel im Freizeitbereich, 
kann Frau K. durch den Einsatz neuer Regeln sich neue Lebensformen, viel-
leicht auch gesündere Lebensweisen, erschließen. 

 
6.8.4 Frau Seiler 

soziodemographische Daten 

Fragen zur Person 

Alter: 41 Jahre 
Familienstand: verheiratet 
Wohnungssituation: eigenes Haus 

 
Biographische Daten 

Geschwisteranzahl: 3 
Schule/Schulabschluß: Abitur 
Beruf/erlernter Beruf: Sozialarbeiterin 
Beruf der Eltern: Buchhändler/Hausfrau 
Schule/Schulabschluß der Eltern: Volksschule 
Heirat: 27.1.73 
Kinder: 3 

 
Interviewprotokoll 

Kontaktaufnahme / Auswahl der Kontrollperson 

Frau Seiler ist eine Bekannte meines Vaters aus meinem Heimatort. Ich 
hatte ganz speziell nach einer gesunden Frau mittleren Alters, Mittel-
schicht, mit Kindern, gesucht. Die Kontrollperson sollte möglichst in den 
soziodemographischen Merkmalen mit den Krebspatientinnen überein-
stimmen. 
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Aus diesem Grunde suchte ich diese Frau bewußt erst aus, nachdem ich 
die Interviews mit den Krebspatientinnen geführt hatte. Das wichtigste 
Kriterium war "Gesundheit". Die Kontrollperson sollte möglichst unter 
keinen psychosomatischen Beschwerden leiden. Der Begriff psychosoma-
tische Beschwerden ist äußerst vage. Ich subsumierte alle nicht nach 
heutiger Sicht als rein somatisch bedingte Krankheiten darunter. Kon-
kret fragte ich nach Allergien, Asthma, Magen-/Darmbeschwerden, 
Rheuma, Eßproblemen, Suchtproblemen. Außerdem informierte ich mich 
über Krankheiten der letzten Zeit. Erst als sichergestellt war, daß Frau 
Seiler außer "einer leichten Erkältung ab und zu" sonst über keine Be-
schwerden berichten konnte, wählte ich sie als Kontrollperson aus. 
Sicher ist diese Auswahl immer mit Problemen behaftet. Anzumerken 
bleibt, daß keine medizinische Untersuchung durchgeführt wurde, somit 
könnte es sein, daß Frau Seiler doch unter einer noch unentdeckten 
Krankheit leidet. Ich verließ mich in diesem Fall ja auf das subjektive 
Gesundheitsgefühl mit allen Gefahren die damit einhergehen 
(Glaubhaftigkeit, Ehrlichkeit, Selbstwahrnehmung). 

 
Kontextprotokoll 

Das Interview fand im Haus von Frau Seiler statt. Wie die anderen 
Frauen, kannte ich sich nicht. Es war somit unser erstes Zusammentref-
fen. Frau Seiler zeigte sich sehr interessiert. Sie ist Sozialarbeiterin und 
fühlte sich so durch meine Arbeit an ihr Studium erinnert. Insofern war 
ihr diese Situation des Interviews nicht fremd, wie sie mir mitteilte. 
Wenn es der Wissenschaft diene, sei sie gerne bereit auf meine Fragen zu 
antworten, meinte sie. Frau Seiler beantwortete, die ihr gestellten Fra-
gen sehr genau, blieb dabei aber oft sehr abstrakt. Sie schweifte wenig ab 
sondern gab knappe Antworten. Insgesamt wirkte sie sehr selbstbewußt 
und reflektiert. 
Sie hatte sich für das Interview bereiterklärt aus dem Anspruch heraus 
hilfsbereit zu sein und der Wissenschaft zu dienen. Insofern war ihre Mo-
tivation eine andere als die der Krebspatientinnen. Dies erklärt auch den 
unterschiedlichen Gesprächsverlauf. Frau Seiler strebte nicht nach 
neuen Selbsterkenntnissen, insofern wird ihr eher abstrakter, sehr ko-
gnitiver Erzählstil verständlich.  

 
Diese sehr unterschiedlichen Motivationen, die der Teilnahme an meiner 
Untersuchung zugrundelagen sind für den Interviewverlauf und auch für 
die Ergebnisse sicher nicht unbedeutend. 
In der qualitativen Forschung wird die Frage der spezifischen Motivation 
der Untersuchungsteilnehmer meiner Ansicht nach zu wenig beachtet. 

 
Biographie von Frau Seiler 

Frau Seiler wird 1950 in einer Kleinstadt nahe der Schweizer Grenze ge-
boren. Sie hat einen eineinhalb Jahre älteren Bruder und zwei (vier und 
acht Jahre) jüngere Schwestern.  
Der Vater von Frau Seiler ist Buchhändler und hatte ein eigenes Ge-
schäft, in welchem die ganze Familie mitgeholfen habe. Der Bruder von 
Frau S. hat diesen Buchladen übernommen. 
Frau S. beschreibt ihre Eltern durchweg sehr positiv. Die Eltern führten 
eine "relativ harmonische Ehe" (S. 26). 
Über die Beziehung zu den Eltern sagt sie: 

Und eigentlich ham sie uns Kinder immer auch als Partner akzeptiert. *4* Also 
ich hab'en positives Verhältnis eigentlich zu meinen Eltern un kann sagen, wenn 
** mein Verhältnis zu meinen Kindern so so isch wie wie des von meinen Eltern 
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zu mir, dann mein' ich eigentlich, dann wär // dann hätt des hingehauen mit der 
Erziehung (lacht). Also ich denk', die warn sie warn zwar enger als mir (wir) jetzt 
mit unseren Kindern. Sie haben aber irgendwo so=ne so=ne Akzeptanz und Ge-
borgenheit, ham=se vermittelt, au wenn sie jetzt strengere Regeln aufg'stellt ham, 
so mit weggehen un un all die Dinge. (S. 26) 

Nach einem Kindheitserlebnis befragt, erzählt Frau S.: 

Also ich erinner mich eigentlich nur dran, daß mir so=n unheimlich freundschaft-
liches Verhältnis hatten. Also bei uns wurde unheimlich viel gelacht un un Blöd-
sin g'macht und sowas.[...] Ich hab' au also erinner mich halt dran, daß meine El-
tern trotz des Geschäfts eigentlich sich Zeit für uns genommen ham, für uns Kin-
der. Also dann, daß mer am am Wochenende miteinander was unternommen hat. 
(S. 29) 

Der Vater von Frau S. ist in der Kirchengemeinde aktiv und auch poli-
tisch sehr engagiert. Besonders kennzeichne den Vater folgendes: "mein 
Vater isch eigenlich schon'n Mensch, der gern nach Regeln lebt" (S. 26). 
Sie könne dies akzeptieren, weil "er versucht nach seinen Regeln zu le-
ben. Un weil er eigenlich au nie von uns Kindern etwas verlangt hat, was 
er selber nicht getan hat" (S. 26). Frau S. betont aber, daß ihr Vater nicht 
"so=ne männliche Rolle" (S. 27) gespielt, sondern durchaus auch im 
Haushalt mitgeholfen habe: 

Er hat zum Beispiel au immer, da hab' ich sehr positive Erinnerungen dran, ei-
genlich des Geschirr gemacht, mit uns Kindern zusammen un da ham wir immer 
heiße Song's g'sungen beim Abtrocknen. (lacht) Also da war, eigenlich hat er [...] 
das schon immer sehr partnerschaftlich angegangen. (S. 27) 

Es ist auffällig, daß Frau S. vorwiegend vom Vater erzählt, wenn sie von 
den Eltern spricht und dies in einer sehr positiven, fast schwärmerischen 
Form. 
Zum Beispiel schildert sie ihre "sehr positive Erinnerung": 

Er hat auch [...] als so die Zeit kam, wo wir ausgehen durften irgendwohin un [...] 
wenn mir dann irgendwie an=ner Tanzveranstaltung warn oder so, uns immer 
abgeholt, auch nachts. Un wir hatten nie ein Auto, des heißt er isch gelaufen. Un 
daß wir net alleine heim mußten. (S. 27) 

Frau Seiler, die viel im Haushalt mitgearbeitet hat, erwähnt auch hier 
lobend die Reaktion ihres Vaters: 

Er hat halt zum Beispiel, wenn mir jetzt mitgeholfen haben irgendwo des immer 
honoriert, indem er sich bedankt hat einmal, also des war nicht selbstverständlich 
jetzt grad zu den Stoßzeiten im Geschäft: [...].Da da wenn meine Mutter viel im 
Geschäft war, dann hab' ich oft halt ziemlich viel im Haushalt gemacht oder so. Er 
hat sich zum Beispiel immer dafür bedankt. D's war also nit so, daß dieser An-
spruch als selbstverständlich dastand. Er hat mir dann oft au später Geld dafür 
gegeben. (S. 27) 

Der Vater ist nach eigenen Aussagen Frau S.'s engere Bezugsperson. Sie 
führt dies darauf zurück, daß sie mit dem Vater die Freizeit verbrachte 
habe, während sie mit der Mutter hauptsächlich Arbeiten verbindet. 
Über die Mutter berichtet Frau S. wenig. Sie sei zurückhaltend gewesen 
(vgl. S. 28). Frau S. habe ihrer Mutter viel geholfen, was ihr aber auch 
Spaß gemacht habe, weil die Mutter sie "unheimlich viel Sachen machen" 
(S. 28) hat machen lassen. 
Frau S. war "immer recht zufrieden" in ihrer Kindheit, das einzige was 
sie sich gewünscht hätte, war, "daß der Zeitaufwand für=s G'schäft nit so 
hoch g'wesen wär" (S. 31). Denn da Frau S. überwiegend in den Ferien-
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zeiten zuhause habe mithelfen müssen, habe sie nie an Ferienlagern ih-
rer Jugendgruppe teilnehmen können. 
"Aber sonscht eigentlich *2* hab' ich 'ne 'ne positive Erinnerung an meine 
Kindheit.'s war ganz nett. (lacht)" (S. 31), meint Frau S. abschließend. 
Auch zu den Geschwistern habe Frau S. ein gutes Verhältnis gehabt. Be-
sonders nahe habe ihr immer die nächst jüngere Schwester gestanden. 
Die Schule habe Frau S. problemlos absolviert, da sie gerne gelernt habe 
und sehr interessiert gewesen sei. 
Die ganze Jugend über ist Frau S. Mitglied in einer kirchlichen Jugend-
gruppe, später leitet sie selbst Gruppen. Religion spielt bis zum heutigen 
Tage eine wichtige Rolle im Leben von Frau S.: 

Eigentlich isch des der der Hintergrund auf dem ich lebe. Also des heißt für mich, 
Religion isch'ne Rückbindung in 'ne Transzendenz [...] Eigentlich glaub ich, 
daß=es sowas wie 'ne Urgeborgenheit ** geben muß, auf der mer lebt. Un des des 
isch eigentlich Religion für mich. (S. 19) 

Auch heute noch besuche Frau S. mit ihrem Mann regelmäßig den Got-
tesdienst und setze sich intensiv mit religiösen Fragen auseinander. 

Außerdem beginnt sie in ihrer Jugend Volleyball zu spielen. Die Jugend-

arbeit und der Sport nähmen einen breiten Raum ein. Zu Jungen habe sie 

ein sehr kameradschaftliches Verhältnis. Die Beziehung zu ihren Eltern 

in dieser Zeit sei unproblematisch gewesen. 
Frau S. lernt in dieser Zeit schon ihren zukünftigen Ehemann, der auch 
in der kirchlichen Jugendarbeit aktiv ist, kennen. 
Nach dem Abitur zieht sie von zuhause fort, um in der nächst größeren 
Stadt zu studieren. Sie beginnt zunächst eine Ausbildung als Ingenieur-
assistentin für Starkstromtechnik. Sie habe bald gemerkt, daß sie für 
dieses Studium viel Physik hätte nachlernen müssen, außerdem sei ihr 
klar geworden, daß man bei einem technischen Beruf "praktisch nicht 
aussteigen kann, um Kinder zu bekommen" (S. 5), da die Entwicklung so 
schnell fortschreite. Sie entschließt sich daraufhin, Sozialarbeit zu stu-
dieren, da sie dieser Bereich gerade auch durch ihre langjährige Erfah-
rung in der Jugendarbeit, immer schon interessiert habe. Im letzten Se-
mester wird sie dann von ihrem Jugendfreund, der zwischenzeitlich auch 
mit dem Studium der Sozialarbeit begonnen hat, schwanger. 
Diese Schwangerschaft stellt für 22-jährige ein Schlüsselerlebnis dar. Sie 
sagt: "Ich mein', des war schon 'ne relativ kritische Zeit, weil Moni war 
natürlich in keiner Weise geplant, [...] Un wo wir un einglich in unserer 
Beziehung klar werden mußten, wie mer desss des weiter gestalten woll-
ten" (S. 46). 
Diese Entscheidung fällt schon bald: "weil mir eigenlich unsere sexuelle 
Beziehung au e // erscht dann aufg'nommen ham, als wir uns eigenlich 
relativ sicher warn, daß wir einander was bedeuten und daß des eingen-
lich 'ne Zukunft hätte" (S. 48).  
Sie heiraten noch vor der Geburt der Tochter. Frau S. beendet erfolgreich 
ihr Studium, nachdem sie das Anerkennungsjahr absolviert hat. In der 
Anfangsphase der Ehe habe die Familie mit sehr wenig Geld auskommen 
müssen.  
Da beide noch studieren, hätten sich Anton und Frau S. die Zeit genau 
einteilen müssen. Frau S. bemerkt dazu, daß sie damals sehr viel Hilfe 
von Kommilitonen bekommen habe. Außerdem hätten ihre Eltern sie 
durch den Kauf von allen Fachbüchern unterstützt. Dies habe ihr ermög-
licht, zuhause zu lernen. 
Die nächsten zwei Kinder seien "geplant" gewesen und zwar immer im 
Abstand von drei Jahren (erst eine Tochter, dann ein Sohn). 
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Frau S. wird nach dem Studium nicht in ihrem erlernten Beruf tätig. Sie 
ist der Meinung, daß "wenn nicht alle Absolventen, die des nötig haben 
einen Arbeitsplatz kriegen, dann sollten keine Doppelverdiener arbeiten" 
(S. 6). So ist bis zum heutigen Tage nur ihr Mann berufstätig. Frau S. 
halte aber die Verbindung zu ihrem Beruf aufrecht, indem sie lange Zeit 
Pflegekinder aufgenommen habe. Heute sei sie Trainerin einer Volley-
ballmannschaft: 

Ich denk, des , was ich jetzt mach' im Sportverein, also die ganze Jugendarbeit 
isch für mich jetzt eigentlich so der Kontakt zum Beruf weiterhin [...] Und des 
macht mir unheimlich viel Spaß uund des ischt so für mich so=ne Möglichkeit des 
zu verbinden äh und dabei relativ selbstbestimmt zu bleiben. Also mich nicht un-
terzuordnen irgendwo in=nem, ja einem Arbeitgeber. (S. 3) 

Frau S. hat somit einen Weg gefunden, auch weiterhin mit Jugendlichen 
zu arbeiten. 
Die Ehe bezeichnet Frau S. als "sehr harmonisch" (S. 16). 
"Also, ich denk', des isch, ja die Basis, auf der ich lebe" (S. 15). Über die 
Gestaltung ihrer Partnerschaft sagt sie: 

Also, wir su// versuchen die für beide relativ selbstbestimmt zu gestalten *2*, uns 
gegenseitig Freiräume zu lassen, aber au schon die Gemeinsamkeit zu pflegen, 
also da so=n, weil viele Dinge kann ich zum Beispiel nur machen, weil mein Mann 
bereit isch, die mitzutragen, jetzt grad d'n ganzen Sport oder so. (S. 15) 

Frau S. könne sich aber auch vorstellen, alleine zu leben. Sie begründet 
dies so: "Weil eigentlich, ich denk' nur, wenn ich eigentlich über mich sel-
ber sicher bin, kann ich auf=n andern zugehen, daß ich ihn akzeptieren 
kann. Un in sofern kann ich mir durchaus au vorstellen, allein zu leben" 
(S. 18). 
In ihrer freien Zeit versuchen die Eheleute, viel gemeinsam zu unter-
nehmen. 
Auch zu den Kindern bestehe ein gutes Verhältnis, was Frau S. damit 
verdeutlicht, daß die Familie noch immer gemeinsam in Urlaub fährt. 
Die älteste Tochter (19 Jahre) nehme inzwischen ihren Freund mit. 
Über sich selbst meint Frau S.: 

Also ich mein', ich bin=n Typ **; der sich ** zum Beispiel mit vielen Fakten ar-
rangieren kann. Un die dann positiv angehen. Also ** eigenlich laß' ich mich we-
nig ** jetzt von Situationen unbedingt beherrschen und zu was zwingen, sondern 
ich versuch' immer *2* de// der Handelnde zu bleiben. (S. 55) 

Zur Zeit des Interviews lebt Frau S. also noch mit der gesamten Familie 
in einem Haus. Für die nächste Zukunft habe sie sich vorgenommen, 
einen Trainerlehrgang zur Volleyballtrainerin zu besuchen. Wenn die 
Kinder aus dem Haus seien, was in Bälde bevorstehe, möchten Frau S. 
und ihr Mann sich mehr Zeit füreinander nehmen: Zeit, die ihnen am An-
fang der Ehe gefehlt habe (vgl. S. 50). Außerdem trage Frau S. sich mit 
dem Gedanken, Theologie zu studieren, wobei sie in diesem Fach nicht 
unbedingt einen Abschluß machen wolle. 

 
Auswertung des Interviews von Frau Seiler 

Das Interview von Frau Seiler wurde nicht in der gleichen Ausführlich-
keit bearbeitet, wie die Interviews der Krebspatientinnen. Da es sich bei 
Frau S. um die Kontrollperson handelt, schien mir dies nicht notwendig. 
Es wurde aber ebenfalls das Kategoriensystem an das Textmaterial 
herangetragen und die relevanten Textstellen (Kodiereinheiten) wurden 
den Kategorien zugeordnet (siehe Anhang, 5., "Kodiereinheiten ..."). Es 
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entfiel Schritt zwei, paraphrasieren und generalisieren. Schritt drei, Zu-
sammenfassung der einzelnen Kategorien, wurde in sehr knapper Form 
(fast stichwortartig) durchgeführt. Auf die Maximalinterpretationen 
wurde verzichtet (eine knappe Zusammenfassung der Kategorien findet 
sich im Anhang, 5.) 

 

 
6.9 Komparation der Einzelergebnisse der Auswertung nach 
Mayring 

In der folgenden Tabelle werden die Einzelergebnisse der Mayring'schen 
Auswertung verglichen. Dabei werden die Untersuchungsergebnisse der 
drei Personen anhand der 32 Kategorien einander gegenübergestellt. 
Als Ergebnisse des Vergleichs werden Hypothesen formuliert, die aller-
dings erst zusammen mit den Ergebnissen der Regelkomparation in Ka-
pitel 10 "Ergebnisse der Komparation der Einzelauswertungen" aufge-
führt und diskutiert. 

 
6.9.1 Komparationstabelle (systematischer Vergleich der Kategorien) 

 
Frau Meyer Frau Keller Frau Seiler 
 
  1. Tagesablauf 
 
lebt heute be- wird vom Alltag lebt spontan und 
wußter, obwohl sie "aufgefressen" selbstbestimmt 
immer noch vor sich 
"davonläuft" 
  2. Beruf 
 
ergreift den Be leistungsorien- ist nicht berufstä- 
ruf auf Anraten  tiert, hohes An- tig, hält aber den 
der Eltern; vor spruchsniveau ge- Kontakt zu ihrem 
der Krebserkran- koppelt mit nega- Beruf aufrecht, in- 
kung hat sie große tivem Selbstbild; dem sie eine Ju- 
Probleme am Ar- vor der Krebser- gendvolleyballmann- 
beitsplatz krankung fühlt sie schaft trainiert; 
 sich sehr überfor- dies kommt ihrem 
 dert  Wunsch nach Selbst- 
   bestimmung nahe 
 
 
  3. Freizeit 
 
trifft sich mit trifft sich mit  ist sehr aktiv; un- 
Freundinnen, bas- Freunden; hat  ternimmt viel mit 
telt, liest Schwierigkeit, ih- ihrer Familie; als 
 re Freizeit zu ge- Hausfrau kann sie 
 nießen  ihre Zeit frei ein- 
   teilen 
 
 
  4. Geld 
 
Geld ist ihr  soziale Absiche- Geld bedeutet ihr 
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nicht wichtig;  rung ist ihr seit wenig 
möchte ein Haus  der Erkrankung  
kaufen wichtig 
 
 
  5. Körper 
 
Krankheit ist im- Krankheit ist im- fühlt sich wohl,  
mer gegenwärtig; mer gegenwärtig; treibt viel Sport, 
leidet sehr unter seit der Erkran- weil es ihr Spaß  
ihrer Mastektomie; kung achtet sie  macht; achtet auf 
das Körpergefühl/ mehr auf ihren Kör- gesunde Ernährung 
Körperbild ist  per; das Körperbild 
stark beeinträch- hat sich nicht ver- 
tigt, was auch mit ändert 
ihrer Bulimie zu- 
sammenhängt und  
mit ihrem gestör- 
ten Sexualleben 
 
 
 6. subjektive Krankheitstheorien 
 
aktuelle Probleme Streß, Überforde- 
am Arbeitsplatz; rung, negative Le- 
"alleingelassen- benseinstellung; 
werden" und "sich erbliche Komponente  
unverstanden füh- 
len"; diese Erleb- 
nisse lassen sich  
bis in die frühe  
Kindheit zurück- 
verfolgen 
 
 
  7. Freundschaft 
 
seit der Erkran- Freunde sind sol- Beziehung, in wel- 
kung hat sich ihr che, "die da sind, cher sie sie selbst 
Freundschaftsbild wenn es einem  sein kann; Gebor- 
verändert; früher schlecht geht.";  genheit und die Si- 
opferte sie sich früher wollte sie  cherheit, daß der  
für ihre Freunde  alles alleine  andere hilft, falls 
auf; heute unter- "managen"; heute  sie es benötigt;  
läßt sie dies;  nimmt sie auch Hil- hat viele Freunde 
durch die Krankheit fe in Anspruch (se-  
hat sie viele kundärer Krank-  
Freunde dazugewon- heitsgewinn)  
nen  
 
 
  8. Partnerschaft 
 
schwierige Partner- während der akuten führt eine "harmo- 
beziehung; sie  Krankheitsphase war nische Ehe"; die 
fühlt sich oft al- der Freund ständig Ehe ist die "Basis, 
leine da und kümmerte  auf der sie lebt"; 
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 sich um Frau K.;  sie könnte aber 
 nun hat er sich zu auch alleine leben 
 rückgezogen; "un-  
 verbindliche Bezie-  
 hung"; im Moment   
 ist es "nicht die   
 ideale Beziehung"  
 
 
  9. Religion 
 
spielt keine Rolle Religion ist eher Religion ist der 
 negativ besetzt;  Hintergrund, auf 
 sie hält die katho- dem sie lebt 
 lische Erziehung   
 besonders aufgrund  
 ihrer Sexualfeind-  
 lichkeit für schäd-  
 lich  
 
 
  10. Lebensregeln 
 
Pünktlichkeit, Zu- feste Termine; sie  "Man sollte mit an- 
verlässigkeit, Of- muß planen; Sicher- deren so umgehen, 
fenheit, Ehrlich- heit; früher: man wie man selbst be- 
keit; setzt Regeln muß alles alleine  handelt werden 
vorwiegend im zwi- schaffen; heute:  möchte." [sinngemäß 
schenmenschlichen "kümmere Dich mehr zitiert] 
Bereich ein um Dich selbst."  
 
 
  11. Höhepunkte 
 
Geburt der Kinder; Umzüge; Urlaubsrei- Geburt der Kinder 
Staatsexamen; Reise sen; Kennenlernen  
 und Verliebtsein in  
 ihren derzeitigen   
 Freund  
 
 
  12. Tiefpunkte 
 
Erlebnisse des Al- Zusammenleben mit  "wenig"; Tod des 
leingelassenwer- dem Vater ihres Onkels, der vier 
dens; Krankenhaus- Kindes; Prüfungs- Kinder zurückläßt, 
aufenthalt mit acht streß; sie hat das  dies erschüttert 
Jahren wegen TBC;  Gefühl, alle seien vor allem ihren re- 
Eltern wohnten  gegen sie; Krebser- ligiösen Glauben 
nicht der Hochzeit  krankung (aller-  
bei; Verlassenwer- dings erlebt sie   
den durch Gelieb- die erhöhte Zuwen-  
ten; Krebserkran- dung ihres Freundes  
kung (allerdings in dieser Zeit als   
hat sich daraus  sehr positiv)  
auch viel Positives  
ergeben); diese Er- 
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fahrungen haben ih-  
re Lebensstimmung   
"in Richtung de-  
pressiv" beeinflußt  
 
 
  13. Resümee 
 
das Leben ist ei- Tiefpunkte überwo- positive Lebenshal- 
nerseits ein Auf  gen, was sie auf  tung, die sie auf 
und Ab, anderer- ihre negative Le- die Geborgenheit, 
seits durchzieht  benseinstellung zu- welche sie in ihrer 
ein "roter Faden", rückführt; Lebens- Herkunftsfamilie 
das Alleingelassen- freude ist ihr ab- erfuhr zurückführt 
werden ihr Leben handen gekommen 
 
 
  14. Eltern 
 
enge Beziehung zu  wurde als Kind  positive Beziehung 
den Eltern; nicht  überfordert, mußte zu den Eltern frü- 
abgelöst; sie ver- viel Verantwortung her und heute; in  
sucht den Eltern tragen, wofür sie  der Familie erfuhr 
das Leben zu ver- nie belohnt wurde; sie Geborgenheit  
süßen; Seit der Er- sie leidet sehr un- und Akzeptanz; sie 
krankung hat sich  ter dem patriarcha- half viel zu Hause 
das Verhältnis zu  lischen Vater; sie mit, wurde aber im- 
den Eltern ver- hat heute ein sehr  mer dafür belohnt;  
schlechtert; Frau  distanziertes Ver- die Eltern hatten  
M. äußert heute  hältnis zu ihren  eine starke Vor- 
mehr Kritik Eltern  bildfunktion inne 
 
 
  15. Geschwister 
 
vor der Erkrankung keine enge Bindung gute Beziehung zu  
hatte sie ein sehr zwischen den Ge- ihren Geschwistern 
enges, freund- schwistern; zu dem  
schaftliches Ver- jüngsten Bruder be- 
hältnis zu ihren  steht eine "Haßlie- 
Geschwistern; seit  be"; sie mußte ihn  
der Erkrankung hat aufziehen  
sich die Beziehung  
zusehends ver- 
schlechtert 
 
 
  16. Schule 
 
sie geht ungern zur "chaotische Schul- die Leistungsanfor- 
Schule zeit", was sie auf  derungen kann sie  
 ihre Familie zu- gut erfüllen; durch 
 rückführt  die Auseinanderset- 
   zung mit Lehrern  
   lernt sie sich zu  
   wehren 
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  17. Jugendzeit 
 
findet sich "rich- fühlt sich "ganz  Mitglied in einer 
tig schön"; lernt  fürchterlich häß- katholischen Ju- 
den späteren Ehe- lich und ganz gendgruppe; sie be- 
mann kennen dick"; sie zieht ginnt, Volleyball  
 sich von denzu spielen 
 Gleichaltrigen zu- 
 rück; sie ist sehr 
 unglücklich in der 
 Zeit 
 
 
  18. eigene Kinder 
 
sie hat ein inniges das Kind war nicht  sie hat eine gute 
Verhältnis zu ihrer geplant; sie erlebt Beziehung zu ihren  
Tochter; dagegen  die ersten Jahre  Kindern 
ein distanziertes als große Belas- 
zu ihrem Sohn tung; die Beziehung 
 zu ihrem Kind be- 
 zeichnet sie als 
 "intensiv" 
 
 
  19. Schlüsselerlebnisse 
 
Schwierigkeiten mit Umzüge; Geburt ih- erste Schwanger- 
einer Kollegin res Sohnes  schaft; das Paar 
   mußte über eine ge- 
   meinsame Zukunft  
   entscheiden 
 
 
  20. ruhige Lebensphasen 
 
ruhige Phasen kann die Zeit ohne Kind ihr Leben ist "po- 
sie schwer "aushal- war ruhig; das Stu- sitiv ruhig", es 
ten" dium ohne Kind "war "läuft gut" 
 eigentlich schon 
 recht schön" 
 
 
  21. gegenwärtige Sorgen 
 
Wohnungssituation; berufliche Zukunft sie hat keine grö- 
Familienzwistigkei-   ßeren Sorgen; Stu- 
ten; Ehe; die    dienwahl der Toch- 
Krankheit, wenn    ter beschäftigt sie 
Kontrolluntersu- 
chungen stattfinden 
 
 
  22. Tod 
 
sie hat sich inten- sie hat sich inten- der Tod gehört zum 
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siv mit dem Thema siv mit dem Thema Leben, man muß ihn 
Tod auseinanderge- Tod auseinanderge- als Faktum akzetie- 
setzt; sie hat ei- setzt; sie hat er- ren; aufgrund ihrer 
nen Selbstmordver- kannt, daß sie  Religiosität hofft 
such unternommen;  früher schon oft  Frau S. jedoch auf 
sie möchte hundert den Tod als Befrei- das ewiges Leben 
Jahre alt werden ung ersehnt hat, 
 aber auch, um sich 
 vorzustellen, wie  
 alles am Grabe ste- 
 hen 
 
 
  23. Zukunft 
 
Ziele: Selbstfin- Ziele: Arbeit, die mehr Zeit mit dem  
dung / Selbstakzep- ihr Spaß macht /  Ehemann verbringen; 
tanz / Souveräni- Zufriedenheit / po- Wunsch: Theologie-  
tät; Wunsch: glück- sitive Lebensein- studium 
liche Ehe / eigenes stellung 
Haus 
 
 
  24. Identität 
 
läuft "vor [sich] negatives Selbst- versucht sich  
selbst davon";  bild; (siehe  selbst true zu  
"Maske des Lä- Selbstkonstruktion) bleiben 
chelns", dahinter 
verbirgt sich ein 
"trauriges Weib- 
lein" 
 
 
  25. Selbstkonstruktion 
 
vage Selbstbe- vage Selbstbe- starke Kontroll- 
schreibung; Selbst- schreibung, negativ überzeugung; sie  
bild entspricht getönt; negatives beschreibt sich als  
sozialer Erwünscht- Selbstbild; hohes jemand, die gut mit 
heit Ich-Ideal  Fakten umgehen 
   kann, aber auch im- 
   mer versucht, die 
   Handelnde zu blei- 
   ben 
sie mag sich nicht, kann sich oft  sie stellt sich  
wenn sie "traurig" selbst "nicht lei- nicht als Person in 
ist, "dick" ist  den"  Frage; hohe Selbst- 
oder "zankt"   akzeptanz 
 
 
 26. typische Merkmale der Person 
 
das immer wieder Leben als Kampf;  hohe Kontrollüber- 
auftretende Gefühl Gefühl des Kämpfens zeugung; großes  
des Alleingelassen- und sich "Durchbei- Vertrauen zu sich 
werdens ßen[s]"; trotz per- und in die Welt 
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 manenter Anstren- 
 gung hat sie nie  
 das Gefühl, etwas 
 zu erreichen; über- 
 höhtes Ich-Ideal  
 gekoppelt mit nega- 
 tivem Selbstbild;  
 kein Vertrauen in  
 die Welt und Mit- 
 welt 
 
 
 27. Funktion der Krankheit 
 
sekundärer Krank- sekundärer Krank- (entfällt) 
heitsgewinn; sie  heitsgewinn; durch 
muß nicht an den  die Krankheit wird 
alten Arbeitsplatz ihr Zuwendung zu- 
zurück; die Krank- teil; sie hat eine 
heit bietet Frei- Legitimation, Ar- 
räume zur Selbst- beiten aufzugeben; 
verwirklichung sie hat eine Be- 
 rechtigung, sich 
 auszuruhen 
 
 
 28. Durchsetzen eigener Bedürfnisse 
 
kann ihre Bedürf- sie kann ihre Be- lernt durch Ausein- 
nisse nicht äußern dürfnisse nur andersetzungen mit 
oder durchsetzen;  schlecht durchset- Lehrern, sich zu 
sie versucht es,  zen; sie sagt lange wehren; sie ver- 
immer "allen recht  nichts, bis es dann sucht ihre Bedürf- 
zu machen"; seit  emotional "raus- nisse bei ihrer Le- 
der Erkrankung ach- bricht"  bensgestaltung zu 
tet sie mehr auf    berücksichtigen; 
sich   sie hat auch ge- 
   lernt, diese zu äu- 
   ßern 
 
 
 29. Umgang mit Problemen und Konflikten 
 
vor der Diagnose wenn sie sich ver- sie ist der An- 
Krebs ist ihr vor- letzt fühlt, zieht sicht, daß man Pro- 
wiegendes Konflikt- sie sich zurück; bleme durch Ge- 
verhalten "Verdrän- erst seit der Er- spräche lösen kann 
gen" und "alles krankung holt sie 
[zu] schlucken"; sich aktiv Hilfe 
heute äußert sie 
Kritik; seit der 
Erkrankung sucht 
sie gezielt Hilfe 
auf 
 
 
 30. "Gegner", Menschen, die ihr Vertrauen 
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 mißbrauchen, sie enttäuschen 
 
sie ist enttäuscht hat das Gefühl,  
von den Ärzten, ih- alle wären gegen  
rer Therapeutin und sie 
immer wieder von 
der Familie 
 
 
  31. Leistung 
 
Konkurrenz ist für überhöhtes Ich-Ide- sie hat gerne Er- 
sie "kein Thema" al, Frau K. kann folg, zum Beispiel 
 ihre Erfolge nicht mit ihrer Volley- 
 für sich verbuchen, ballmannschaft; sie 
 sie fühlt sich als hat wenig Erfahrung 
 Versagerin  mit beruflicher 
   Konkurrenz 
 
 
 32. Veränderung durch die Krankheit 
 
sie lebt heute be- achtet mehr auf ih- (entfällt) 
wußter; sie ist of- re Bedürfnisse; 
fener, achtet mehr setzt sich nicht 
auf ihre Bedürfnis- mehr so "unter 
se, "sag[t], was Druck"; kann ihr  
[ihr] stinkt" Leben mehr "genie- 
 ßen" 

 

 

 

 
7. Regelanalyse 

Im Anschluß an die Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring folgt nun 
die Regelanalyse. Das gesamte Interviewmaterial wurde hierzu auf zu-
grundeliegende regulative Motivationen untersucht. Die aufgefundenen 
Regeln wurden sodann kategorisiert und interpretiert.  
Hieran anschließend erfolgt eine Interpretation der Ergebnisse der Re-
gelanalyse. 

 

 
7.1 Identifizieren von Regeln 

In der folgenden Regelanalyse wird versucht, dem Handeln zugrundelie-
gende regulative Motivationen zu identifizieren. Dabei stehen die indivi-
duellen Regelorientierungen im Vordergrund, also jene, welche die Diffe-
renzen zwischen den Menschen begründen. 
Den Gegensatz dazu bilden soziale Regeln, die aufgrund ihrer hohen ge-
sellschaftliche Akzeptanz wenig über das einzelne Individuum aussagen. 
Zum Beispiel wird die Regel "ich gehe immer bei grün über die Straße" 
für viele Menschen gelten, weshalb sie wenig über das Individuum aus-
sagt.  
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Die Übergänge von sozialen zu individuellen Regeln sind allerdings flie-
ßend, weshalb diese Abgrenzung eher akademischer Natur ist. Oftmals 
zeigt sich das Individuelle auch in der Nichteinhaltung solcher Regeln, 
die eine hohe soziale Verbindlichkeit besitzen. Insofern ist der spezifische 
Umgang mit sozialen Regeln wiederum ein individueller. 
In der nachfolgenden Regelanalyse wird das vornehmliche Augenmerk 
auf individuelle Regeln gerichtet sein und nur da, wo es besonders wich-
tig für die Analyse des Subjekts erscheint, werden auch soziale Regeln 
untersucht. 

 

 
7.2 Konkrete Vorgehensweise 

Nach Beendigung der Auswertung nach Mayring erfolgte eine zweite 
Textanalyse, die sich an den Regelansatz nach Wirth & Pätzold (1987) 
anlehnt. Das Verfahren basiert darauf, daß die Interviews systematisch 
auf solche Äußerungen hin analysiert werden, die den Schluß auf Regeln 
und Normen zulassen. Diese Regeln werden, wenn nicht explizit geäu-
ßert, sprachanalytisch erschlossen (vgl. auch Wirth 1990). 
Bei meiner Regelanalyse ging ich folgendermaßen vor: 

 
Der Text wurde untersucht auf: 
a) explizit geäußerte Regeln und Normen 
b) Imperative und Selbstaufforderungen 
c) allgemeingültige Aufforderungen ("Man muß ..."). 

 
Relevant erscheinende Textstellen wurden analysiert: 
d) auf zugrundeliegende, handlungsleitende Regeln 
e) auf Lebensregeln, d. h. Regeln, die eine übergeordnete Funktion besit-

zen. Oftmals handelt es sich hierbei um ethische Prinzipien (wie zum 
Beispiel den kategorischen Imperativ bei Kant), aber auch um allge-
meine Aussagen über das Leben, wie zum Beispiel "Das Leben ist ein 
Kampf", welche durch die vollzogene Lebensdefinition die Beziehung 
zur Welt mitbestimmen und daraus folgend auch die Handlungsweise 
in der Welt mitbegründen; 

f) auf Regelbegründungen: Dieser Begriff ist eine Abkürzung und steht 
für "Begründung für die individuelle Regelentwicklung". 
Damit sind Aussagen im Text gemeint, die Indizien für die spezifische 
Regelentwicklung sein könnten, also Aussagen, die den Entstehungs-
zusammenhang von Regelorientierungen erhellen; 

g) auf Einstellungen (Konstrukte), aus denen Regeln resultieren. Zu die-
sem Punkt muß angemerkt werden, daß sich Regeln von Einstellungen 
nicht immer trennen lassen. Gerade wenn es sich um 
"Selbstkonstrukte" handelt, ist oft nicht zu klären, in welcher Weise 
diese Konstrukte das eigene Handeln beeinflussen oder auch regeln. 
Inwiefern aus Konstrukten durch das Subjekt quasi Regeln abgeleitet 
werden, oder in welcher Weise das Konstrukt sich auf das Handeln 
auswirkt, konnte nicht geklärt werden (vgl. Kap. 11 "Reichweite des 
Regelansatzes"). 
(Beispiel: "Wenn man viel Streß hat, wird man krank." Dies ist keine 
Regel im eigentlichen Sinne, sondern es ist ein Bedingungsatz, eine 
Wenn-Dann-Funktion, welche eine subjektive Krankheitstheorie (von 
Frau Keller) widerspiegelt. Es folgt aber hieraus die Aufforderung: 
"Stresse dich nicht, sonst wirst du wieder krank", was eine Regel dar-
stellt. Hier wird der enge Zusammenhang zwischen Konstrukt oder 
auch subjektiver Theorie und Regel deutlich.) 
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Die Interviews wurden also nach Regeln des Typs a) bis g) analysiert. 
(Wobei die Textstellen nicht den einzelnen Typen zugeordnet wurden, 
diese Typisierung diente nur der Erleichterung der Regelauffindung.) 
Es wurde zum besseren Verständnis der Regelableitung die Textstelle 
(oder die paraphrasierte Textstelle) des Interviews unter die jeweilige 
Regel angefügt. Anschließend wurde eine Liste der Regeln erstellt, die 
unter Punkt 7.5 aufgeführt wird. (Die Regeln wurden auch im Anhang 
unter 5., "paraphrasierte und generalisierte Kodiereinheiten" vermerkt, 
um den Bezug zur jeweiligen Textstelle herzustellen.) 
Kritisch muß angemerkt werden, daß eine solche Regelanalyse immer 
schon eine Interpretation ist und somit auch ein kreativer Akt. Dies ist 
vor allem damit zu begründen, daß die meisten Regeln eben nicht explizit 
genannt werden. Im folgenden Abschnitt möchte ich auf diese Thematik 
kurz eingehen. 

 

 
7.3 Explizite versus implizite Regeln 

Schon bei Beginn der Regelanalyse bemerkte ich, daß die wenigsten Re-
geln von der Person direkt geäußert werden. Die meisten entziehen sich 
vielmehr deren Bewußtsein und können nur durch genauere Textanalyse 
aufgedeckt werden. Aus diesem Grunde entschied ich mich, die Regeln in 
die beiden Kategorien implizite und explizite Regeln zu unterteilen. 
Explizite Regeln meint dabei die vom Individuum bewußt geäußerten Re-
geln, also solche, die es, auf das jeweilige Thema angesprochen, explizie-
ren kann (vgl. hierzu zum Beispiel Frau Seiler auf die Frage nach Le-
bensregeln). 
Die weit größere Anzahl der Regeln sind implizit, das heißt, sie liegen 
zwar dem Handeln der Person zugrunde, aber diese hat sie nicht als sol-
che erkannt und kann sie folglich nicht benennen. Dies führt dazu, daß 
der Regelträger nicht in reflektierter Weise handelt in dem Sinne, daß er 
seine eigenen Regeln bereits als solche entlarvt hat und in bewußter 
Weise einsetzt. 

 

 
7.4 Regulative Motivationen 

Nach dem beschriebenen Ablaufschema (vgl. 7.1) konnten die im folgen-
den aufgeführten regulativen Motivationen identifiziert werden. 
Die umfangreichen Regelsammlungen bestätigen somit eindeutig Frage I: 
"Gibt es regulative Motivationen?". Dieses Kapitel enthält eine Aufzäh-
lung aller gefundenen Regeln. 
Eine kritische Betrachtung der Reichweite dieses Ansatzes erfolgt unter 
Kapitel 11.  

 

 
7.5 Regellisten der befragten Personen 

Die gefundenen Regeln werden kategorienweise aufgeführt, dazu ist ent-
weder die entsprechende Textstelle als wörtliches Zitat oder in paraphra-
sierter und generalisierter Form als Beleg für die entsprechende Regel 
angegeben. (Die Numerierung der Kodiereinheiten entspricht hierbei der 
in der Auswertung nach Mayring verwendeten. So ist ein Vergleich mit 
dem generalisierten, paraphrasierten Textmaterial möglich.) 
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7.5.1 Frau Meyer 

1. Tagesablauf 
1.1 Es gibt keinen typischen Werktag. Sie hat viele Arzttermine 

(täglich). Kochen und Einkaufen (vgl. S. 11). 
Implizite Regel: "Jetzt muß ich ganz viel gehen" (zu Ärzten) 
 
1.2 Implizite Regel: Man muß viele Termine haben, sonst wird man de-

pressiv, wenn man nichts vorhat. 
Textstelle: "also ich neige auch dazu, viele Termine zu machen, weil äh 

ich werde leicht depressiv, wenn ich nichts vorhabe" (vgl. S. 11) 
 
1.6 Der Alltag hat sich durch die Krankheit total verändert. Früher 

hatte sie Beruf und Haushalt. Sie lebte in den Tag hinein ohne Sinn 
und Verstand. Heute sind die Kinder erwachsen und den Beruf hat 
sie aufgegeben (vgl. S. 14). 

Implizite Regeln: (Begründung) Früher: "Ich hab' so in den Tag hinein-
gelebt, würde ich sagen, so ohne Sinn und Verstand". 

 
1.7 Heute ist sie ihr eigener Herr (vgl. S. 16). Heute erst kann sie ihr 

Leben selbst gestalten. 
Implizite Regel (Begründung) "Ich bin wie mein eigener Herr" 
 
1.8 Heute lebt sie bewußter (vgl. S. 17). 
Implizite Regel: (siehe oben) Heute lebt sie selbstbestimmter. Daraus 

folgt die Regel: Man kann sein Leben selbst bestimmen. 
 
 
2. Beruf 
2.5 Ihre Eltern halten sie davon ab Krankengymnastin zu werden und 

raten ihr zum Beruf der MTA (vgl. S. 17). 
Implizite Regel (Begründung) Die Eltern können besser entscheiden, wel-

chen Beruf sie ergreifen soll. 
 
2.6 Sie geht morgens um 7 Uhr zur Arbeit, um der Familie zu entfliehen 

(vgl. S. 18). 
Implizite Regel: Wenn sie sehr "genervt ist", flieht sie aus der Situation. 

Daraus ergibt sich die Regel: Wenn man "genervt" ist, flieht man. 
 
 
4. Geld 
4.4 Kauft sich selbst Sachen, wenn sie sie erfreuen (vgl. S. 24). 
Regel: Wenn einen Dinge sehr erfreuen, kauft man sie. 
 
 
5. Körper 
5.5 Bulimie 

Implizite Regel: Wenn man einen Keks mehr ißt, muß man erbre-
chen. 

Textstelle: "Ich brauchte ja nur einen Keks mehr zu essen, da bin ich 
schon gerannt und ja" (S. 28). 

 
5.6 Während der Chemotherapie hört sie auf zu erbrechen (vgl. S. 28). 
Implizite Regel: Wenn man eine Chemotherapie macht, kann man nicht 

noch zusätzlich erbrechen. 
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5.7 Implizite Regel: Man muß sein Gewicht immer auf 52 kg halten. 
Textstelle: "Hab' das [Gewicht] sowieso immer total regulieren können. 

Hab' immer das so gedeichselt, daß ich immer auf 52 Kilo war, jah-
relang, ja" (S. 29). 

 
5.8 Bei einem Seminar, bei dem alle auf Drogen und Sexualität verzich-

ten sollen, verzichtet sie auf das Erbrechen (vgl. S. 29). 
Implizite Regel: Wenn die anderen verzichten, tue ich dies auch. 
 
5.12 Implizite Regel (Einstellung): Wenn keine Sexualität stattfindet, 

fühlt sie sich als Neutrum. 
Textstelle: Dadurch, daß jetzt auch die Sexualität nicht mehr stattfindet. 

*** (weint) Also ich fühle mich so als Neutrum" (S. 31). 
 
5.15 Bewältigung: 

Aus der Sache (Krankheit) hat sich auch viel Positives ergeben. Sie 
hat zum ersten Mal angefangen zu arbeiten (vgl. S. 57). 

Implizite Regel: Man muß etwas tun gegen die Krankheit. 
 
5.18 Implizite Regel: Man ist nur vollwertige Frau, wenn ein Mann für 

einen schwärmt. 
Textstelle: "Ich hatte dann in der Kur noch mal so=nen kleinen Schwarm 

[...] ich glaube da brauchte ich nochmal so=ne Bestätigung: bin ich 
eigentlich jetzt noch vollwertig als Frau oder nicht, ja?" (S. 85). 

 
5.20 Implizite Regel: Gegen die Krankheit kann man was tun. 
Textstelle: "Und ja, mit der Krankheit, da bin ich immer am Ball, daß ich 

regelmäßig zu meinen Untersuchungen gehe [...] und auch in die 
Selbsthilfegruppe gehe" (S. 99). 

 
 
6. subjektive Krankheitstheorien 
6.3 Aufgrund dieser Schwerhörigkeit entwickelt sie ein angepaßtes, 

braves Verhalten (vgl. S. 32). 
Implizite Regel: (Begründung) Man muß immer brav sein. 
 
6.8 Implizite Regel: Wenn man alleingelassen wird, wird man krank. 
Textstelle: "Und ja ich glaube, das war so der Anfang von der ganzen Ge-

schichte, diese ähm *, dieses allein gelassen fühlen, nicht verstan-
den fühlen" (S. 33). 

 
 
7. Freundschaft 
7.3 Besonders vor der Krankheit tat sie sehr viel für Freunde (vgl. 

S. 35). 
Implizite Regel: Man muß immer für andere da sein. 
 
7.5 Eine andere Freundin ruft sie zwar an, aber erzählt nur von sich. 

Auch hier zieht sie sich zurück (vgl. S. 36). 
Implizite Regel (Einstellung): Wenn man krank ist, müssen die anderen 

sich um einen kümmern. 
 
7.9 Manche Freunde hat sie nicht mehr, dafür hat sie ganz viele dazu-

gewonnen. Offenheit ist angesagt (vgl. S. 39). 
Regel: "Nur wenn man offen ist, kann man Offenheit auf der anderen 

Seite erwarten." 
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8. Partnerschaft 
8.3 Von Anfang an ist die Beziehung schwierig. Sie müssen heiraten, 

weil ein Kind unterwegs ist (vgl. S. 43). 
Implizite Regel: Wenn man ein Kind erwartet, muß man heiraten. 
 
8.9 Implizite Regel: Man muß es allen recht machen. Eigene Bedürf-

nisse sind in diesem Zusammenhang unwichtig. 
Textstelle: "Ich wollte es ihnen recht machen, ich wollte es ihm recht ma-

chen, und äh da bleibt man ganz schön auf der Strecke finde ich" 
(S. 46). 

 
8.16 Sie hat Angst vor dem Alleinsein (ohne Partner). In der Ehe fühlt sie 

sich zwar auch alleine, aber es besteht die Chance einer Zusam-
menkunft (vgl. S. 51). 

Implizite Regel: Wenn man zusammenlebt, besteht die Möglichkeit einer 
Zusammenkunft. Es ist besser zusammenzuleben. 

 
8.19 Der Partner beteiligt sich nicht an der neuen Ernährung. Sie fühlt 

sich alleingelassen (S. 92). 
Implizite Regel: Man muß immer alles zusammen machen. 
 
8.21 Sie würde nicht mehr dulden, daß er sich aus der Kindererziehung 

raushält (vgl. S. 97). 
Implizite Regel: Man darf nicht alles dulden. 
 
 
10. Lebensregeln 
10.1 Man muß Termine einhalten (vgl. S. 11). 
10.2 Hält sich für einen spontanen Menschen (vgl. S. 22). 
10.3 Ehrlichkeit und Offenheit ist ihr wichtig. Daraus folgt die 
Regel: Man sollte immer ehrlich und offen sein. 

Sie betont, daß sie auch gerne einmal etwas Verbotenes tut (vgl. 
S. 53). Daraus folgt die 

Regel: Man darf auch einmal etwas Verbotenes tun. 
10.4 Regelanwendung: Regeln setzt sie vor allem im zwischenmenschli-

chen Bereich ein (vgl. S. 53). 
10.5 Sicherheit ist ihr sehr wichtig, vor allem im finanziellen und zwi-

schenmenschlichen Bereich (vgl. S. 54). 
 
 
12. Tiefpunkte 
12.5 Die Tiefpunkte beeinflussen ihr Verhalten dahingehend, daß sie 

immer versucht alles wegzustecken. Sie wird überangepaßt, ver-
sucht es allen recht zu machen. Die Zufriedenheit der anderen ist 
ihr wichtiger als ihre eigene (vgl. S. 58). 

Implizite Regel: (Begründung) "Also [ich habe] immer versucht, es bloß 
allen recht zu machen und wie ich dann dastand, das war mir ganz 
egal, also das habe ich auch gar nicht so gespürt, daß ich dann oft 
den Kürzeren gezogen habe. Also es war mir immer viel wichtiger, 
daß die anderen zufrieden sind." Daraus folgt die Regel: Man muß es 
allen recht machen. 

 
 
14. Eltern 
14.1 Regel: Wenn die Eltern sterben, muß sie ausziehen. 
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Textstelle: "Also ich sitz' hier auf sonem Schleudersitz, wenn meine El-
tern mal sterben, dann müssen wir hier raus" (S. 12). 

 
14.3 Implizite Regel: Man muß den Eltern alles recht machen, das 

"Leben versüßen". 
Textstelle: "Die haben immer so die Erwartungshaltung, daß ich runter-

komme und ihnen ihr Leben versüße" (S. 22). 
 
14.20 Implizite Regel: Beim Vater erreicht man vieles, was einem sonst 

versagt bleibt. Daraus folgt die 
Regel: Wenn man etwas erreichen möchte, dann ist es ratsam, zum Vater 

zu gehen. 
Textstelle: "Aber, ja mein Vater, da konnte ich immer hingehen und so, 

Väterchen, da habe ich dann auch vieles erreicht, was die anderen 
wahrscheinlich nicht erreicht haben" (S. 67). 

 
14.28 Implizite Regel: Wenn man krank ist fügt man den Eltern Leid zu, 

dies darf man nicht. Daraus ergibt sich die Regel: Man darf den El-
tern kein Leid zufügen, man darf nicht krank sein. 

Textstelle: "Ich konnte es auch nicht meinen Eltern sagen und meinem 
Mann, da habe ich ja zum Arzt gesagt, er soll anrufen, ne. Also ir-
gendwie hatte ich so das Gefühl, jetzt tue ich denen ein furchtbares 
Leid an, und äh fühlte mich so schuldbewußt, ja also ganz komisch" 
(S. 89). 

 
14.29 Implizite Regel: Man darf keine Konflikte ansprechen.  
Textstelle: "Also irgendwie hatte ich so das Gefühl nach einem Jahr: so 

jetzt äh habe ich gesund zu sein und bitteschön nicht mehr darüber 
zu reden, ja" (S. 93). (Die Familie scheint Auseinandersetzungen zu 
meiden, woraus das Gebot entsteht, Konflikte nicht anzusprechen.) 

 
14.31 Implizite Regel: Man darf innerhalb der Familie keine Kritik üben. 
Textstelle: "Daß ich nicht mehr alles schlucke, ne. Das ist eigentlich die 

größte Veränderung. Daß ich, wenn mir irgendetwas stinkt, daß ich 
das dann auch sage [...] (spricht leise) Und ich ecke damit auch an, 
also die Leute vor allem meine Familie, die können damit nicht um-
gehen" (S. 97). 

 
 
15. Geschwister 
15.8 Die Schwester möchte mit ihr umgehen, wie mit einem normalen 

Menschen (vgl. S. 74). 
Implizite Regel: Als Krebspatientin hat man das Recht, geschont zu wer-

den. 
 
 
20. Ruhige Lebensphasen / dramatische Ereignisse 
20.2 Ruhige Phasen läßt sie nicht aufkommen, weil sie sich schwer aus-

halten kann (vgl. S. 91). 
Implizite Regel: Man darf keine ruhigen Phasen im Leben aufkommen 

lassen. Begründung: "Ich kann mich auch ein bißchen schwer aus-
halten." 

 
 
22. Tod 
22.4 Implizite Regel: Wenn man sich selbst umbringt, kann man dem 

Tod vorgreifen und sich somit vielleicht Schmerzen ersparen. 
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Textstelle: "Da war gerade eine Frau gestorben und ich dachte, es geht 
automatisch und dem wollte ich dann lieber vorgreifen" (S. 103). 

 
 
25. Selbskonstruktion 
25.5 Implizite Regel: Es ist manchmal nötig, sich zu streiten, sie mag 

sich aber nicht in diesen Situationen. 
Textstelle: "Zanken mag ich mich auch nicht, aber ich tu's weil's nötig ist, 

also da mag ich mich aber nicht" (S. 105). 
 
25.10 Seit ihrer Erkrankung lebt sie bewußter (vgl. S. 107). 
Implizite Regel (Begründung): Heute lebt sie bewußter, d. h. sie lebt 

selbstbestimmter. 
 
27. Funktion der Krankheit 
27.1 Implizite Regel: Man muß sich quälen bis man krank wird, dann 

erst bekommt man frei. 
Textstelle: "Und hab' mich hingequält und na ja, und dann kriegte ich 

den Krebs und hab auch, (lacht), ja das muß ich wirklich gestehen, 
gedacht, (leise) ja irgendwie ist das auch ganz schön, jetzt kriegste 
erst mal ne Weile frei" (S. 15). 

 
27.2 Implizite Regel: Wenn man die Therapien in die Länge zieht, muß 

man nicht arbeiten. 
Textstelle: "Aber es war auch ein Stück Flucht, deswegen habe ich auch 

diese ganzen Therapien so in die Länge gezogen und ich wollte nicht 
Chemo und Strahlen alles gleichzeitig machen, dachte, ne, mach das 
mal schön hintereinander dann kannste noch mehr Zeit rausschin-
den" (S. 15). 

 
27.3 Implizite Regel: Wenn man krank ist, braucht man sich nicht einer 

angstbesetzten Situatuion aussetzen. (Sie läßt sich krankschreiben, 
um nicht mehr an die alte Arbeitsstelle zurückkehren zu müssen.) 

Textstelle: "Die hat so einen BÖSEN Blick drauf, das lähmt mich richtig, 
nich' * ja und dann war ich auch ganz lange krank geschrieben, drei 
Jahre, weil ich konnte einfach nicht hin, das war unmöglich" (S. 15). 

 
 
28. Durchsetzen eigener Bedürfnisse 
28.2 Implizite Regel: Wenn sie sich ärgert, dies aber nicht äußern kann, 

frißt sie alles in sich herein. 
Textstelle: "Ja hab' ich doch immer schön alles in mich reingefressen, was 

sollte ich machen, also gegen die kam ich nicht an, gegen den Chef 
kam ich auch nicht an, also was blieb mir. Ich hab's reingefressen, 
ich hab mich tierisch geärgert, aber (leise) hab's eben auch nicht so 
nach draußen gelassen, ne" (S. 20). 

 
28.4 Verschickung, muß ihr Erbrochenes essen (vgl. S. 60). 
Implizite Regel: Man darf seine Bedürfnisse nicht äußern, weil der an-

dere gekränkt werden könnte. Die Bedürfnisse der anderen sind 
wichtiger als die eigenen. 

 
28.5 Implizite Regel: Früher: Man muß alles für den anderen tun, alle 

Erwartungen erfüllen. Heute: Man kann sich überlegen, ob man 
dem anderen wirklich einen Gefallen tun möchte. 

Textstelle: "Also früher war ich immer so, daß ich immer ganz spontan, 
wenn jemand, irgendjemand nur was andeutungsweise wollte, also 



- 135 - 

nicht 'mal den Wunsch ausgesprochen hat, daß ich das machen soll. 
Ich hab' mich immer sofort angeboten" (S. 93). 

 
28.6 Implizite Regel: Früher: Man darf nie aufbegehren. Heute: Man darf 

seinen Unmut äußern. 
Textstelle: "Das ist eigentlich die größte Veränderung. (räuspert sich) 

Daß ich, wenn mir irgendetwas stinkt, daß ich das dann auch sage" 
(S. 97). 

 
 
29. Umgang mit Problemen und Konflikten 
29.1 Implizite Regel: Unangenehmen Situationen kann man durch 

Krankheit entfliehen. 
Textstelle: Und dann hatte ich auch ständig, so jetzt zum Schluß jetzt so 

HWS-Syndrome und fürchterlich., war eigentlich so die ganze letzte 
Zeit immer krank, immer" (S. 14). 

 
29.2 Implizite Regel: Bei akuten Problemen verkriecht man sich. Diese 

kann man niemanden anvertrauen. 
Textstelle: "und es geht mit irgendwie ganz akut schlecht, ja dann ver-

kriech' ich mich erstmal" (S. 38). 
 
29.3 Sie erkennt, daß sie für die Bulimie "ganz alleine verantwortlich" ist 

(S. 29). 
Implizite Regel: Für die Bulimie ist sie alleine verantwortlich. Sie kann 

aufhören zu erbrechen. 
 
29.4 Als sie von einer Freundin enttäuscht ist, zieht sie sich ohne Erklä-

rung zurück (vgl. S. 35). 
Implizite Regel: Bei Enttäuschung zieht sie sich zurück. Enttäuschung 

darf man nicht äußern. 
 
29.5 Heute ist sie mündige Patientin (vgl. S. 54). 
Implizite Regel: Früher: Die Ärzte bestimmen alles. Heute: Sie hat das 

Recht, den Ärzten zu sagen, was sie machen sollen. 
 
29.6 Die Erlebnisse in der Kindheit hat sie verdrängt und alles ge-

schluckt (vgl. S. 57). 
Implizite Regel: Unangenehmes verdrängt man. 
 
29.9 Heute redet sie viel über ihre Probleme, mit ihrem Mann besucht sie 

eine Ehetherapie (vgl. S. 99). 
Regel: Bei Problemen ist es hilfreich, sich auseinanderzusetzen. 
 
29.10 Sie läuft vor sich selbst davon, muß immer etwas zu tun haben (vgl. 

S. 11). 
Implizite Regel: Man muß immer etwas zu tun haben. 
 
 
30. "Gegner", Menschen, die ihr Vertrauen mißbrauchen, sie enttäu-

schen. 
30.1 Mißtraut den Ärzten, nach der falschen Biopsie (vgl. S. 4). 
Implizite Regel (Einstellung): Alle Ärzte stecken unter einer Decke, man 

kann ihnen nicht vertrauen. 
 
30.4 Bricht die Strahlentherapie ab, wegen der "bescheuerten Organisa-

tion", sie muß 2-3 Stunden warten (vgl. S. 7). 
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Implizite Regel: Wenn eine Situation unangenehm wird, bricht man sie 
ab. 

 
 
32. Veränderung durch die Krankheit 
32.3 Sie kann ihr Leben in vor und nach dem Krebs einteilen (vgl. S. 20). 
Implizite Regel (Begründung): Durch die Krankheit lebt sie bewußter, 

sonst hätte sie vielleicht so "weitergetrullert". 
 
32.7 Implizite Regel: Früher: Man muß immer tun, was andere von ei-

nem erwarten. Heute: Man kann sich vorher überlegen, was man für 
andere tun möchte. 

Textstelle: "Hat mir jemand erzählt, oh ich ziehe jetzt um und brauche 
Gardinen und so, hab ich sofort gesagt: ja, die nähe ich Dir natür-
lich. Jetzt überlege ich mir das ein paar Tage" (S. 40). 

 
32.8 Sie ist offener geworden, früher zeigte sie keine Gefühle (vgl. S. 41). 
Implizite Regel: Man darf keine Gefühle zeigen. 
 
32.11 Sie ist ein mündiger Patient geworden. Früher ließ sie mit sich ma-

chen (vgl. S. 54). 
Implizite Regel: Man muß nicht alles mit sich machen lassen, man darf 

seine Bedürfnisse äußern. 
 
32.12 Seit der Krankheit hat sie sich selbst besser kennengelernt. Früher 

hat sie anderen alle Wünsche erfüllt, heute achtet sie mehr auf sich 
(vgl. S. 93). 

Implizite Regel: Früher: Man sollte anderen alle Wünsche erfüllen. 
Heute: Man darf auch Bitten abschlagen. 

 
32.13 Implizite Regel: Man muß nicht alles schlucken, sondern man darf 

sagen, was einem stinkt. 
Textstelle: "daß ich, wenn mir irgendetwas stinkt, daß ich das dann auch 

sage" (S. 97). 

 
7.5.2 Frau Keller 

1. Tagesablauf 
1.3 Implizite Regel: Einzeltermine bestimmen den Tagesablauf, was sie 

unzufrieden macht. Daraus folgt die 
Regel: Man muß den Tagesablauf strukturieren. 
Textstelle: "Also mir wäre es inzwischen lieb, wenn ich so einen struktu-

rierteren, geregelten Tagesablauf hätte" (S. 9). 
Implizite Regel: Es ist besser zu arbeiten, dann haben die Einzeltermine 

nicht so ein Gewicht (vgl. S. 9) 
 
1.4 Regel: Man darf seine Pläne nicht umwerfen, sondern muß sich zu 

deren Einhaltung zwingen. 
Textstelle: "Ich sage eher, das machste jetzt, dann haste es hinter dir, ne. 

das ich mich dann zwinge, was zu machen, was ich vielleicht nicht 
unbedingt muß" (S. 9). 

 
 
2. Beruf 
2.1 Implizite Regel: Zu einem befriedigendem Leben gehört ein Beruf 

(vgl. S. 10). Daraus folgt die 
Regel: Man muß arbeiten, um das Leben genießen zu können (vgl. 10). 
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2.5 Sie möchte einen Job mit sozialer Absicherung. Als sie auf Honorar-

basis arbeitet, "schleppte" sie sich auch im Krankheitsfall zur Ar-
beitsstelle (S. 18). 

Implizite Regel: Man muß auch arbeiten, wenn man krank ist (vgl. S. 18). 
 
 
5. Körper 
5.6 Implizite Regeln: 

a) Man darf nur ausschlafen, wenn man krank ist. 
b) Man muß alles langsamer machen und man darf sich nicht unter 
Druck setzen, sonst wird man krank. 

Textstellen: 
a) "Das denke ich heute noch, daß da irgendetwas nicht gestimmt 
hat, wenn ich im Krankenhaus liege und mich freue, daß ich endlich 
mal ausschlafen kann, ja" (S. 6). 
b) "Ja und ich habe dann irgendwie so für mich die Lehre rausgezo-
gen, daß ich, daß ich alles langsamer angehe und daß ich mich nicht 
mehr so unter Druck setze [...] Fängste wieder an dich unter Druck 
zu setzen, jetzt kriegste einen Knoten in die linke Brust, ja" (S. 6). 

 
5.8 Implizite Regel: Sie möchte sich als Krebskranke nicht verstecken. 
Textstelle: "Und die Kranken wollen sich möglichst auch oft verstecken, 

was ich für mich selbst nicht wollte" (S. 21). 
 
5.9 Normalerweise hat sie Schwierigkeiten sich Hilfe zu holen. Bei der 

Krebserkrankung hat sie sich aber sogar in eine psychologische Be-
ratung begeben (vgl. S. 21). 

Implizite Regel: Ihre Regel, man muß immer alles alleine schaffen, hat 
Frau K. hier verändert, sie hat sich Hilfe geholt, was ihr offensicht-
lich gut tat. 

 
5.11 Sie glaubt, daß sie gegen die Erkrankung etwas tun kann, sie kann 

anders leben, sich anders ernähren (vgl. S. 20). 
Implizite Regel: Man kann gegen die Krebserkrankung angehen. 
 
 
6. Subjektive Krankheitstheorie 
6.5 Implizite Regel (subjektive Theorie): Wenn man viel Streß hat, wird 

man krank.  
Textstelle: "Ist ja auch kein Wunder, daß du krank geworden bist, bei 

dem Streß" (S. 20). 
Aus ihrer subjektiven Krankheitstheorie folgt die 
Regel: Man darf sich nicht unter Druck setzen, sonst wird man krank 

(vgl. S. 6). 
Textstelle: "Fängste wieder an, dich unter Druck zu setzen, jetzt kriegste 

einen Knoten in die linke Brust, ja" (S. 6). 
 
7. Freundschaft 
7.2 Implizite Regeln: Früher: Man muß alles alleine machen. Heute: 

Man kann auch die Hilfe anderer in Anspruch nehmen. 
Textstelle: "Das ich immer so den Anspruch hatte, alles alleine zu mana-

gen [...] Daß ich denke, ach jetzt biste wieder gesund, jetzt kannste 
wieder alles alleine machen. Aber ich denke, daß ich vielleicht doch 
auch wieder Freundschaften in Anspruch nehmen sollte" (S. 22). 
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7.4 Wenn es ihr schlecht geht, hat sie die Tendenz sich zurückzuziehen 
(vgl. S. 23). 

Implizite Regel: Man muß alles alleine schaffen. 
 
 
8. Partnerschaft 
8.10 Regel: Wenn man zusammenlebt ist man voneinander abhängig. 

Man sollte nicht zusammenleben. 
Textstelle: "Also ich denke, daß ich davor auch Angst hätte, vor so=nem 

Zusammenleben, in dem man sich in gewisser Beziehung auch wie-
der abhängig macht" (S. 30). 

 
8.12 Implizite Regel: Wenn man krank ist, bekommt man Zuwendung. 

Sie wünscht sich krank zu sein, um Zuwendung zu erhalten. 
Textstelle: "Wo du dir dann irgendwann schon wünscht, naja, wenn du 

wieder krank bist oder so, oder wenn es dir wieder richtig schlecht 
geht, dann kommt er wieder" (S. 29). 

 
 
10. Lebensregeln 
10.1 Mit Kind muß man alles planen, deshalb macht sie lieber feste Ter-

mine (vgl. S. 15). 
10.2 Kümmere dich mehr um dich selbst, stresse dich nicht. Früher hatte 

sie die Regel, alles was sie anfängt bis zum Ende durchzuziehen. 
Heute versucht sie Angefangenes gegebenenfalls auch abzubrechen. 
Eine andere Regel besagt, daß Kind nicht für eine Partnerschaft zu-
rückzustellen (vgl. S. 32). 

Textstelle: "Ja so eine Regel ist schon, daß ich mich mehr um mich selbst 
kümmere und mich pflege und mir vorgenommen habe halt, mich 
nicht mehr stressen zu lassen und wenn ich merke, daß halt was gar 
nicht geht, das dann auch abzubrechen. Weil sonst habe ich immer 
alles so, wenn ich was angefangen habe, dann mußte ich das auch 
durchziehen, so" (S. 32). 

10.3 Sicherheit ist ihr wichtig, besonders auch finanzielle Sicherheit (vgl. 
S. 32). 

10.4 Sie lebt planvoll. Wenn sie nicht plant, läßt sie viel "schleifen". Sie 
muß planen, um etwas zu machen (z. B. Schwimmbadbesuch) (vgl. 
S. 32). 

Textstelle: "Also ich muß Sachen planen, um was zu machen. Selbst wenn 
ich jetzt sage, ich gehe jetzt einmal die Woche Schwimmen, dann 
muß ich das planen. Also ich habe das eigentlich noch nie spontan 
gemacht" (S. 32). 

10.5 Früher war ihr finanzielle Sicherheit sehr wichtig. Sie hatte Angst 
"abzurutschen", wenn sie nicht arbeiten würde (vgl. S. 53). 

 
 
13. Resümee 
13.1 Glaubt nicht an Schicksal, sondern meint, daß sie viel Einfluß auf 

ihr Leben hat (vgl. S. 37). 
Lebensregel: Man ist für sein Leben und auch für das Lebensglück zum 

großen Teil selbst verantwortlich (vgl. S. 37/38). 
 
 
14. Eltern 
14.2 Die Eltern sind unkonventionell, chaotisch und setzen keine Gren-

zen. Sie hätte sich Eltern gewünscht, die "sagen wo es lang geht". 
Sie mußte alles alleine entscheiden und fühlte sich damit oft über-
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fordert. Als Mädchen hatte sie zudem einen Sonderstatus in der 
Familie (S. 38). 

Implizite Regel (Begründung): Frau K. ist schon sehr früh gezwungen, 
sich selbst Regeln aufzustellen und Verantwortung zu übernehmen. 

 
14.3 Als Mädchen war sie für den Haushalt zuständig. Dies war selbst-

verständlich und ihre Arbeit wurde nicht anerkannt. Mit Schule und 
Hausarbeit ist sie überfordert, außerdem muß sie noch auf ihren 
jüngeren Bruder aufpassen. 

Implizite Regel (Begründung): Frau K. lernt schon in ihrer Kindheit das 
Muster von ständiger Überforderung, die immer unbelohnt bleibt. 

 
14.9 Für Kinder wird kein Geld ausgegeben. Kinder laufen nebenbei (vgl. 

S. 52). 
Implizite Regel (Begründung): Lustbetonte Tätigkeiten, wie spielen, wer-

den nicht gefördert. (Für Kinder wird kein Geld ausgegeben, schon 
gar nicht für Spielzeug.) 

 
14.10 Eltern & Krankheit  

Implizite Regel: Wenn man krank ist, wird man umsorgt und ge-
pflegt. 

Textstelle: "Daß ich auch immer, wenn ich krank/ also ich habe ja ganz 
viel auch so eingesetzt, daß ich so gesagt habe, daß ich krank bin, 
ne, weil ich dann auch umsorgt und gepflegt wurde" (S. 42). 

 
 
18. Eigene Kinder 
18.3 Heute würde Frau K. sich anders entscheiden. Sie würde nicht mehr 

während des Studiums ein Kind kriegen wollen, sondern nur noch in 
abgesicherten Verhältnissen (vgl. S. 48). 

Implizite Regel: Die Regel, "irgendwie schaffst du das schon", hat sich für 
sie als falsch erwiesen. Heute würde sie eine Schwangerschaft pla-
nen. Daraus läßt sich die Regel ableiten: Es ist besser, eine Schwan-
gerschaft zu planen. 

 
18.4 Die ersten Jahre erlebt sie als große Belastung. Es trat die normale 

Rollenverteilung ein, erklärt sie. Die Arbeit hing an ihr. Sie stu-
dierte, mußte das Kind versorgen und zusätzlich noch jobben (vgl. 
S. 48). 

Implizite Regel: Man ist für alles alleine verantwortlich. (Der Vater des 
Kindes entzieht sich nach ihrer Sicht der Verantwortung.) 

 
18.8 Sie verlangt Rücksichtnahme von ihrem Kind (vgl. S. 51). 
Implizite Regel (Einstellung): Wenn man krank ist, müssen die anderen 

Rücksicht nehmen. 
 
 
20. Ruhige Lebensphasen / dramatische Ereignisse 
20.1 Frau K. erkennt eine Linie in ihrem Leben. Alles was sie anfängt, 

bringt sie auch zu Ende. sie hat so viel gemacht, was sie wollte. Sie 
hat sich zum Beispiel vorgenommen irgendwann zu studieren und 
hat dies auch erreicht (vgl. S. 54). 

Implizite Regel: Was man anfängt, muß man auch zu Ende führen. 
 
 
22. Tod 
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22.1 Implizite Regel: Wenn es einem schlecht geht, bekommt man Zu-
wendung. Sie wünscht sich, daß es ihr "wieder schlecht geht", um 
die ersehnte Zuwendung zu erhalten. 

Textstelle: "Und das auch, daß ich so öfters auch so Gedanken habe, also 
wenn ich irgendwie so in so schwierigen Situationen bin, oder auch 
Probleme mit meinem Freund, daß ich dann öfter mal denke, naja 
vielleicht geht es Dir ja bald wieder schlecht und dann kommen sie 
alle wieder, oder kümmern sich alle wieder um dich und er auch und 
so, ne" (S. 60). 

 
 
23. Zukunft 
23.5 Implizite Regel: Man ist für sein Leben zum großen Teil selbst ver-

antwortlich. Dies führt dazu, daß Frau K. "viel durchkämpfen" muß. 
Textstelle: "Aber ich denke schon, daß ich für vieles, was in meinem Le-

ben so gelaufen ist und was ich gemacht habe, schon selbst verant-
wortlich bin [...] Ich habe ja schon sehr viel, sehr viel durchgekämpft 
eigentlich, was auch nicht immer gut war" (S. 59). 

 
 
25. Selbstkonstruktion 
25.2 Selbstbeschreibung: Sie beschreibt sich als unsicher, zurückhaltend, 

sie könne nicht vermitteln, was sie meine. Sie steigere sich oft in 
Dinge (Kleinkram) rein, was sie sehr streßt. Oft reagiert sie sehr 
emotional (Ausbruch). Sie bezeichnet sich aber insgesamt, als ver-
träglichen Menschen. Sie möchte an sich ändern, daß sie sich nicht 
mehr so in "Dinge reinsteigert" und sich nicht "unnötig streßt" 
(S. 61). 

Implizite Regel: Für die Zukunft hat Frau K. sich vorgenommen, sich 
nicht mehr so in Dinge reinzusteigern und sich nicht unnötig zu 
stressen. 

 
25.7 Implizite Regeln: Man sollte dynamisch sein und Dinge, welche man 

sich vornimmt auch angehen. (aber:) Sie möchte lernen nicht mehr 
alles durchziehen zu müssen. 

Textstelle: "Ich will an mir ändern, daß ich dynamischer werde, (lacht) 
und das, was ich mir vornehme auch angehe, ja. Ja andererseits 
habe ich ja auch, ja, das ist für mich auch so ein Lernprozeß eigent-
lich gewesen, daß ich eben gesagt habe, nee jetzt ziehste eben nicht 
alles durch, ne. jetzt gehste also vieles erstmal langsamer an und 
mußt nicht alles immer über das Knie brechen" (S. 63). 

 
 
26. Typische Merkmale der Person, Auffälliges (Arbeit, Streß Erfolg) 
26.1 Nach der Kur trägt sie sich mit dem Gedanken wieder zu arbeiten. 

Prompt bekommt sie einen Knoten in der anderen Brust. Sie sieht 
dies als Zeichen, sich nicht unter Druck setzen zu dürfen (vgl. S. 6). 

Implizite Regel: Wenn man sich unter Druck setzt, wird man krank. 
 
26.2 Implizite Regel: Wenn man gesund ist, muß man arbeiten. (Man 

darf nicht nichts tun.) 
Textstelle: "Dann aber trotzdem zu akzeptieren, okay ich bin gesund, 

aber ich setze mich nicht unter Druck und kümmere mich erstmal 
um mich selber, so" (S. 7/8). 

 
26.4 Zur Zeit beschäftigt sie vor allem die Suche nach einem geeignetem 

Arbeitsplatz. "Und ob ich das überhaupt schaffe, wenn ich arbeite, 
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ob mich das nicht zu sehr belastet, daß ich nicht wieder krank 
werde" (S. 10). 

Implizite Regeln: Man muß arbeiten. Arbeit kann belasten. Belastung 
macht krank (vgl. ausführlich Kategorie 1 "Tagesablauf"). 

 
26.6 Implizite Regel: Zum vollen Lebensgenuß gehört eine befriedigende 

Arbeit. Daraus folgt die 
Regel: Man muß arbeiten, um glücklich zu sein. 
Textstelle: "Also was sich vielleicht schon verändert hat ist, daß ich das 

Gefühl habe, ich kann mein Leben schon mehr genießen. es ist zwar 
noch nicht so ganz optimal, weil ich immer denke dazu gehört Ar-
beit" (S. 10). 

 
26.8 Die Prüfung erlebt sie als "Frust". Sie hat keine Erfolgserlebnisse. 

Sie fühlt sich sehr gestreßt und hat zugleich das Gefühl, es wäre al-
les umsonst (S. 14). 

Implizite Regel: Wenn man keine Erfolgserlebnisse hat, dann ist alles 
umsonst ("Frust"). 

 
26.10 Lebensregel: Das Leben ist ein Kampf. Alle Ziele sind nur durch 

"durchbeißen und durchkämpfen" erreichbar (vgl. S. 34). 
 
26.11 Lebensregel (Lebenseinstellung): Alle sind gegen mich.  
Textstelle: "Ich muß gegen dieses Gefühl kämpfen, daß alle gegen mich 

sind" (vgl. S. 35). 
 
26.13 In Bezug auf die Krankheit wirft sie sich manchmal vor, zu wenig 

getan zu haben. Sie bezeichnet es als zwanghaft, daß sie alles was 
sie anfängt auch zu Ende führen muß. Sie schleppt sich zur Selbst-
hilfegruppe, obwohl sie sich am liebsten verkriechen würde (vgl. 
S. 37). 

Implizite Regel: Was man anfängt, muß man auch zu Ende führen. Man 
muß immer viel tun zum Beispiel auch in bezug auf die Krankheits-
bewältigung. 

 
26.14 Lebenslust 

Sie wirft selten ihre Pläne um, auch wenn sie keine Lust hat, zwingt 
sie sich Termine einzuhalten, nach der Devise, daß unangenehme 
schnell hinter sich zu bringen (vgl. S. 9). 

Implizite Regeln: Man darf seine Pläne nicht umwerfen. Man muß Ter-
mine immer einhalten. Was man sich vornimmt, muß man auch 
einhalten, selbst wenn man keine Lust hat. 

 
26.15 Seit der Krankheit achtet sie mehr auf sich und versucht häufiger 

zu tun, was ihr Spaß macht. Sie hat das Gefühl, daß sie ihr Leben 
mehr genießen kann (vgl. S. 10). 

Implizite Regel: Seit der Erkrankung: Man soll versuchen das zu tun, 
was einem Spaß macht. 

 
26.18 Implizite Regel: Wenn es einem schlecht geht, erhält man Zuwen-

dung. Sie wünscht sich krank zu sein, um Zuwendung zu erhalten 
(vgl. S. 60). 

 
 
27. Funktion der Krankheit 
27.1 Durch die Krankheit erfährt sie einen Krankheitsgewinn. Alle 

Freunde sind plötzlich zu Stelle und kümmern sich um sie. Inzwi-
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schen hat sie erkannt, daß sie sich selbst Hilfe holen muß und nicht 
warten darf "bis der Karren einfach nicht mehr läuft" (S. 21). 

Implizite Regel: Wenn man krank ist, bekommt man viel Zuwendung von 
anderen. 
Man muß sich selbst Hilfe holen. 

 
 
29. Umgang mit Problemen und Konflikten 
29.1 In der Prüfungszeit fühlt sie sich sehr allein. Sie holt sich keine 

Hilfe, sondern denkt: "Mensch, da mußte jetzt durch" (S. 55). 
Implizite Regel: Man muß alles alleine schaffen. 
 
29.2 Implizite Regel: Wenn man verletzt wird von anderen, ist es besser 

dies nicht zu zeigen, weil die anderen dies nicht akzeptieren wür-
den. 

Textstelle: "Also ich sage es jedenfalls nicht immer. es kommt darauf an. 
** Weiß nicht, warum. Vielleicht, weil ich dann gleichzeitig denke, 
daß die anderen das gar nicht akzeptieren" (S. 64). 

 
 
32. Veränderung durch die Krankheit 
32.1 Seit der Erkrankung tut sie mehr für sich selbst. Sie versucht sich 

nicht zu stressen (S. 10). 
Implizite Regel: Tue mehr für Dich selbst. 
 
32.4 Implizite Regel: Wenn man krank ist, hat man eine Legitimation, 

Arbeiten, welche einen überfordern aufzugeben. Daraus ergibt sich 
die 

Regel: Wenn man krank ist, darf man Tätigkeiten aufgeben (S. 32). 
Textstelle: "Ja, ich habe so ganz klar auch meine Arbeit aufgegeben, die 

ich da hatte, diesen Honorarjob, das war von heute auf morgen. Wo 
ich so dachte, eigentlich wollteste das schon länger nicht mehr ma-
chen, weil es dir eigentlich zuviel war, aber jetzt hast so die Legiti-
mation, ja" (S. 32). 

 
7.5.3 Frau Seiler 

1. Tagesablauf 
1.1 Implizite Regel: Wenn etwas anderes anliegt, lebe ich auch anders 

(S. 2). 
 
2. Beruf 
2.1 Regel: Frau S. möchte selbstbestimmt arbeiten. Da der Beruf ihr 

auch heute noch sehr wichtig ist, hat sie in der Betätigung als 
Volleyballtrainerin eine Möglichkeit gefunden, weiterhin mit Ju-
gendlichen zu arbeiten (S. 3). 
Dies entspricht ihrer Lebensregel, sich mit "Fakten zu". arrangie-
ren. 

 
2.2 Regel (Einstellung): Spaß an der Arbeit ist ihr wichtiger als Geld 

(vgl. S. 4). 
 
2.3 Implizite Regel: Wenn einem das Studium nicht zusagt, wechselt 

man (vgl. S. 5). 
 
2.4 Regel (Einstellung): Solange die Kinder noch zur Schule gehen, wird 

sie nicht in einem festen Arbeitsverhältnis arbeiten. Es sollte keine 
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Doppelverdiener geben, solange nicht alle Absolventen einen Ar-
beitsplatz bekommen haben (vgl. S. 6). 

 
 
 
3. Freizeit 
3.1 Regel: In der Freizeit kann man sie selbst verwirklichen. Die Tätig-

keiten denen sie in ihrer Freizeit nachgeht (Sport) sieht sie als 
Möglichkeiten, sich selbst zu verwirklichen (vgl. S. 7). 

 
3.2 Regel: Man kann sich "freie" Zeit nehmen. 
 Da sie Hausfrau ist, kann sie sich "freie Zeit nehmen", wie sie 

möchte (z. B. geht sie bei schönem Wetter spazieren). 
 
 
4. Geld 
4.1 Regel: Sie möchte soviel Geld haben, daß es zum Leben reicht. Wo-

bei sie den Standard nicht zu hoch ansetzen möchte (vgl. S. 8). 
 
 
5. Körper 
5.1 Implizite Regel: Treibt Sport, weil es ihr Spaß macht, nicht wegen 

der Gesundheit. Daraus folgt die  
Regel: Sport sollte auch Spaß machen. 
 
 
7. Freundschaft 
7.1 Regel: Freundschaftsregeln: Verläßlichkeit, Geborgenheit, gegensei-

tige Hilfsbereitschaft. 
 
 
8. Partnerschaft 
8.1 Regel: Sie versuchen die Partnerschaft selbstbestimmt zu gestalten 

(vgl. S. 15). Es ist wichtig dem anderen Freiheit zu lassen. 
 
8.2 Regel: Konflikte kann man durch Gespräche lösen (vgl. S. 16). 
 
8.3 Regel: In der Partnerschaft möchte sie "als der leben, der sie ist" 

(S. 18). Damit einher geht, daß jeder auch alleine leben können 
muß. 

 
Lebensregel: Es ist schöner mit einem Partner zu leben (vgl. S. 18). 
 
 
9. Religion 
9.1 Implizite Regel: Man kann gläubig sein auch wenn man sich von der 

Institution "Kirche" distanziert (vgl. S. 20). 
 
9.2 Lebensregel: Religion ist der Hintergrund auf dem sie lebt (vgl. 

S. 20). 
 
9.3 Lebensregel: Es muß eine Urgeborgenheit geben, auf der man lebt. 

Diese Urgeborgenheit ist für Frau S. die Religion (vgl. S. 20). 
 
9.4 Lebensregel: Das Leben muß sinnvoll sein, weil es eine "Zusage Got-

tes zum Heil gibt und sowas wie ne 'ne Geborgenheit über das Leben 
hinaus" (S. 20). 



- 144 - 

 
9.5 Lebensregel: Der Glaube ist offen und läßt viele lebbare Möglichkei-

ten, welche sich nicht im Kirchgang manifestieren, sondern "als 
Grundhaltung vom Leben so, dem Menschen positiv gegenüber zu 
stehen" (S. 20). 

 
9.6 Regel: "Hier auf der Welt bin ich gefragt in der Gestaltung und nie-

mand anderscht" (S. 20). 
 
 
10. Lebensregeln 
10.1 Ihre wichtigste Regel für sie besagt, mit anderen so umzugehen, wie 

sie selbst behandelt werden möchte. 
10.2 Konkrete Regeln hält sie für "unsinnig" (S. 20), weil die Anwendung 

von Regeln je nach Kontext variiert werden muß. "Unterschiedliche 
Situationen erfordern unterschiedliches Verhalten" (S. 20, sinnge-
mäß zitiert). 

10.3 Regelentwicklung: In der Pubertät begann sie für sich Regeln zu 
entwickeln. Diese Regeln besaßen einen Absolutheitsanspruch. Mit 
der Zeit erkannte sie, daß Regeln nur sinnvoll sind, wenn sie flexibel 
angewendet werden, wenn der Kontext miteinbezogen wird (vgl. 
S. 21). 

10.4 Lebensregel: Die letzte Sicherheit bezieht sie aus der "religiösen 
Rückbindung" und "von daher isch alles drumrum denk' ich äh *2* 
irgendwie hinzukriegen (vgl. S. 22). 

 
 
11. Höhepunkte 
11.1 Implizite Regel: Wir schaffen das schon. (Beim ersten Kind war die 

äußere Situation sehr schwierig, trotzdem ist das Paar überzeugt, 
die Situation zu meistern (vgl. S. 23).) 

 
 
13. Resümee 
13.1 Regel: Man muß sich mit Fakten arrangieren. 
  Es gibt Teile im Leben, die man selber gestalten kann, aber es gibt 

auch Bereiche, in denen man lernen muß mit Fakten zu leben (vgl. 
S. 25). 

 
14. Eltern 
14.1 Regeln (Begründung): Der Vater hatte sehr strenge Regeln gerade 

auch im ethischen Bereich. Der Vater lebt gerne nach Regeln, er-
zählt Frau S. (vgl. S. 26). Er verlangt aber von den Kindern nur, was 
er selbst auch einhalten kann. Auch wenn die Eltern sehr strenge 
Regeln aufgestellt haben, so vermittelten sie den Kindern doch 
"Akzeptanz und Geborgenheit", wie Frau S. erklärt (vgl. S. 26). Das 
die Regeln der Eltern eingehalten werden, war für Frau S. selbst-
verständlich, was sicher auch auf die Vorbildfunktion des Vaters zu-
rückzuführen ist. Ihr Vater sei kein Patriarch, betont sie (vgl. S. 27), 
viele seiner Regeln empfand sie als positiv, zum Beispiel, daß er sie 
immer von Tanzveranstaltungen abgeholt hat, so daß sie nicht al-
leine nach Hause mußte (vgl. S. 27). 

 
14.2 Regel: Im Kontakt mit den Eltern hat sie keine festen Regeln (vgl. 

S. 31). 
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15. Geschwister 
15.1 Implizite Regel: Man wehrt sich nicht gegen das, was von der Fami-

lie beschlossen wird. (Der Bruder übernimmt das Geschäft der El-
tern. Frau S. hätte sich auch vorstellen können, das Geschäft zu 
übernehmen. Sie äußert dies aber nicht gegenüber der Familie, son-
dern nimmt dies widerspruchslos hin.) 

 
 
16. Schule 
16.1 Regel: Man muß sich wehren in seiner Haut (sinngemäß zitiert 

S. 36). 
 
 
18. eigene Kinder 
18.1 Regel: Sie möchte ihre Kinder so erziehen, wie sie erzogen worden 

ist, wobei sie ihren Kindern einen größeren Freiraum läßt. 
 
18.2 Regel: Wenn sie Kinder hat, möchte sie für diese da sein (vgl. S. 41). 
 
 
23. Zukunft 
23.1 Lebensregeln/Ideale: "Das Humanum zur Geltung zu bringen, 

menschlich mit [...] anderen umzugehen" (S. 52). 
 
23.2 Regel/Kontrollüberzeugung: Frau S. ist der Meinung, daß es Berei-

che gibt, welche sie selbst "in der Hand" hat zum Beispiel Beziehun-
gen. Diese kann sie gestalten. Andererseits gibt es Bereiche wie Tod 
oder Unfälle, die sie nicht beeinflussen kann. 

 
 
25. Selbstkonstruktion 
25.1 Implizite Regel: Man zweifelt nicht gleich an sich, wenn man mal 

einen Fehler macht. 
Beleg: Frau S. sagt nie "ich kann mich nicht leiden", sondern, "ich kann 

meine Reaktion nicht leiden" (vgl. S. 57). 
 
25.2 Regel/Selbstüberzeugung: Inzwischen hat sie die Überzeugung ent-

wickelt, "daß mer eigentlich den Situationen gewachsen isch so, die 
auf eim zukommen (vgl. S. 58). 

 
25.3 Lebensregel: Man muß sich mit Fakten arrangieren können und 

diese positiv angehen (vgl. S. 55). Sie möchte sich wenig von Situa-
tionen beherrschen lassen, sondern immer die Handelnde bleiben. 

 
25.4 Regel: Schwierigkeiten muß man zunächst mit sich selbst klären be-

vor man sich an andere wendet. Sie versucht erst einen eigenen 
Standpunkt zu finden, in dem sie sich alle Lösungsmöglichkeiten 
vor Augen führt. Sie ist aber durchaus fähig nach einem anschlie-
ßendem Gespräch ihren Standpunkt zu verändern (vgl. S. 55). 

 
25.5 Kontrollüberzeugung: Sie möchte das Gefühl haben, die Situation zu 

beherrschen (vgl. S. 55). 
 
25.6 Regel: Man sollte seine Bedürfnisse äußern und nicht erwarten, daß 

der andere einem diese quasi von den Augen abliest (vgl. S. 57). 
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28. Durchsetzen eigener Bedürfnisse 
Regel: Man muß sich seiner Haut wehren. 
Textstelle: "Un da hab' ich einglich auch gemerkt, daß mer ** ja sich ein-

fach auch wehren muß seiner Haut" (S. 36). 
 
 
29. Umgang mit Problemen und Konflikten 
Regel: Probleme kann man durch Gespräche lösen (vgl. S. 16). 

 

 

 

 
8. Auswertung der vorgefundenen Regeln 

Bei der Gliederung der vorgefundenen Regeln stand die Frage nach der 
Ätiologie im Vordergrund: Lassen sich spezifische Regeln oder ein Rege-
lumgang ausmachen, welche die Entstehung einer Krebserkrankung be-
günstigen? 
Ähnlich wie bei der Qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring wurden 
auch hier Kategorien aufgestellt, die sich aus der Theorie, der Fragestel-
lung und dem Material ergaben: 
Die folgenden Kategorien schienen nach eingehender Regelbetrachtung 
von besonderer Relevanz zu sein: 
1. individuelle Regeln, die krankheitsrelevant sein könnten 
2. Konfliktverhalten / Umgang mit den eigenen Bedürfnissen 
3. Regelorientierung (zum Beispiel an äußeren Autoritäten, verinnerlich-

ten Normen und Werten, ethischen Prinzipien etc.) 
4. Bewältigungsformen der Krankheit. 

 
Diesen vier Kategorien wurden die jeweiligen Regeln zugeordnet (vgl. 
Anhang, hier befindet sich die nach den Kategorien geordnete Regelliste). 
Basierend hierauf, erfolgte die Regelauswertung für jede einzelne Person. 
Die Numerierung der Regeln entspricht der Numerierung in den Regelli-
sten (vgl. vorheriges Kapitel 7.5). 

 

 
8.1 Analyse der regulativen Motivationen Frau Meyer 

Also [ich habe] immer versucht, es bloß allen recht zu machen 
und wie ich dann auch dastand, das war mir ganz egal, also das 
habe ich auch gar nicht so gespürt, daß ich da oft den Kürzeren 
gezogen habe. Also, es war mir irgendwie viel wichtiger, daß die 
anderen zufrieden sind. (S. 58) 

1. Potentiell krankheitsrelevante Regeln 

Frau Meyers Verhalten wird unter anderem von der Regel bestimmt, "es 
bloß allen recht [...] machen" zu wollen. Wichtiger als ihr eigenes Wohlbe-
finden ist ihr, daß "die anderen zufrieden sind" (S. 58). 
"Also bloß immer schön lieb sein und angepaßt und artig und bloß keinen 
Ärger" (S. 32, Regel 6.3) ist ihre Regel, die hier fast einen normativen 
Charakter annimmt. Du mußt immer lieb und brav sein, könnte diese 
Selbstaufforderung lauten (Regel 6.3). 
Aus dieser regulativen Motivation, andere zufriedenzustellen, folgt 
zwangsläufig, daß Frau Meyer ihre eigenen Bedürfnisse zurückstellen 
muß. 
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2. Konfliktverhalten / Umgang mit den eigenen Bedürfnissen 

Frau Meyers Leitregel, es immer allen "recht zu machen" (S. 58), beein-
flußt maßgeblich ihren Umgang mit Konflikten. Diesen entflieht sie, da 
eine offene Auseinandersetzung ihr nicht möglich ist. In diesem Fall 
müßte sie ja gegen ihre Regel, es allen "recht machen" zu wollen, versto-
ßen. So hat Frau Meyer sich hier die Regel zu eigen gemacht, Konflikte 
nicht anzusprechen. Stattdessen reagiert sie wie folgt: "Ja, hab' ich doch 
immer schön alles in mich reingefressen, was sollte ich machen [...]. Ich 
hab's reingefressen, ich hab' mich tierisch geärgert, aber (leise) hab's 
eben auch nicht nach draußen gelassen, ne" (S. 20, Regel 28.2). 
Im Vordergrund steht für Frau Meyer also, andere nicht dadurch zu ent-
täuschen, daß sie sich deren vermeintlichen Erwartungen und Wünschen 
widersetzt (vgl. Regeln 28.2, 28.4 und 28.5). Deutlich wird dies an einem 
Erlebnis aus ihrer Kindheit. Frau M. befand sich zu dieser Zeit zur Er-
holung an der Nordsee. Da sie sehr mager war, durfte sie sich jeden Tag 
etwas zu essen wünschen. 

Und dann habe ich mir jeden Tag gewünscht Spiegelei und Jagdwurst und Brat-
kartoffeln, und ich habe mich nicht getraut, mir was anderes zu wünschen, weil, 
dann denken die vielleicht, es hat mir nicht geschmeckt oder was, ja. Ich hab's mir 
jeden Tag wieder gewünscht, immer wieder und konnte es nicht mehr sehen. 
Dann habe ich angefangen es auszukotzen, weil es mir so widerlich war. Und 
dann haben die mich gezwungen, die Kotze aufzuessen. (S. 60, Regel 28.4) 

Frau M. scheut sich, ihre eigenen Bedürfnisse zu äußern, aus Furcht, die 
anderen zu enttäuschen. In diesem Kindheitserlebnis "frißt" Frau M. 
zwar alles in sich rein, aber sie entledigt sich auch wieder, indem sie an-
fängt das Eingenommene "auszukotzen" (Assoziationen zu Frau M.'s Bu-
limie). 

 
Besonders brisant wird ihre Tendenz, offene Auseinandersetzungen zu 
meiden, am Arbeitsplatz. Frau M. berichtet ausführlich von ihren Pro-
blemen mit einer Kollegin, vor welcher sie sich fühlt "wie ein Kaninchen 
vor der Schlange" (S. 15). Diese Kollegin hat nach Aussagen von Frau M. 
"fünf Leute rausgegrault" (S. 14). Frau M. leidet sehr unter den 
"Ungerechtigkeiten" und reagiert dann wie folgt: 

Und dann hatte ich auch ständig, so jetzt zum Schluß, jetzt so HWS 
[Halswirbelsäule] -Syndrome und fürchterlich, war eigentlich so die ganze letzte 
Zeit immer krank, immer und hab' mich hingequält und, na ja, und dann kriegte 
ich den Krebs und hab auch, (lacht), ja das muß ich wirklich gestehen, gedacht, 
(leise) ja irgendwie ist das auch ganz schön, jetzt kriegste erst mal ne Weile frei, 
also so schlimm war das, ne! [...], aber es war auch ein Stück Flucht, deswegen 
habe ich auch diese ganzen Therapien in die Länge gezogen [...], dachte, ne, mach 
das mal schön hintereinander, dann kannste noch mehr Zeit rausschinden, ne. 
(S. 14/15, Regel 29.1) 

Bis heute ist Frau M. nicht mehr an ihren alten Arbeitsplatz zurückge-
kehrt, da sie dies "psychisch nicht durchhalten" würde (S. 16).  
Die Flucht in die Krankheit war Frau Meyers Möglichkeit, mit diesen für 
sie so bedrohlich erlebten Konflikten umzugehen. Krankheit muß somit 
immer auch als eine individuelle Form der Bewältigung von Konflikten 
gesehen werden, die erst aus der Perspektive des Subjekts sinnvoll wird. 

 
3. Regelorientierung 

Frau Meyers Regelverhalten ist vor allem durch die Orientierung an äu-
ßeren Autoritäten und Werten sowie den Bedürfnissen anderer bestimmt. 
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Immer wieder sind es die Eltern, an denen sich Frau Meyer orientiert. 
Diese sind maßgeblich verantwortlich für ihre Berufswahl (Regel 2.5). Als 
Frau M. heiratet, fühlt sie sich wie zwischen "Baum und Borke"; denn die 
Eltern sind mit dem zukünftigen Ehemann nicht einverstanden. "Ich 
wollte es ihnen recht machen, ich wollte es ihm recht machen, und, äh, da 
bleibt man ganz schön auf der Strecke, finde ich" (S. 46, Regel 8.9). Frau 
M. befindet sich somit in einem Dilemma, da sie es den Eltern wie dem 
Freund "recht machen " will.  
Als Frau M. dann schwanger ist, wird geheiratet. Diese Schwangerschaft 
löst den Konflikt insofern, als Frau M. der Regel folgt, "bei Schwanger-
schaft muß man heiraten" (Regel 8.3).  
Diese "Außengeleitetheit" erklärt auch Frau Meyers Lebensweise vor der 
Krebserkrankung. "Ich hab' so in den Tag hinein gelebt, würde ich sagen, 
so ohne Sinn und Verstand" (S. 14, Regel 1.6). 
Dieses Leben "ohne Sinn und Verstand" ist nur möglich, wenn die Selbst-
bestimmung und damit die eigene Freiheit zugunsten einer äußeren Ge-
leitetheit oder auch einer Fremdbestimmung aufgegeben wird. Damit 
einher geht zwangsläufig das Nichtwahrnehmenkönnen der eigenen Be-
dürfnisse. Frau Meyers Bewußtsein über ihre Person und ihre Identität 
wird eher schwach ausgebildet sein, weil eine Selbstreflexion im Sinne 
von Rückbeziehung auf das eigene Selbst nicht stattfindet. Stattdessen 
bezieht sich Frau Meyer auf "die anderen". Vielleicht erklärt dies auch, 
warum Frau M. "sich so schwer aushalten kann" (S. 91), und weshalb sie 
"vor sich selbst davonläuft" (S. 103). 

 
Exkurs: Bulimie bei Frau Meyer 

Interessant ist in diesem Zusammenhang, daß Frau M. in dieser Erkran-
kung eine Möglichkeit der Selbstbestimmung gefunden hat. Sie kontrol-
liert ihren eigenen Körper. "Ich hab' das sowieso immer total regulieren 
können. Hab' immer das so gedeichselt, daß ich immer auf 52 Kilo war, 
jahrelang, ja" (S. 29, Regel 5.7). 
In diesem Bereich der Nahrungsaufnahme und -abgabe (Erbrechen) hat 
Frau M. ein hohes Maß an Kontrolle erreicht. Wichtig ist hierbei auch zu 
erwähnen, daß Frau M. nicht unter Freßanfällen leidet, was einem Kon-
trollverlust gleichkäme. 

 
4. Bewältigung 

Frau M. kann ihr Leben in "vor dem Krebs und nach dem Krebs eintei-
len" (S. 21). 
"Ich bin wie mein eigener Herr" (S. 16). "Also ich lebe jetzt doch erheblich 
bewußter" (S. 17, Regelbegründung 1.7). Konfrontiert mit der Krebser-
krankung, stellt Frau M. ihr eigenes Leben in Frage, was dazu führt, daß 
sie heute bewußter lebt und damit auch ihr Leben in größerem Maße 
selbst bestimmt. 
Sie kann heute Bitten abschlagen, was darauf hindeutet, daß sie ihre ei-
genen Bedürfnisse wahrnehmen kann und auch danach handelt (S. 40, 
vgl. auch Regel 32.12: "Man darf auch Bitten abschlagen"). 
Als größte Veränderung bezeichnet sie: "Daß ich, wenn mir irgendetwas 
stinkt, daß ich das dann auch sage" (S. 97). (Daraus läßt sich die Regel 
32.13 ableiten: "Man muß nicht alles schlucken, sondern darf sagen, was 
einem stinkt.") 
Frau M. hat ihre Regel "Man muß es allen recht machen" somit relati-
viert. Sie versucht heute die Wünsche der anderen mit ihren eigenen Be-
dürfnissen in Einklang zu bringen (vgl. S. 40 und Regeln 32.7 und 32.12). 
Dazu folgendes Beispiel:  
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"Hat mir jemand was erzählt, oh, ich ziehe um und brauche Gardinen, 
und so, hab ich sofort gesagt: 'Ja, die nähe ich Dir natürlich.' Jetzt über-
lege ich mir das ein paar Tage" (S. 40). 

 

 
8.2 Analyse der regulativen Motivationen Frau Keller 

Also von der Freizeit her, könnte ich schon sagen, daß ich also 
vielleicht auch eher spontan sein könnte, aber das hat sich für 
mich so rausgestellt, daß ich dann doch ganz schön viel so 
schleifen lasse, so meinen Alltag. Also ich muß schon Sachen 
planen, um was zu machen. Selbst wenn ich jetzt sage, ich gehe 
jetzt einmal die Woche Schwimmen, dann muß ich das planen. 
Also ich habe das eigentlich noch nie spontan gemacht. (S. 32, 
Regel 10.4). 

Also, das ist vielleicht auch so ein Problem von mir, daß ich 
dann nicht sage: 'Ach heute haste keine Lust zu, das machste 
nicht, laß' dir einen anderen Termin geben', sondern ich sage 
eher: 'Das machste jetzt, dann haste es hinter dir', ne. Das ich 
mich dann zwinge, was zu machen, was ich vielleicht nicht 
unbedingt muß. (S. 9, Regel 1.4) 

1. Potentiell krankheitsrelevante Regeln 

Frau K.'s Regeln sind durch einen starken Aufforderungscharakter ge-
kennzeichnet. "Also ich muß schon Sachen planen", sagt sie wörtlich. 
"Was man anfängt, muß man auch zu Ende führen" (Regel 10.4 und 20.1). 
"Man muß alles alleine schaffen" (Regel 7.4). 
Ihr Leben wird in großem Maße durch diese normativen Regeln be-
stimmt. Krankheitsrelevant scheint in diesem Falle weniger der Inhalt 
der Regeln zu sein, sondern die Handhabung (vgl. hierzu auch Auswer-
tung; Kategorien 1 "Tagesablauf" und 10 "Lebensregeln"). Die Regeln 
sind für Frau K. keine Orientierungshilfen bei der Strukturierung ihres 
Lebens, sondern sie sind Imperative, deren Einhaltung nicht hinterfragt 
werden darf. Selbst einen Schwimmbadbesuch muß Frau Keller planen. 
So wird selbst diese an sich lustvolle Tätigkeit als Zwang erlebt, weil ein 
Verstoß gegen die Regel nicht möglich ist. Das bedeutet, der Schwimm-
badbesuch muß erfolgen. 
Eine Ausnahmesituation stellt die Krebserkrankung dar. Frau K. meint 
hierzu: 

Als ich irgendwie die Diagnose gehört habe, das war ganz komisch, da habe ich, da 
habe ich gedacht, so jetzt bist du krank, jetzt kannste dich erst mal ausruhen, ja. 
Wo ich im ersten Moment so richtig geschockt war, ja. Wo ich dachte, irgendwie 
mußte erst Krebs kriegen, um dich drei Wochen ins Krankenhaus zu legen und 
dann da richtig ausschlafen zu können, ja. (S. 5, Regel 5.6) 

Die Krankheit ist Frau K.'s individuelle Form, sich einen Freiraum in ih-
rem so starren, reglementierenden Regelsystem zu schaffen. 
Die Krankheit dient als Legitimation "alles langsamer" anzugehen, sich 
nicht mehr "unter Druck zu setzen" (S. 6, Regel 5.6) oder auch Tätigkei-
ten aufzugeben. Frau K. erwähnt dies: 

Ja, ich habe so ganz klar auch meine Arbeit aufgegeben, die ich da hatte [...]. Wo 
ich so dachte, eigentlich wollste das schon länger nicht mehr machen, weil es Dir 
eigentlich zuviel war, aber jetzt haste so die Legitimation, ja. (S. 32 Regel 32.3) 

Überdies wird Frau K., ausgelöst durch die Krankheit, ein großes Maß an 
Zuwendung zuteil. Alle Freunde sind zur Stelle, ihr Freund kümmert sich 
aufopfernd um sie. Frau K., die sonst nach der Regel lebt, "alles alleine 
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machen zu müssen" (Regel 29.1), kann aufgrund der Erkrankung fremde 
Hilfe in Anspruch nehmen.  
Dies alles führt dazu, daß Frau K. sich manchmal regelrecht wünscht, 
krank zu sein. Sie selbst erkennt diese Gefahr, als sie sagt: "Also das ist 
auch schon so, so die Gefahr da ist, daß man denkt, man will krank sein, 
um Zuwendung zu bekommen" (S. 29, Regel 8.12). Dieser Wunsch nach 
Zuwendung könnte auch ein unbewußtes Motiv darstellen, welches ihr 
Verhalten steuert. 
Sobald sich ihr Gesundheitszustand verbessert, zieht sich der Freund zu-
rück. Frau K. versucht wieder, "alles alleine zu schaffen" (Regeln 5.9, 
7.2). 
Es wird deutlich, daß es vorrangig implizite Regeln sind, welche als 
krankheitsrelevant betrachtet werden können. In diesem Fall steht dem 
Subjekt keine Handlungsalternative zur Verfügung, weil das leitende 
Motiv nicht so weit bewußt ist, daß die Person sich frei für eine andere 
Form der Zielerreichung entscheiden könnte. 

 
2. Konfliktverhalten / Umgang mit den eigenen Bedürfnissen 

Über offene Auseinandersetzungen berichtet Frau K. wenig. Es liegt die 
Vermutung nahe, daß sie diese vermeidet. 
Dies ist insofern bedeutsam, als sie meint: "Ja, und dadurch auch oft so 
das Gefühl habe, alle sind gegen mich, ja, also vieles, also alles auch im-
mer so persönlich nehme" (S. 34/35). 
So vermutet sie zum Beispiel, daß der Vermieter "speziell" etwas gegen 
sie habe (S. 35). Sie versucht nicht, die Situation zu klären, sondern 
meint selbst: "Daß ich mich dann da so reinsteigere, aber es ließe sich 
vielleicht oft auch ganz einfach klären, indem ich halt, was weiß ich, mit 
dem Typen vielleicht einfach mal rede [...], und dann sehe ich ja, wieweit 
das den Tatsachen entspricht" (S. 35). 
Bisher trägt Frau K. diese Konflikte in sich selbst aus, was das Gefühl, 
daß alle gegen sie sind, verstärken muß, da diese Hypothese (oder nach 
Kelly könnte man es auch als Konstrukt bezeichnen) nie an der Realität 
überprüft wird. Im Gegenteil: Frau K. entwickelt die "Tendenz [sich] zu-
rückzuziehen" (S. 37). 

 
Eine andere Art von Konflikten ergeben sich direkt aus ihrer starren Re-
gelorientierung (vgl. hierzu Kategorie 1 "Tagesablauf"). Ihre Regel 
"Angefangenes muß man zu Ende führen" (20.1 und 26.13) oder ihre 
starken Strukturwünsche, "man muß immer alles planen, man darf 
nichts schleifen lassen" (Regel 10.4), kann sie nur durch Krankheit um-
gehen. ("Man darf nur ausschlafen, wenn man krank ist." (Regel 5.6)) 
Über den Umweg "Krankheit" wird es ihr möglich, "langsamer zu ma-
chen, sich nicht unter Druck zu setzen" (S. 6, Regel 5.6), also ihren Be-
dürfnissen nach Ruhe (evtl. auch "Nichtstun") nachzukommen. 
Diesen Konflikt könnte man somit als Regel-Bedürfnis-Konflikt bezeich-
nen. Die starre Regeleinhaltung verbietet es ihr, sich nach ihren eigenen 
Bedürfnissen zu richten. Die Krankheit stellt eine für das Individuum 
sinnvolle Konfliktlösung dar. Frau K. kann dadurch ihren Bedürfnissen 
nachgeben, ohne gegen ihre Regeln verstoßen zu müssen. 

 
3. Regelorientierung 

Frau K. orientiert sich weniger an anderen Personen als vielmehr an ih-
ren verinnerlichten Normen und Werten. Da diese für sie aber weniger 
Orientierungshilfen darstellen, sondern durch ihren normativen Charak-
ter zu Geboten werden, kann auch im Falle von Frau K. von einer 
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Fremdbestimmung gesprochen werden. Allerdings sind es nicht Dritte, 
die bestimmen, sondern eben verinnerlichte Richtlinien. 
Aber auch Frau K. ist insofern unfrei , als sie diese Regeln, die ihr zum 
größten Teil nicht bewußt sind, einhalten muß. Sie hat keine Entschei-
dungsfreiheit: denn sie verfügt nicht über wählbare Handlungsalternati-
ven. Sie muß ihre Regeln befolgen. So bleibt ihr nicht einmal die Mini-
malfreiheit: Regeln einzuhalten versus Regeln nicht einzuhalten. 
Da die Einhaltung ihrer Gebote oftmals ihren Bedürfnissen und Wün-
schen zuwiderläuft, wird Frau K.'s Unzufriedenheit und ihr Gefühl von 
ständigem Druck und Streß verständlich. 

 
4. Bewältigung 

Auch Frau K. hat, ausgelöst durch die Erkrankung, einige Regeln verän-
dert und dazugewonnen, welche als Bewältigungsstrategie der Krankheit 
dienen. 
Frau K. hat sich zum Beispiel aktiv Hilfe geholt (Selbsthilfegruppe, Bera-
tungsgespräch bei einer Psychologin), obwohl sie bisher nach dem Grund-
satz lebte, alles alleine zu schaffen (Regel 7.4). Diese Regel hat sie verän-
dert: 

Also nicht immer erst darauf warten, bis der Karren nicht mehr läuft und die 
Leute von sich aus kommen, sondern halt schon auch früher mal sagen: 'Kannste 
nicht mal helfen', ne. 
Also da merke ich, daß ich da schon ziemlich große Schwierigkeiten habe, mir 
Hilfe zu holen. (S. 21) 

Frau K. hat diese "Schwierigkeiten" erkannt und hat sich nun bewußt 
vorgenommen, sich in Zukunft anders zu verhalten, frühzeitig Hilfe zu 
erbitten anstatt bis zur völligen Erschöpfung zu warten (Regel 5.9). Dies 
kann sicher als eine positive Bewältigungsstrategie gewertet werden. 
Inzwischen versucht Frau K. mehr auf ihre Bedürfnisse zu achten. Dies 
wird deutlich als sie sagt: 

Ich mache jetzt halt schon mehr für mich. Also daß ich mehr so gezielt sage, so 
jetzt habe ich Lust, das und das zu lesen. [...] Also, daß ich so genauer gucke, wenn 
es mir mal nicht gut geht, woran das liegt, und wenn ich mich stresse, daß ich mir 
überlege, wie komme ich jetzt da wieder raus, oder woran liegt das jetzt. (S. 10, 
Regel 32.1) 

Frau K. kann nun das Leben "schon mehr genießen" (S. 32). Dies spricht 
dafür, daß es ihr teilweise gelingt, bewußter ihre Bedürfnisse bei ihrer 
Lebensplanung zu berücksichtigen. 
Außerdem hat Frau K. neue Regeln entwickelt, die ihr helfen sollen, sie 
vor weiterer Erkrankung zu schützen. Dazu Frau K: 

Ja, so eine Regel ist schon, daß ich mich sehr um mich kümmere und mich pflege 
und mir vorgenommen habe, halt mich nicht mehr stressen zu lassen, und wenn 
ich merke, daß das dann gar nicht mehr geht, das dann auch abzubrechen. Weil, 
sonst habe ich immer alles so, wenn ich was angefangen habe, dann mußte ich das 
auch durchziehen so. Und das habe ich mir eigentlich vorgenommen, das nicht 
mehr zu machen. (S. 32, Regel 10.2) 

Dieses Zitat beinhaltet somit die neue Regel: "Kümmere dich mehr um 
dich selbst" sowie eine Regelveränderung, welche besagt, "Angefangenes 
darf man auch abbrechen." 
Frau K. hat somit durch Regelveränderungen, Aufstellung neuer Regeln 
und die Einbeziehung der eigenen Bedürfnisse in die Lebensplanung 
wichtige Schritte zu einer positiven Form der Krankheitsbewältigung un-
ternommen. 
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Regeln, die der Bewältigung der Krankheit dienen, die aber durch ihren 
Absolutheitsanspruch sehr einengend wirken 

Frau K.'s subjektive Krankheitstheorie besagt, daß "Streß" und "Druck" 
krank machen. Somit versucht sie, dies zu vermeiden. Diese neue Regel 
kollidiert aber mit der alten Regel "Zu einem befriedigendem Leben ge-
hört Arbeit" (Regel 2.1: "Man muß arbeiten", vgl. hierzu ausführlich Ka-
tegorie 1 "Tagesablauf") oder mit der Regel: "Was man anfängt, muß man 
zu Ende führen" (Regel 20.1). Diese Regel versucht sie allerdings nicht 
mehr in dieser starren Form zu befolgen (vgl. voriger Abschnitt). 
So können neu gewonnene Regeln insofern zum Konflikt führen, als sie 
mit alten nicht in Einklang gebracht werden können. So ist für Frau K. 
bisher keine Möglichkeit sichtbar zu arbeiten, ohne gestreßt zu sein (vgl. 
auch Kategorie 1 "Tagesablauf"). 

 
Im Fall von Frau K. werden neue an sich gesundheitsförderliche Orien-
tierungshilfen zu strengen Geboten, wodurch sie wieder streßauslösend 
wirken. Denn als normative Regel kann die gutgemeinte Richtlinie "Setze 
Dich nicht unter Druck, stresse Dich nicht, sonst wirst Du krank" (Regel 
5.6) zu einem bedrohlichen Gesetz werden.  
Bei Nichteinhaltung folgt quasi als Strafe die Krankheit. "Fängste wieder 
an, dich unter Druck zu setzen, jetzt kriegste einen Knoten in die linke 
Brust, ja" (S. 6). 

 

 
8.3 Analyse der regelulativen Motivationen Frau Seiler 

Wenn irgendwas andres anliegt, dann leb' ich halt au' (lacht) 
andersch (lacht). (S. 2, Regel 1.1) 

Von daher halt' ich eigentlich so konkrete Regeln äh für wesent-
lich weniger handhabbar, weil unterschiedliche Situationen ein-
fach au unterschiedliches Verhalten fordern. (S. 20, Regel 10.2) 

Ich bin=n Typ **, der sich ** zum Beispiel mit vielen Fakten ar-
rangieren kann. Un die dann positiv angehen. Also ** eigentlich 
laß' ich mich wenig ** jetz von Situationen unbedingt beherr-
schen und zu was zwingen, sondern ich versuch' immer *2* de // 
der Handelnde zu bleiben. (S. 55, Lebensregel 25.3) 

Frau S. leidet unter keiner Krankheit, so daß in diesem Fall keine 
krankheitsrelevanten Regeln diskutiert werden können. Daher entfallen 
die Kategorien "potentiell krankheitsrelevante Regeln" und 
"Bewältigung". Stattdessen werden im folgenden ihre individuellen re-
gulativen Motivationen und ihr Umgang mit Regeln betrachtet. 
Die Kategorien "Konfliktverhalten / Umgang mit den eigenen Bedürfnis-
sen" und "Regelorientierung" werden beibehalten. 

 
1. Individuelle regulative Motivationen 

Bei der Analyse der handlungsregulierenden Motivationen fällt auf, daß 
Frau S. eine große Anzahl ihrer Regeln artikulieren kann (daher "Regeln" 
statt "impliziter Regeln"). Dies ist darauf zurückzuführen, daß ihr diese 
Regeln bewußt sind. 
Nach ihren Lebensregeln befragt kann Frau S. sogleich ihre wichtigste 
Regel angeben: 
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Die wichtigschte Regel oder eigentlich die einzige, nach der ich versuch' zu leben 
isch die, mit anderen so umzugehen, wie ich möchte, daß man mit mir umgeht. 
Des gelingt ei=m natürlich nicht immer (lacht) aber also des isch eigentlich die 
Linie, an der entlang ich leben möchte. (S. 20, Regel 10.1) 

Diese Leitregel erinnert an den Kategorischen Imperativ bei Kant. Sie 
gibt dem Individuum ein ethisches Prinzip an die Hand, jedoch nicht in 
der starren Form einer Aufforderung: "Tu dies und tu das", sondern als 
ein Orientierungsrahmen "eine Linie, an der entlang [Frau S.] leben 
möchte" (S. 20). 
Dagegen hält Frau S. "konkrete Regeln für wesentlich weniger handhab-
bar, weil unterschiedliche Situationen einfach au unterschiedliches Ver-
halten fordern" (S. 20, Regel 10.2). 
Regeln haben somit für Frau S. eine Leitfunktion. Es sind keine konkre-
ten Handlungsanweisungen, vielmehr paßt Frau S. ihr Verhalten den je-
weiligen Situationen an. Daraus wird erkennbar, daß sie flexibel mit ih-
ren Regeln umgeht. 
"Wenn irgendwas andres anliegt, dann leb' ich halt au' (lacht) andersch, 
(lacht)" erklärt sie (S. 2, Regel 1.1). Dafür lassen sich im Text viele Bei-
spiele finden, z. B.: Bei schönem Wetter geht Frau S. lieber spazieren und 
erledigt die Hausarbeit zu einem späteren Zeitpunkt (vgl. S. 7). 
Eine ähnliche Regel oder ein Lebensgrundsatz besagt: "Ich bin=n Typ **, 
der sich ** zum Beispiel mit vielen Fakten arrangieren kann. Un die 
dann positiv angehen [kann]" (S. 55, Regel 25.3). 
Diese Regel prägt das Leben von Frau S.. Sie versucht sich mit den Gege-
benheiten zu "arrangieren" und das beste daraus zu machen. So stellt 
zum Beispiel die Geburt des ersten Kindes eine solche Gegebenheit dar. 
Dieses Kind war nicht geplant und steht Frau S.' Traum, ins Ausland zu 
reisen entgegen. Zu dieser ambivalenten Situation meint sie: 

Äh *3* ja aber, ich bin eigenlich ein Typ, der sich sagen mer ma, recht gut mit 
Fakten arrangieren kann. Un wir ham uns damals dann schon gesagt, gut wenn 
mer jetzt halt des Kind kriegen, dann kann mer au sagen, ich mein' Mann wird 
dieses Jahr vierzig und Claudia wird neunzehn. Äh des isch des gab au Zeiten, da 
da kann er mit ihr noch in=ne Disco gehn. (lacht). Äh des des hat auch durchaus 
au seine Vorteile un mir ham uns eigentlich dann schnell da ** eben daraufhin ar-
rangiert, daß mer jetz zunägscht mit der Situation umgehn müssen, wie se jetz 
einfach faktisch, faktisch da isch. (S. 48) 

Frau S. arrangiert sich mit dieser Situation der sehr frühen Schwanger-
schaft und versucht die Vorteile zu sehen. 
Ähnlich verfährt sie mit ihrer beruflichen Situation. Sie entscheidet sich 
bewußt dafür, nicht einer geregelten Arbeit nachzugehen, solange die 
Kinder noch zuhause wohnen. Sie behält aber Kontakt zu ihrem Beruf, 
indem sie zeitweilig Pflegekinder aufnimmt und später eine Volleyball-
mannschaft leitet (Regel 2.1). So gelingt es ihr, verschiedene Interessen 
zu vereinen und sich mit den "Fakten zu arrangieren". 
Sehr deutlich wird ihre flexible Lebensgestaltung nochmals an ihrer Auf-
fassung von Glauben: 

Wobei wie g'sagt also Religion für mich ** oder Glaube für mich sehr offen isch un 
sehr viele lebbare Möglichkeiten au au läßt. Also sich jetz da nit manifestiert in au 
nit in in Kirchgang oder in täglichen Gebeten oder Einhalten von Geboten oder 
sowas, sondern einfach au als als Grundhaltung vom Leben so, dem Menschen po-
sitiv gegenüber zu stehen. (S. 20, Regel 9.5) 
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2. Konfliktverhalten / Umgang mit den eigenen Bedürfnissen 

Frau S. ist der Ansicht, daß man Konflikte durch Gespräche "lösen" kann 
(S. 16, Regel 8.2). Dies korrespondiert mit ihrem Grundsatz, sich mit 
Fakten zu arrangieren und alles positiv anzugehen (Regel 25.3). Frau S. 
ist überzeugt, "daß mer eigentlich den Situationen gewachsen isch, so, die 
die auf eim zukommen" (Regel 25.2, S. 58). 
Frau S. ist der Meinung, "Daß man sich wehren muß in seiner Haut" 
(Regel 16.1, sinngemäß zitiert). Diese Regel hat sie sich in ihrer Schulzeit 
zueigen gemacht.  
Ob sie immer nach dieser Regel lebt, kann nicht eindeutig beantwortet 
werden, denn auffällig ist, daß Frau S. in bezug auf ihre Herkunftsfami-
lie selten Kritik übt. Zum Beispiel wird es von ihr nicht hinterfragt, daß 
der Bruder das Geschäft der Eltern übernimmt, obwohl Frau S. selbst 
auch Interesse gehabt hätte. Sie äußert keinen Unmut über die Bevorzu-
gung des Bruders. Es könnte sein, daß in der Familie ein großes Harmo-
niebedürfnis besteht (S. 33, Regel 15.1). 

 
Frau S. versucht ihre Bedürfnisse in ihrer Lebensgestaltung zu berück-
sichtigen (siehe oben: Kinder vs. Berufstätigkeit bzw. Spaziergang bei 
Sonnenschein anstatt Haushalt). 
Inzwischen hat sie erkannt, daß sie ihre Bedürfnisse äußern muß, und 
nicht abwarten darf, bis andere ihr diese von den Augen ablesen 
(Regel 25.6). 

 
3. Regelorientierung 

Der reflektierte Umgang mit den eigenen Lebensregeln ist die Vorausset-
zung für ein selbstbestimmtes Leben. Denn nur wer sich seiner hand-
lungsleitenden Motivationen bewußt ist, kann diese gegebenenfalls ver-
ändern und der Situation anpassen. Bei Frau S. ist dieser Bewußtheits-
grad sehr hoch. Viele ihrer Regeln kann sie formulieren. 
Selbstbestimmung ist ein wichtiges Lebensziel für Frau S.. Sie möchte 
"selbstbestimmt arbeiten" (S. 3, Regel 2.1). Ihre Partnerschaft versucht 
sie "selbstbestimmt zu gestalten" (S. 15, Regel 8.1). Immer wieder drückt 
sie diesen Wunsch nach Selbstbestimmung in ihrem Handeln aus. Dies 
entspricht auch ihrer Lebenseinstellung der Eigenverantwortlichkeit: 
"Hier in der Welt bin ich gefragt in der Gestaltung und niemand an-
derscht" (S. 20, Regel 9.6). 
Frau S. fühlt sich aufgerufen, ihr Leben zu gestalten. Dabei ist sie sich 
aber auch der Grenzen der eigenen Gestaltbarkeit bewußt. Sie räumt ein, 
daß es Bereiche gibt, in welchen man lernen muß, mit Fakten umzugehen 
(S. 25, Regel 13.1). 
Zum Beispiel gehört der Tod zu diesen unausweichlichen Gegebenheiten, 
denen man nicht entgehen kann, sondern mit welchen "man leben lernen 
muß". Aber in den meisten Lebensbereichen ist Frau S. überzeugt von ih-
ren Möglichkeiten der Selbstbestimmung. 
Damit korreliert auch ihre hohe Kontrollüberzeugung. Sie hat die Über-
zeugung entwickelt, "daß mer eigentlich den Situationen gewachsen isch 
so, die die auf eim zukommen" (S. 58, Regel 25.2). 

 
Zusammenfassend kann gesagt werden, daß Frau S. sich in hohem Maße 
ihrer eigenen Regeln und Handlungsmöglichkeiten bewußt ist. Daraus 
resultiert ein hohes Maß an persönlicher Freiheit und Selbstbestimmung. 
Dies korreliert mit einer hohen Kontrollüberzeugung, der Überzeugung 
"sich wenig von Situationen beherrschen zu lassen, sondern immer die 
Handelnde zu bleiben." (Regel 25.3, S. 55, sinngemäß zitiert). 
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Diese Fähigkeit zur Selbstbestimmung und die hohe Kontrollüberzeu-
gung erwächst sicher aus der positiven Beziehung zur Welt. Besonders 
deutlich wird dies in folgendem Zitat: 

S: Eigentlich glaub' ich, daß=es sowas wie so'ne Urgeborgenheit ** geben muß, auf 
der mer lebt. Un des des isch eigenlich Religion für mich. 
I: Ah ja. Is des dann auch sowas wie so'ne Sinngebung oder was, d's Ihnen so=nen 
Sinn gibt fürs Leben oder. 
S: Also isch isch ja der Grund, uf dem ich eigentlich denken kann, Leben an sich 
muß sinnvoll sein oder isch sinnvoll. Weil ich denke, daß es 'ne ** Zusage ja Gottes 
[...] zum Heil gibt. Und sowas wie ja wie'ne 'ne Geborgenheit über des Leben 
hinaus. (S. 19, Lebensregel 9.3) 

Dieses Daseinsgefühl der Urgeborgenheit scheint ein sehr zentrales Mo-
ment in Frau S. Leben zu sein, das ihr möglicherweise diesen freien Um-
gang mit Lebensregeln sowie mit der Gestaltung ihres Lebens allgemein 
erlaubt. Denn selbst, wenn ihr etwas nicht gelingt, so hat sie immer "die 
Zusage zum Heil" (Lebensregel 9.4). 

 

 
8.4 Diskussion der Regelauswertung 

Aufgrund der Auswertung der individuellen Regelsysteme kristallisieren 
sich vier Kriterien heraus, die auf dem Hintergrund einer ätiologischen 
Fragestellung von besonderer Relevanz sind. Kriterium 3 wurde bereits 
in der allgemeinen Regelauswertung berücksichtigt. Kriterium 1 geht aus 
der Beobachtung, daß man zwischen impliziten und expliziten Regeln un-
terscheiden kann, hervor (vgl. Exkurs 7.3). 
Die Kriterien 2 und 4 ergaben sich erst nach eingehender vergleichender 
Betrachtung der Regelauswertungen. 

1) Kognitionsniveau der Regeln (hoch - niedrig) 

2) Regelcharakter: abstrakte Regeln versus konkrete Regeln (wegweisend - 
einschränkend) 

3) Regelorientierung (Regeln, selbstinduziert versus nicht-selbstinduziert) 

4) Regelhandhabung (flexibel - starr) 

 
Außerdem zeigt sich, daß gerade Regelkonflikte bei der Frage nach 
Krankheitsentstehung besonders bedeutsam sind: 
Regelkonflikte lassen sich wiederum in drei wichtige Kategorien eintei-
len: 

 

1) Regel-Regelkonflikt (Hierbei sind die Regeln einer Person gemeint.) 

2) Regel-Bedürfniskonflikt 

3) Konflikt von eigenen Regeln mit denen einer anderen Person 

 
8.4.1 Erläuterung 

ad 1) Kognitionsniveau der Regeln: 

Kognitionsniveau der Regeln meint, inwieweit die Person sich ihrer 
handlungsleitenden Regeln bewußt ist. 
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Das Wissen um die eigenen regulativen Motivationen (hohes Kognitions-
niveau) ermöglicht der Person, sich gegebenenfalls anders zu entschei-
den, Handlungsalternativen zu finden. 
Umgekehrt führt ein niedriges Kognitionsniveau, d. h. eigene regulative 
Motivationen sind nicht bewußt, zu einem unreflektierten Handeln. Der 
Person stehen damit auch keine Handlungalternativen zur Verfügung. 

 
ad 2) Regelcharakter (abstrakt versus konkret) 

Regeln können eher abstrakter Natur sein. Oftmals handelt es sich dann 
um ethische Prinzipien (wie zum Beispiel der Kategorische Imperativ bei 
Kant) oder auch um Lebensregeln, insgesamt also übergeordnete Regeln, 
die der Lebensgestaltung dienen. 

 
Regeln mit konkretem Regelcharakter sind konkrete Handlungsanwei-
sungen, welche oftmals normativen Charakter annehmen, etwa in der 
Form: "Man muß ...". Oft handelt es sich hierbei auch um Selbstaufforde-
rungen 
der Art, "Ich muß jetzt ...". 

 
ad 3) Regelorientierung 

Unter Regelorientierung wird der Bestimmungsort oder auch Regelgeber 
der Regeln verstanden.  
Einerseits können Regeln selbstinduziert sein, d. h. der Regelträger ist 
sein eigener Gesetzgeber. Dies führt allerdings nur dann zu autonomem 
Handeln, wenn das Individuum sich dieser Regeln bewußt ist (vgl. Krite-
rium 1). 

 
Andererseits kann die Person nach nicht-selbstinduzierten Regeln han-
deln (außengeleitetes Handeln), das bedeutet, das Individuum verhält 
sich nach Regeln und Normen, die von Autoritäten, der Gesellschaft oder 
auch Glaubenssystemen vorgegeben werden. In diesem Fall verhält sich 
das Individuum nicht autonom, sondern fremdbestimmt. 

 
Dieses Kriterium ist als Kontinuum zu verstehen, welches durch die Pole 
Selbstbestimmung und Fremdbestimmung gekennzeichnet ist. 
Denn als soziales Wesen kann der Mensch natürlich nicht in jeder Situa-
tion und zu jedem Zeitpunkt nach selbstinduzierten Regeln leben. 

 
ad 4) Regelhandhabung (flexibel - starr) 

Die Regelhandhabung kann flexibel sein, in der Weise daß der Regelträ-
ger 

a) Regeln einhält oder nicht einhält 

b) Regeln verändert 

c) neue Regeln aufstellt oder alte verwirft. 

 
Eine starre Regelhandhabung dagegen bedeutet, daß die Regeln stets an-
gewandt werden (also unabhängig von der Situation und der Bedürfnis-
lage), daß sie kaum verändert werden oder daß selten neue Regeln in das 
bereits bestehende Regelsystem integriert werden bzw. alte verworfen 
werden. 
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Anhand dieser Kriterien läßt sich nun folgende Hypothese formulieren: 

 
8.4.2 Hypothese 1 

Die größte Autonomie besitzt das Individuum, dessen Regeln ein hohes 
Kognitionsniveau und einen abstrakten Regelcharakter haben, wenn sie 
selbstinduziert sind und die Regelhandhabung flexibel ist. 
Das daraus resultierende hohe Maß an Selbstbestimmung ermöglicht 
dem Individuum, sich situationsangemessen und bedürfnisgerecht zu 
verhalten. Dies wird als gesundheitsförderlich betrachtet. 

 
Umgekehrt verhält sich das Individuum nicht autonom, dessen Regeln 
ein niedriges Kognitionsniveau und konkreten Charakter haben, wenn sie 
nicht-selbstinduziert sind und die Regelhandhabung starr ist. 
Das hieraus resultierende geringe Maß an Selbstbestimmung verhindert 
ein situationsangemessenes und bedürfnisgerechtes Verhalten. Dies wird 
als gesundheitsschädigend betrachtet. 

 
8.4.3 Erläuterung der Hypothese 

Wenn einer Person die handlungsleitenden Regeln nicht bewußt sind 
(niedriges Kognitionsniveau), stehen ihr keine Handlungsalternativen zur 
Verfügung, da sie ja nicht bewußt eine andere Handlungsweise in Be-
tracht ziehen kann und somit der nicht-bewußten Regel folgen muß. 
Ebenso schränken konkrete Regeln die Freiheit des Individuums ein, da 
sie in jeder Situation die gleiche Verhaltensweise nach sich ziehen. Eine 
Anpassung an die Situation oder die aktuelle Bedürfnislage des Regelträ-
gers unterbleibt. Der Handlungspielraum ist damit eingeschränkt. 
Eine Regelorientierung an äußeren Autoritäten oder Bezugspersonen 
(nicht-selbstinduzierte Regeln) engt die Freiheit der Person ein, da es ein 
Handeln nach eigenen Vorstellungen, Wünschen oder Bedürfnissen ver-
hindert. 
Auch eine starre Regelhandhabung schränkt die Freiheit der Person ein, 
da wiederum keine Anpassung an die Situation und die Bedürfnisse 
möglich ist, wenn die Regeln immer in der unveränderten Form eingehal-
ten werden. Darüberhinaus führt diese starre Handhabung zwangsläufig 
zu Regelkonflikten:  

a) Eigene Regeln können sich in manchen Situationen widersprechen 
(zum Beispiel: "Man muß immer ehrlich sein und man darf Freunde 
nicht verletzen."). 

b) Neue Regeln können nicht in das alte Regelsystem integriert werden. 

c) Wenn andere Personen andere Regeln befolgen, kann dies zu Irritatio-
nen führen. 

 
Daraus wird ersichtlich, daß gerade ein unflexibler Umgang mit Regeln 
Konflikte begünstigt, die von der Person nicht gelöst werden können. 

 
8.4.4 Hypothese 1* (wurde nur bei Frau Keller gefunden) 

Krankheit stellt einen Ausweg aus einem reglementierendem Regelsy-
stem dar, sie ist eine Legitimation für die Nichteinhaltung von Regeln, 
dadurch wird es der Person zum Beispiel möglich Bedürfnisse nach Zu-
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wendung und Versorgtwerden (passiv-rezeptive Bedürfnisse) zu befriedi-
gen. 

 
8.4.5 Untersuchung der Hypothese anhand der vier Kriterien 

Die aufgestellte Hypothese 1 soll nun anhand der drei Regelauswertun-
gen untersucht werden. Dazu werden die vier Kriterien an die jeweiligen 
Auswertungen herangetragen. 

 
Frau Meyer 

Kognitionsniveau der Regeln 

Vor der Krankheit lebt Frau M. "ohne Sinn und Verstand". Insofern kann 
man davon ausgehen, daß ihr ihre handlungleitenden Motivationen we-
nig bewußt sind (niedriges Kognitionsniveau der Regeln). Ihr Verhalten 
wird dadurch bestimmt "es allen recht zu machen".  
Seit ihrer Erkrankung lebt sie nach eigenen Aussagen erheblich bewuß-
ter. Heute überlegt sie sich, wieviel sie für andere Tun möchte, dadurch 
hat sie ein höheres Maß an Entscheidungsfreiheit, was ihr vor allem er-
möglicht, ihre eigenen Bedürfnisse in der Lebensgestaltung zu berück-
sichtigen. 

 
Regelcharakter 

Frau M. hat zum Teil konkrete Regeln, wie zum Beispiel; "Man muß im-
mer brav sein". Aber ihre Hauptregel, es allen recht zu machen, alle Er-
wartungen zu erfüllen, ist eher abstrakter Natur, insofern daß sie keine 
konkrete Handlungsanweisung vorgibt, sondern diese ja von dem andern 
vorgegeben wird. Ist diese Erwartung ausgesprochen, so folgt für Frau M. 
daraus eine konrete Handlungsvorschrift. 
Daß aber bereits eine Erwartung des anderen für sie zur handlungslei-
tenden Motivation wird, ist nicht auf den Regelcharakter zurückzufüh-
ren, sondern auf den Umgang mit Regeln (siehe übernächster Punkt).  

 
Regelorientierung 

Bei Frau Meyer besteht eine starke Außengeleitetheit, was sich schon in 
ihrer sehr zentralen Regel, es allen recht machen zu wollen ausdrückt. In 
ihrem Handeln und Verhalten ist sie somit sehr auf die anderen bezogen. 
Es ihnen recht zu machen, bestimmt ihre Handlungsweisen. Somit wer-
den ihre Regeln und Normen auch durch die anderen konkretisiert. Wenn 
zum Beispiel eine Freundin sich neue Gardinen wünscht, so folgt für 
Frau M. daraus die Aufforderung, diese zu nähen. Aus dieser starken 
Orientierung an Anderen folgt die Unterdrückung der eigenen Bedürf-
nisse und Wünsche. 

 
Regelhandhabung 

Frau M.'s Verhalten ist gekennzeichnet durch den Versuch "es allen recht 

zu machen". Diese Erwartungen werden für sie zur Handlungsvorschrift 

(siehe unter Regelcharakter). Insofern ist ihr Umgang mit Regeln als 

eher einengend zu bezeichnen, da Frau M. nicht einmal die Minimalfrei-

heit wahrnimmt, gegen eine Regel zu verstoßen. Für sie wird der Wunsch 

des anderen zum Gebot, das sie einhalten muß. Dies führt dazu, daß sie 

ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche nicht in den Entscheidungsprozeß 

einbeziehen kann. 
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Seit der Erkrankung hat sie dieses Verhalten verändert. Heute kann sie 
sogar sagen "wenn [ihr] irgendetwas stinkt". 

 
Frau Keller 

Kognitionsniveau der Regeln 

Frau K.'s Handeln liegt eine große Anzahl von Regeln zugrunde, die ihr 
zumeist nicht bewußt sind (vgl. Kategorie 1 "Tagesablauf" und 7.5 
"Regellisten ..."), zum Beispiel: "Wenn man gesund ist muß man arbei-
ten."; "Was man anfängt muß man auch zu Ende führen." Da sie sich die-
ser regulativen Motivationen nicht bewußt ist, kann sie auch keine 
Handlungsalternative finden. 

 
Regelcharakter 

Frau K.'s Regeln sind vorwiegend konkret. Deutlich wird dies zum Bei-
spiel an der Regel: "Man muß alles planen, sogar einen Schwimmbadbe-
such." Frau K. stellt sich dann die Regel auf, einmal in der Woche ins 
Schwimmbad zu gehen. 
Durch die Anwendung konkreter Regeln versucht sie ihr Leben genau zu 
strukturieren, spontane Entscheidungen kann sie nicht zulassen. 

 
Regelorientierung 

Frau Keller orientiert sich weniger an anderen Personen oder gesell-
schaftlichen Normen und Werten, als vielmehr an verinnerlichten Regeln 
und Pflichten (vgl. Auswertung). Da ihr diese aber nicht bewußt sind, 
verfügt sie über keine Handlungsalternativen, sie muß ihren nicht-be-
wußten Regeln (implizite Regeln) folgen. Insofern handelt auch Frau K. 
nicht- autonom, obwohl hier nicht von Fremdbestimmung im eigentlichen 
Sinne gesprochen werden kann, da es ja nicht die Anderen sind, also die 
außer ihr stehenden, die diese Regeln vorgeben.  

 
Regelhandhabung 

Wie gezeigt, sind Frau K.'s Regeln sehr konkrete Handlungsanweisun-
gen, schon dadurch lassen sie dem Regelträger wenig Spielraum. Diese 
Einengung der Handlungsfreiheit wird dadurch verstärkt, daß Frau K. 
ihre Regeln immer einhält, bei Unlust "zwingt" sie sich (vgl. Eingangszi-
tat der Regelanalyse). Erst durch die Krankheit hat sie eine 
"Legitimation", zum Beispiel unliebsame Tätigkeiten aufzugeben oder 
auch "langsamer zu machen". 
Ihr Umgang mit Regeln kann als äußerst starr bezeichnet werden. 

 
Frau Seiler 

Kognitionsniveau der Regeln 

Frau S. kann eine große Anzahl ihrer Regeln artikulieren (vgl. Regelaus-
wertung). Somit kann das Kognitionsniveau der handlungsleitenden Mo-
tivationen als sehr hoch bezeichnet werden. 

 
Regelcharakter 

Konkrete Regeln hält Frau S. für "wesentlich weniger handhabbar", weil 
unterschiedliche Situationen auch unterschiedliche Verhaltensweisen er-
fordern. So ist ihre wichtigste Regel, "mit anderen so umzugehen, wie sie 
möchte, daß mit ihr umgegangen wird" (sinngemäß zitiert), eine ab-
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strakte Regel. Diese Leitregel ist eine Orientierungslinie, aber eben keine 
konkrete Handlungsanweisung. Insofern läßt sie Verhaltensspielräume 
zu.  

 
Regelorientierung 

Frau Seiler sieht sich als Gestalterin ihres Lebens (vgl. Regelauswer-
tung). Sie ist sehr stark von dem Wunsch getragen, ihr Leben selbst zu 
bestimmen, sie möchte immer die Handelnde bleiben. So erlebt sie sich 
auch weniger als Spielball äußerer Umstände, sondern ist überzeugt, 
"sich wenig von Situationen beherrschen zu lassen". Darüberhinaus fühlt 
sie sich den meisten Situationen gewachsen. Dieses hohe Maß an Auto-
nomie ist sicher auf ihren reflektierten Umgang mit Regeln zurückzufüh-
ren, sie ist ihre eigene gesetzgebende Instanz (selbstinduzierte Regeln). 
Diese Regelorientierung an eigenen Maßstäben und Bedürfnissen steht 
sicher in Zusammenhang mit dem positiven Glauben in die Welt und in 
sich selbst. 

 
Regelhandhabung 

Frau S. Umgang mit Regeln ist sehr flexibel. Wenn etwas anderes an-
liegt, lebt sie auch anders (vgl. Eingangszitat der Regelanalyse). Frau S. 
meint von sich selbst, daß sie sich gut mit Fakten arrangieren könne, 
auch dies deutet auf ihre Flexibilität hin. Insofern kann sie sich verschie-
denene Situationen anpassen und vor allem kann sie ihre Bedürfnisse 
berücksichtigen. 

 
Vergleich der Personen 

Ergebnisse 

Frau Meyer Frau Keller Frau Seiler 

 
Kognitionsni-
veau 

 
vorwiegend im-
plizite Regeln 

 
vorwiegend im-
plizite Regeln 

 
reflektierter 
Umgang mit Re-
geln 

 
Regelcharak-
ter 

 
konkret und ab-
strakt 

 
konkret 

 
überwiegend ab-
strakt 

 
Regelorientie-
rung 

 
an anderen Per-
sonen und deren 
Bedürfnissen, 
nicht selbstindu-
ziert 

 
an verinner-
lichten Regeln 
und Normen, 
welche ihr nicht 
bewußt sind, 
selbstinduziert 

 
autonom, an ei-
genen Gesetzen 
und abstrakten 
ethischen 
Prinzipien orien-
tiert, selbst-
induziert 

 
Regelhandha-
bung 

 
einengend inso-
fern als an 
fremden Perso-
nen orientiert, 
eigene Bedürf-
nisse können 
nicht berück-
sichtigt werden 

 
sehr starrer 
Umgang mit Re-
geln, bei Unlust 
zwingt sie sich, 
Regelverstoß ist 
nicht möglich, 
eigene Bedürf-
nisse können 
nicht berück-
sichtigt werden 

 
flexibler Um-
gang mit Re-
geln, paßt sich 
den Situationen 
an, eigene 
Bedürfnisse 
werden berück-
sichtigt 
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Komparation der Regelorientierungen der Frauen, die an Krebs erkrankt 
sind und einer gesunden Person 

In dem folgendem Vergleich werden die Gemeinsamkeiten der Regelsy-
steme der Krebspatientinnen dem Regelsystem der gesunden Person ge-
genübergestellt.  
Dabei werden einige Unterschiede deutlich: 

1) Die Krebspatientinnen handeln häufiger nach impliziten Regeln, als 
die gesunde Frau, welche sich ihren handlungsleitenden regulativen 
Motivationen in größerem Maße bewußt ist (niedrigeres Kogni-
tionsniveau der Regeln). 

2) Speziell Frau Kellers (in geringerem Maße Frau Meyers) Regelsystem 
beinhaltet vorwiegend konkrete Regeln. Diese konkreten Hand-
lungsanweisungen bieten wenig Verhaltensspielraum. 
Frau Seiler dagegen hält konkrete Regeln für "wesentlich weniger 
handhabbar", da unterschiedliche Situationen auch unterschiedliche 
Verhaltensweisen erfordern. Ihre Regeln sind abstrakter Natur, sie 
sind eher Orientierungshilfen als konkrete Handlungsanweisungen. 

3) Frau Meyer orientiert sich in ihrem Verhalten vorwiegend an anderen 
Personen und deren Bedürfnissen. Ihre Regeln sind nicht-selbstin-
duziert. 
Frau Keller wird von verinnerlichte Normen und Werten geleitet. 
Diese Regeln kann man somit als selbstinduziert bezeichnen, da sie 
ihr aber nicht bewußt sind, stehen auch ihr keine Handlungsalter-
nativen zur Verfügung. 
Beide handeln somit nicht autonom in dem Sinne, daß sie bewußt 
ihre eigenen Gesetzgeber sind. Frau Seiler dagegen richtet sich in 
ihrem Verhalten nach selbst aufgestellten ethischen Prinzipien und 
berücksichtigt überdies auch ihre Bedürfnisse bei der Lebensgestal-
tung. Damit verhält sie sich sehr autonom. 

4) Die Krebspatientinnen sind im Umgang mit ihren Regeln wenig flexi-
bel. Insbesondere Frau Keller stellt an sich selbst den Anspruch, 
ihre Vorsätze, Termine und Pläne immer einzuhalten, gegebenen-
falls "zwingt" sie sich. 
Frau Seiler paßt sich den Situationen an. Wenn etwas anderes an-
liegt, lebt sie auch anders (sinngemäß zitiert). Sie berücksichtigt 
auch ihre Bedürfnisse. Somit ist ihre Regelhandhabung als sehr fle-
xibel zu bezeichnen. 

 
Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die Krebspatientinnen sich 
gegenüber der gesunden Person in bezug auf ihre Regeln und den Rege-
lumgang in den vier genannten Kriterien unterscheiden und zwar in 
Richtung weniger Autonomie. 
Die vorgefundenen Ergebnisse bekräftigen somit Hypothese 1. Allerdings 
läßt sich, ausgelöst durch die Erkrankung eine Veränderung im Umgang 
mit Regeln in Richtung mehr Autonomie feststellen. Dies kann sicher als 
positive Bewältigungsform gewertet werden (vgl. ausführlicher Regel-
auswertung.) 
Zur besseren Verifizierung müßten sicherlich weitere Untersuchungen 
mit einer größeren Stichprobe durchgeführt werden (vgl. Abschlußdis-
kussion). 
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9. Reflexion über die Genese regulativer Motivationen 

Lassen sich aufgrund der Untersuchung von Regeln, Rückschlüsse auf de-
ren Genese machen? 

 
Die Frage nach der Genese regulativer Motivationen kann in meiner Di-
plomarbeit nicht umfassend verfolgt werden. 

Erstens wäre, um die Genese regulativer Motivationen eingehend zu un-

tersuchen, eine ausführlichere biographische Untersuchung der Proban-

den unter Berücksichtigung des sozialen Umfelds (vorwiegend der Fami-

lie oder anderen Erziehungspersonen) notwendig. 

 
Zweitens müßten zuvor folgende noch ungelösten theoretischen Probleme 
geklärt werden: 

1) Einfluß der sozialen Gruppe auf die Regelentwicklung 
Es stellt sich die Frage nach der Individualität der Regelentwick-
lung. Der Mensch als Regelträger kann Regeln ja immer befolgen 
oder auch nicht befolgen. Wie kommt es also zur Übernahme von 
Regelorientierungen der sozialen Gruppe, wie entstehen individuelle 
Regeln (Adaption versus Assimilation versus Ignorierung von Re-
geln)? 

2) Einfluß von Einstellung, subjektiven Theorien, eventuell des Lebens-
entwurfs, auf die Entstehung von Regeln: Wie ist der Zusammen-
hang von Einstellung, Regeln und Verhalten? 
(vgl. hierzu ausführlich Kapitel "Reichweite des Regelansatzes") 

 
Da also eine umfassende Theorie der regulativen Motivationen bislang 
nicht vorliegt, kann die sehr wichtige Frage nach deren Genese an dieser 
Stelle vorerst nur schemenhaft beantwortet werden. 
Im Mittelpunkt der Betrachtung steht die Entwicklung der Regeln oder 
des Regelumgangs, der als krankheitsbegünstigend (bzw. gesundheits-
förderlich) vermutet wird (vgl. Hypothese 1). 

 

 
9.1 Die zwei Faktoren der Regelgenese 

1) Bei der Untersuchung der Regelgenese wird als erster Faktor das Fa-
miliensystem mit seinen spezifischen Familienregeln und Famili-
enmythen untersucht (vgl. Paul, 1991, S. 248 ff.). Es kann davon 
ausgegangen werden, daß gerade die Familie mit ihren vielfältigen 
Formen von Regeln (Kommunikationsregeln, Mythen, ungeschrie-
benen Regeln etc.) eine wichtige Instanz der Regelgenese darstellt. 
Die Familie ist der Ort, an dem das Kind zuerst mit vielfältigen An-
forderungen und Regeln konfrontiert wird. 
Allerdings ist die Aufdeckung von Familienregeln nur andeutungs-
weise möglich, denn "beides - die Entzifferung der verschiedenen 
komplizierten Familienmythen und das Aufdecken der versteckt 
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weitergegebenen Familienaufträge - ist meist erst nach längerer Be-
schäftigung mit der Familie möglich" (Stierlin, H. & Wirsching, M., 
1982, S. 162). Da im Rahmen meiner Diplomarbeit keine Familien-
befragung erfolgte, können Familienregeln nur andeutungsweise 
aus dem vorliegendem Material erschlossen werden. 
(Die möglichen Familienregeln ergaben sich aus der Untersuchung 
der Regellisten vgl. 7.5. Sie wurden dem jeweiligen Text vorange-
stellt.) 

2) Andererseits hat der Mensch immer auch die Wahl, eine Regel anzu-
nehmen oder nicht anzunehmen. Insofern ist immer auch die indivi-
duelle Regelentwicklung zu betrachten, da der Mensch eben nicht 
nur als "Regelrezeptor" gesehen werden kann. Vielmehr kann er, als 
Akteur seines Lebens, Regeln annehmen, verändern, ignorieren oder 
bewußt ablehnen. 
(Um der Frage nach der individuellen Regelentwicklung nachzuge-
hen, wurden die Regeln der Regelliste (vgl. 7.5) mit der Kennzeich-
nung "Begründung" (Begründung für die individuelle Regelent-
wicklung) herangezogen.) 

 

 
9.2 Frau Meyer 

9.2.1 Zusammenstellung der Familienregeln bei Frau Meyer 

(Diese Regeln wurden aus der Regelaufstellung unter 7.5 gewonnen, die 
Numerierung wurde beibehalten) 

 
2.5 Die Eltern können besser entscheiden, was für einen Beruf sie ergrei-

fen soll. 
 
6.3 Man muß immer brav sein. 
 
8.3 Man muß es allen recht machen. Eigene Bedürfnisse stellt man zu-

rück. 
 
12.5 "Also [ich habe] immer versucht, es bloß allen recht zu machen, und 

wie ich dann dastand, das war mir ganz egal, also das habe ich auch 
gar nicht so gespürt, daß ich dann oft den kürzeren gezogen habe. 
Also es war mir immer viel wichtiger, daß die anderen zufrieden 
sind." 

Regel: Man muß es allen recht machen. 
 
14.3 Implizite Regel: Man muß den Eltern alles recht machen, das "Leben 

versüßen". 
 
14.28 Wenn man krank ist, fügt man den Eltern Leid zu, dies darf man 

nicht. 
 
14.29 Man darf keine Konflikte ansprechen. 
 
14.31 Man darf innerhalb der Familie keine Kritik üben. 
 
25.5 Es ist manchmal nötig, sich zu streiten, sie mag sich aber nicht in 

diesen Situationen. 
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28.4 Man darf seine Bedürfnisse nicht äußern, weil der andere gekränkt 
werden könnte. Die Bedürfnisse der anderen sind wichtiger als die 
eigenen. 

 
28.6 Früher: Man darf nie aufbegehren. Heute: Man darf seinen Unmut 

äußern. 
 
32.12 Früher: Man sollte anderen alle Wünsche erfüllen. Heute: Man darf 

auch Bitten abschlagen. 
 
32.13 Man muß nicht alles "schlucken", sondern man darf sagen, was ei-

nem "stinkt". 

 
9.2.2 Familienregeln und Familienmythen bei Frau Meyer 

Also, tja, meine Familie ist für mich wie so ein Kartenhaus eingestürzt. [...] Das 
war für mich immer das größte und tollste, ne * aber wir waren auch wirklich, 
galten immer so als ganz heile Familie bei allen. (lacht) Und meine Eltern waren 
immer das glücklichste Ehepaar, was weit und breit in der Verwandtschaft und 
Bekanntschaft existierte, oh Gott, oh Gott, was ist daraus geworden, Mensch. 
Furchtbar, ne? (S. 75) 

Diese Familie, die nach außen "eine ganz heile Familie" mit dem 
"glücklichsten Ehepaar [...] weit und breit" verkörperte, hat zur Auf-
rechterhaltung dieser Harmonie zahlreiche Regeln und Verbote entwic-
kelt, die sich aus der Analyse von Frau M.'s Regeln ableiten lassen (siehe 
Aufzählung oben). 
Eine große Anzahl von Regeln beinhalten ein Kritikverbot (siehe Regeln 
6.3, 14.29, 14.31). Frau M. bezeichnet es als größte Veränderung seit ih-
rer Erkrankung, daß sie "nicht mehr alles schluckt", sondern sagt, was 
ihr "stinkt" (S. 97). Leise meint sie dann: "Und ich ecke damit auch an, 
also die Leute, also vor allem meine Familie, die können damit nicht um-
gehen, also meine Geschwister und meine Eltern, die finden das nicht 
gut" (S. 97). 
Ähnlich verhält die Familie sich bei Auseinandersetzungen, auch hier 
scheint ein Gebot vorzuherrschen, Auseinandersetzungen zu vermeiden, 
indem diese erst gar nicht angesprochen werden. Frau M. wird - für sie 
unverständlich - von ihrem Bruder nicht zu dessen Geburtstag geladen. 
Bis heute sind ihr nähere Motive unklar. Auch die Krebserkrankung 
stellt einen Konflikt dar, dem die Familie sich möglicherweise nicht stel-
len möchte. Frau M. meint dazu: "Also irgendwie hatte ich so das Gefühl 
nach einem Jahr, so, jetzt, äh, habe ich gesund zu sein und bitteschön 
nicht mehr darüber zu reden, ja" (S. 93).  

 
Neben dem Kritikverbot und der Regel, Auseinandersetzungen zu ver-
meiden, könnte man eine dritte Regelgruppe unter die Familienregel fas-
sen: "Eigene Bedürfnisse dürfen nicht artikuliert werden. Man sollte aber 
die Erwartungen der anderen erfüllen" (vgl. Regeln 8.9, 12.5, 14.3). 
(Inwieweit diese Regel für alle Familienmitglieder gleichermaßen gilt, 
kann aufgrund der fehlenden Informationen nicht geklärt werden. Eine 
ausführliche Familienbefragung wäre hierzu notwendig.) 
Immer wieder betont Frau M., wie sehr ihr Handeln von der Regel, "es 
allen recht zu machen", geleitet wurde (vgl. ausführlich Regelanalyse).  
Auch heute noch habe sie ein schlechtes Gewissen, wenn sie ihren Eltern 
nicht das "Leben versüßt". 
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Da Frau M. mit ihren Eltern in einem Haus lebt, kann vermutet werden, 
daß diese Familienregeln für sie heute noch relevant sind (siehe indivi-
duelle Regelentwicklung). 

 
9.2.3 Untersuchung der individuellen Regelentwicklung bei Frau Meyer 

Also, ich hab' als kleines Kind so mit zweieinhalb Jahren 'ne 
Mittelohrentzündung bekommen, [...] und kein Mensch dachte 
mehr an den Tampon im Ohr, und aber sie haben sich gewun-
dert, daß ich so bockig wurde und wurde oft zu Unrecht bestraft 
oder ihrer Meinung nach zu Recht bestraft. [...] Und da hab' ich 
wahrscheinlich so=en Verhalten an den Tag gelegt, also immer 
schön lieb sein und angepaßt und artig und bloß kein Ärger und, 
warum?, ja, ich hab die ja gar nicht verstanden, warum die mich 
bestrafen, ne? (S. 31 und 32) 

Inwieweit diese "Ohrengeschichte" der Realität entspricht, kann hier 
nicht beantwortet werden. Interessant erscheint vielmehr, daß Frau M. 
sehr genau beschreiben kann, wann und wie ihr "braves, angepaßtes 
Verhalten" begann.  
Über dieses Lebensalter schreibt Mentzos (1984): 

Die Hauptaufgabe im 2. und 3. Jahr heißt: Trotz weiterhin bestehender starker 
Abhängigkeit vom Primärobjekt (also trotzdem das Kind absolut darauf angewie-
sen ist, von den Eltern versorgt, geliebt, bewundert und geachtet zu werden) und 
trotz Aufrechterhaltung der damit zusammenhängenden starken emotionalen Be-
ziehung zur Mutter soll die Verselbständigung (mit der prinzipiellen Möglichkeit 
der Auflehnung gegen die Eltern) möglich sein, so daß die autonome Entwicklung 
voranschreiten kann. (S. 124). 

Dieser Abhängigkeit-Autonomie-Konflikt konnte von Frau M. vermutlich 
nicht adäquat gelöst werden. Hierzu schreibt Mentzos (1984): 

Das Mißlingen der adäquaten Lösung dieser zentralen Aufgabe bedeutet eine - 
normalerweise unnötige - rigide Polarisierung zwischen objektbezogenen und nar-
zißtischen (Selbst)Bedürfnissen. Wird die Autonomie zugunsten der Abhängigkeit 
suspendiert, resultiert daraus oft eine Unterdrückung des eigenen Selbst und sei-
ner Entwicklungsmöglichkeiten zugunsten pathologischer Bedürfnisse der Eltern. 
Dies kann verheerende Folgen haben (Prädisposition zur Depression, sonstige 
narzißtische Störungen, aber auch schwere psychosomatische Erkrankungen und 
Zwangsneurosen). (S. 125). 

In welchem Maße Frau M. zum narzißtischen Objekt ihrer Eltern (vgl. 
Miller, 1983) wurde, bleibt unklar. Es liegt aber die Vermutung nahe, 
daß Frau M ein sehr genaues Gespür für die Bedürfnisse und 
Erwartungen ihrer Eltern entwickelt hat, deren Befriedigung für sie 
maßgeblich war und wohl noch ist. 
Durch die lange Trennung von den Eltern im Alter von acht Jahren 
wurde dieses Verhalten vermutlich forciert, da es bei dem Kind die Angst 
vor erneutem Verlust der Eltern bewirkt haben könnte. Diese Angst führt 
oftmals zu noch angepaßterem Verhalten, um die Eltern nicht durch 
vermeintlich ungehorsames Verhalten zu verlieren. 
Frau M. sagt zum Beispiel: 

Die haben immer so die Erwartungshaltung, daß ich runterkomme und ihnen ihr 
Leben versüße und ** und durch Vorfälle mit meiner Schwester hab ich mich 
ENDLICH mal gelöst von meinen Eltern, also ich war bis, war bis vor 4, ja bis vor 
4 Jahren ungefähr war ich überhaupt nicht abgenabelt, ich war immer noch Kind 
im Haus, ne, aber ich habe immer noch so ein schlechtes Gewissen. Also wenn ich 
mal'nen Tag nicht runter gehe, dann habe ich ein richtig schlechtes Gewissen, wie 
so ein unartiges Kind. (S. 22) 
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Daß Frau M. sich im Alter von 50 Jahren noch als "unartiges Kind" 
(S. 22) fühlt, zeigt sehr anschaulich die immer noch starke Abhängigkeit 
von den Eltern. Die Ablösung vom Elternhaus ist nicht vollzogen worden. 
Dies bewirkt, daß Frau M. sich meist an den Erwartungen und Normen 
der Eltern orientiert (Berufswahl, Ehepartner). Eine wirkliche Autono-
mie, im Sinne von interner Zielsetzung, hat Frau M. nicht erreicht.  
Seit der Krebserkrankung unternimmt Frau M. jedoch einige Schritte in 
Richtung Selbständigkeit und Autonomie, was in der Familie einigen Un-
frieden stiftet. 

 

 
9.3 Frau Keller 

9.3.1 Zusammenstellung der Familienregeln von Frau Keller 

14.2 (Begründung) Frau K. ist schon sehr früh gezwungen, sich selbst 
Regeln aufzustellen und Verantwortung zu übernehmen. 

 
14.3 (Begründung) Frau K. lernt schon in ihrer Kindheit das Muster von 

ständiger Überforderung, die immer unbelohnt bleibt. 
 
14.9 (Begründung) Lustbetonte Tätigkeiten, wie z. B. spielen, werden 

nicht gefördert. (Für Kinder wird kein Geld ausgegeben, schon gar 
nicht für Spielzeug.) 

 
14.10 Wenn man krank ist, wird man umsorgt und gepflegt. 
 
29.1 Man muß alles alleine schaffen. 

 
9.3.2 Familienregeln und Familienmythen bei Frau Keller 

Die Aufdeckung von Familienregeln und Mythen ist in Frau K.'s Her-
kunftsfamilie nur andeutungsweise möglich, da das diesbezügliche Text-
material sehr spärlich ist. 

 
Auch bei Frau K.'s Familie scheint eine Familienregel zu besagen, daß 
eigene Bedürfnisse zurückgestellt werden sollten zu Gunsten nützlicher 
Tätigkeiten. Selbstzweckerfüllendes Handeln, wie zum Beispiel Spielen 
wird untersagt. Als Beleg für diese Familienregel könnte auch der Ar-
beitseifer der Eltern genannt werden. Frau K.'s Mutter arbeitete zum 
Beispiel immer an mehreren Stellen, früh morgens trug sie die Zeitung 
aus und hatte am Tage mehrere Putzstellen (vgl. S. 43). Von Frau K. 
wurde erwartet, daß sie die Hausarbeit verrichtet. 

 
Eine andere Regel besagt, daß man umsorgt und gepflegt wird, wenn 
man krank ist. Frau K. und auch ihr Vater setzen sehr oft eine Krankheit 
ein, um umsorgt zu werden (vgl. S. 41). Nur wer krank ist, darf bedürftig 
und schwach sein und Zuwendung erhalten. Diese Familienregel führt 
möglicherweise dazu, daß jedes Mitglied, um seine passiv - rezeptiven 
Bedürfnisse zu befriedigen, die Krankheit als Mittel zur Zielerreichung 
einsetzen muß. 

 
9.3.3 Untersuchung der individuellen Regelentwicklung von Frau Keller 

Bereits in der Auswertung nach Mayring wurden einige Hypothesen aus 
dem Textmaterial abgeleitet, die Hinweise zu Frau K.'s Regelentwicklung 
geben könnten (vgl. Kategorie 14 "Eltern"). 
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Diese Hypothesen werden hier nochmals aufgeführt. (Zur genaueren Ab-
leitung vgl. Auswertung der Kategorie 14 "Eltern".) 

 

1. Hypothese: Frau K. wurde bereits früh in eine Erwachsenenrolle ge-
drängt, denn sie mußte bereits Funktionen wie das Tragen von Ver-
antwortung (für den Haushalt, den kleineren Bruder und sich 
selbst) oder auch Ordnungs- und Strukturgebung übernehmen. Dies 
könnte zu ihrem besonders starren, strengen Regelsystem geführt 
haben, da sie schon sehr früh gezwungen war, Regeln aufzustellen. 

2. Hypothese: Frau K. erfährt schon sehr früh, daß sie trotz Anstrengung 
und ständiger Überforderung keine Anerkennung seitens der Eltern 
bekommt. Hieraus wird verständlich, daß Frau K. auch heute bis 
zur Erschöpfung arbeitet, dabei aber für sich nie eine Bestätigung 
erfährt (Wiederholung der Kindheitserfahrung). 

3. Hypothese: Eine andere wichtige Kindheitserfahrung ist, daß "Kinder 
nebenbei" laufen. Für Kinder gibt man kein Geld aus, am besten, 
Kinder "laufen barfuß". Diese Einstellung drückt die Geringschät-
zung aus, die Kindern in dieser Familie entgegengebracht wird. Aus 
dieser Geringschätzung könnte Frau K.'s labiles Selbstwertgefühl 
verständlich werden. 

4. Hypothese: Lustvolle Tätigkeiten werden bereits in der Kindheit zu 
Gunsten "nützlicher Tätigkeiten " unterdrückt. Dies könnte zu der 
mangelnden Lebensfreude im Sinne von lustvollem Erleben geführt 
haben. 

5. Hypothese: Frau K. lernt bereits in ihrer Kindheit, daß sie nur dann 
Zuwendung und Geborgenheit erfährt, wenn sie krank ist. So sieht 
sie auch heute Krankheit als Mittel, Bedürfnisse nach Zuwendung 
und Geborgenheit zu befriedigen. 

 
In Anlehnung an die psychoanalytische Theorie könnte man argumentie-
ren, daß Frau K. in ihrer Entwicklung nicht die Möglichkeit hatte, durch 
phasengerechte Internalisierung gut integrierte, innere Objekte aufzu-
bauen. "Dies war wiederum nicht möglich, weil diese Objekte damals 
entweder gar nicht vorhanden oder aber stark ambivalent besetzt waren" 
(Mentzos, 1984, S. 187). 
Für die stark ambivalent besetzten Eltern würde die sehr inkonsequent 
erlebte Erziehung mit ihrem willkürlichen Züchtigungsverhalten spre-
chen. Weiterhin äußert Frau K., schon als Kind Todeswünsche gegen den 
Vater gehegt zu haben. 
Diese Entwicklung kann zu einem "depressiven Verarbeitungsmodus" 
führen, für den ein strenges, überforderndes und unnachgiebiges Über-
Ich charakteristisch ist (vgl. Mentzos, 1984, S. 187). 
Viele Erscheinungen bei Frau K. deuten auf depressive Verhaltenweisen 
hin, wie etwa negative Selbstzuschreibungen, überhöhtes Ich-Ideal und 
nicht zuletzt ihr rigides Regelsystem (vgl. auch Auswertung der Katego-
rie 2 "Beruf"). 
Diese Klassifizierungen helfen aber nur bedingt weiter, da durch die 
Überstülpung von Begriffen Zusammenhänge oftmals eher verschleiert 
als aufgedeckt werden. 
Basierend auf einer alltagsnahen Theorie, kann man aber sicher behaup-
ten, daß Frau K. von ihren Eltern wenig an positiver Zuwendung und 
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Achtung erfahren hat, was sich negativ auf ihr Selbstwertgefühl ausge-
wirkt hat. Dies wurde noch dadurch verstärkt, daß Frau K. für ihren 
Fleiß und ihre Mühen nie belohnt wurde. Bedingt durch die körperlichen 
Strafandrohungen der Eltern einerseits und das gleichzeitig erlebte 
Chaos andererseits, rettet sich Frau K. durch die Entwicklung eines be-
sonders strengen Regelsystems. Dadurch erhofft sie zum einen, die ange-
drohten Strafen abzuwenden, zum anderen, eine Struktur in das 
"chaotische Familienleben" zu bringen. 

 

 
9.4 Frau Seiler 

9.4.1 Zusammenstellung von Familienregeln bei Frau Seiler 

10.3 Regelentwicklung: In der Pubertät begann sie für sich Regeln zu 
entwickeln. Diese Regeln besaßen einen Absolutheitsanspruch. Mit 
der Zeit erkannte sie, daß Regeln nur sinnvoll sind, wenn sie flexibel 
angewendet werden, wenn der Kontext miteinbezogen wird (S. 21). 

 
14.1 (Begründung) Der Vater hatte sehr strenge Regeln gerade auch im 

ethischen Bereich. Der Vater lebt gerne nach Regeln, erzählt Frau 
S. (S. 26). Er verlangte aber von den Kindern nur, was er selbst auch 
einhalten konnte. Auch wenn die Eltern sehr strenge Regeln aufge-
stellt hatten, so vermittelten sie den Kindern doch "Akzeptanz und 
Geborgenheit", wie Frau S. erklärt (S. 26). Daß die Regeln der El-
tern eingehalten wurden, war für Frau S. selbstverständlich, was si-
cher auch auf die Vorbildfunktion des Vaters zurückzuführen war. 
Ihr Vater war kein Patriarch, betont sie (S. 27). Viele seiner Regeln 
empfindet sie als positiv, zum Beispiel, daß er sie immer von Tanz-
veranstaltungen abgeholt hat, so daß sie nicht alleine nach Hause 
mußte (S. 27). 

 
15.1 Man wehrt sich nicht gegen das, was von der Familie beschlossen 

wird (Der Bruder übernimmt das Geschäft). Frau S. hätte sich auch 
vorstellen können, das Geschäft zu übernehmen. Sie äußert dies 
aber nicht gegenüber der Familie, sondern nimmt dies wider-
spruchslos hin. 

 
9.4.2 Familienregeln und Familienmythen bei Frau Seiler 

Auch im Interview von Frau S. sind solche Textstellen, die auf Familien-
regeln hindeuten, eher selten.  
In der Beschreibung ihrer Eltern betont Frau S. jedoch die starke Regelo-
rientierung der Eltern, insbesondere des Vaters: 

Und eigentlich ham sie uns Kinder immer auch als Partner akzeptiert. [...] Also 
ich denk', die warn, sie warn zwar enger als wir jetzt mit unsern Kindern. Sie ha-
ben aber irgendwo so=ne so=ne Akzeptanz und Geborgenheit, ham=se vermittelt, 
au wenn sie jetzt strengere Regeln aufg'stellt ham, so mit Weggehen un all die 
Dinge. (S. 26) 

Die Regeln der Eltern werden von Frau S. eingehalten. Sie begründet 
dies damit, daß diese Regeln sie nicht "eingeschränkt" hätten und daß sie 
nie das "Gefühl" hatte, "des isch nit einhaltbar für mich" (S. 30). Frau S. 
scheint die Regeln der Eltern als positiv und sinnvoll erfahren zu haben, 
was ihr als Kind die Übernahme der Regeln erleichterte (ausführlicher 
unter 9.4.3 individuelle Rgelentwicklung). 
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Auch bei Frau S. könnten Harmonisierungstendenzen vorliegen. Die Ehe 
ihre Eltern beschreibt sie als "relativ harmonisch", Konflikte werden 
nicht geschildert. Auch die Tatsache, daß der Bruder die Buchhandlung 
der Eltern übernimmt, wird von Frau S. nicht hinterfragt, obwohl sie sich 
das hätte "vorstell[en] könne[n], mit Büchern zu arbeiten" (S. 33). Inwie-
weit in dieser Familie eine Regel zur Konfliktvermeidung vorliegt, kann 
aber aufgrund fehlender Information nicht ausgemacht werden. 

 
9.4.3 Untersuchung der individuellen Regelentwicklung von Frau Seiler 

Wie bereits oben angesprochen, betont Frau S. die starke Regelorientie-
rung der Eltern. Insbesondere ihr Vater hat "bestimmte Prinzipien [...], 
die sich allerdings so mehr im ethischen Bereich abspielten. [...] er hatte 
schon sehr hohe Ansprüche auch an sich selber" (S. 29). 
Von den Kindern hat er aber nie "verlangt, was er selber nicht getan hat" 
(S. 26). Aus der sehr positiv getönten Beschreibung ihres Vaters (vgl. An-
hang, 5., Eltern) kann geschlossen werden, daß er für Frau S. eine starke 
Vorbildfunktion besaß. (Frau S. äußert sich durchgängig sehr positiv.) So 
wird verständlich, daß die Regeln des Vaters von Frau S. übernommen 
wurden. 
Dies wurde dadurch begünstigt, daß sie diese Regeln als durchaus positiv 
erlebte. Sie beschreibt zum Beispiel ihre "positive Erinnerung" (S. 27), die 
damit verknüpft ist, daß sie nach Tanzveranstaltungen in ihrer Jugend 
immer von ihrem Vater abgeholt wurde. Ebenso betont sie, daß ihr Vater 
es immer "honoriert" hat und sich "bedankt" hat, wenn sie im Haushalt 
mitgeholfen hat (S. 27). Mit zunehmendem Alter bekam Frau S. auch 
mehr "Raum" (S. 30). So konnte sie in der Oberstufe "praktisch einfach 
schon selbscht ** bestimmen" (S. 30). 
Möglicherweise kann die sehr positiv und partnerschaftlich erlebte Be-
ziehung von Frau S. zu ihren Eltern, als begünstigender Faktor zu einer 
Entwicklung in Richtung Autonomie gesehen werden kann.  
Im Laufe der Zeit wurden die Regeln der Eltern modifiziert und so den 
eigenen Bedürfnissen angepaßt. So betont sie, daß ihr Vater heute 
"sowohl im politischen als auch im religiösen Bereich also wesentlich en-
gere Vorstellungen" (S. 26) habe. 
Frau S. wächst somit in einem geschützten Rahmen auf, der ihr das Ge-
fühl von "Akzeptanz und Geborgenheit" (S. 26) vermittelt. Die Eltern 
werden als Partner gesehen, die eine Vorbildfunktion besitzen. Insofern 
kann Frau S. zunächst deren Regeln übernehmen, die sie dann mit zu-
nehmendem Alter in ihrem Sinne modifizieren kann, ohne Bestrafung zu 
befürchten, da ein gewisses Maß an Akzeptanz vorherrschend ist. 

 

 

 

 
10. Ergebnisse der Komparation der Einzelauswertun-
gen 

In diesem Kapitel werden aufgrund der Komparation der Einzelauswer-
tungen Hypothesen zu potentiellen psychischen Faktoren der Krebsge-
nese formuliert. (Eine kritische Diskussion der Ergebnisse wird unter 
Kapitel 12 vorgenommen.) 
Bei dieser Komparation handelt es sich um einen Intergruppenvergleich, 
das heißt, die Merkmale der Krebspatientinnen werden mit denen der 
gesunden Person verglichen.  
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Dieser Vergleich bezieht sich vorwiegend auf die Ergebnisse der May-
ring'schen Auswertung, insbesondere auf die Komparationstabelle. An 
manchen Stellen wird aber auch die Regelauswertung hinzugezogen. (Die 
Ergebnisdarstellung hätte sich auch ausschließlich auf die Mayring'sche 
Auswertung beziehen können. An manchen Stellen erschien es jedoch 
sinnvoll, die Ergebnisse der Regelauswertung ergänzend oder sogar er-
kenntniserweiternd miteinzubeziehen.) Die Hypothese, die aus der Re-
gelkomparation hervorging, sei daher an dieser Stelle nochmals ange-
führt, um einen vollständigen Überblick über die Ergebnisse dieser Ar-
beit zu gewähren. 
Darüberhinaus wird aufgrund dieser abschließenden Ergebnisdarstellung 
eine anschließende Evaluation der Regelanalyse durch den Vergleich der 
Ergebnisse der zwei unterschiedlichen Auswertungsverfahren möglich. 
Auf dieser Basis können die ersten fundierten Aussagen zur Reichweite 
des Regelansatzes gemacht werden (siehe nächstes Kapitel). 

 

 
10.1 Struktur der Ergebnisdarstellung 

Die Ergebnisse der Komparation der Einzelauswertungen werden in 
Form von Hypothesen vorgestellt, erläutert und knapp belegt (an dieser 
Stelle sollen nicht nochmals alle Textbelege aufgeführt werden). Aus-
führliche Textbelege findet man in den Auswertungen (Kapitel 6 und 7). 
Es wird jedoch stets gekennzeichnet, aus welchen Auswertungsergebnis-
sen die jeweiligen Hypothesen abgeleitet sind, um die anschließende 
Evaluation der Auswertungsverfahren zu ermöglichen.  

 

 
10.2 Ergebnisse 

10.2.1 Hypothese 1 

(vgl. Regelkomparation) 
Die größte Autonomie besitzt das Individuum, dessen Regeln ein hohes 
Kognitionsniveau und einen abstrakten Regelcharakter haben, wenn sie 
selbstinduziert sind und die Regelhandhabung flexibel ist. 
Das daraus resultierende hohe Maß an Selbstbestimmung ermöglicht 
dem Individuum, sich situationsangemessen und bedürfnisgerecht zu 
verhalten. Dies wird als gesundheitsförderlich betrachtet. 

 
Umgekehrt verhält sich das Individuum nicht autonom, dessen Regeln 
ein niedriges Kognitionsniveau und konkreten Charakter haben, wenn sie 
nicht-selbstinduziert sind und die Regelhandhabung starr ist. 
Das hieraus resultierende geringe Maß an Selbstbestimmung verhindert 
ein situationsangemessenes und bedürfnisgerechtes Verhalten. Dies wird 
als gesundheitsschädigend betrachtet. 

 
Krebspatientinnen unterscheiden sich von der gesunden Person in bezug 
auf ihre Regeln und den Regelumgang in allen vier genannten Kriterien.  
Die dem Verhalten zugrundeliegenden Regeln sind ihnen zum größten 
Teil nicht bewußt, so daß auch keine Handlungsalternativen gefunden 
werden können (niedriges Kognitionsniveau). Ihre Regeln haben einen 
eher konkreten Charakter. Die Krebspatientinnen orientieren sich häufi-
ger an anderen Personen (nicht selbstinduzierte Regeln) oder verinner-
lichten Normen und Werten und weniger an eigenen Maßstäben und Be-
dürfnissen. Ihre Regelhandhabung ist eher starr, sie verstoßen selten ge-
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gen Regeln und verändern diese kaum. Dies alles führt dazu, daß eigene 
Bedürfnisse nicht berücksichtigt werden können, ebenso können sie sich 
schwerer neuen Situationen anpassen. Sie verhalten sich insgesamt be-
trachtet weniger autonom. 
Allerdings läßt sich, ausgelöst durch die Erkrankung eine Veränderung 
im Umgang mit Regeln in Richtung mehr Autonomie feststellen. Dies 
kann sicher als positive Bewältigungsform gewertet werden (vgl. aus-
führlicher Regelauswertung.) 

 
10.2.2 Hypothese 1* (wurde nur bei Frau Keller gefunden) 

Krankheit stellt einen Ausweg aus einem reglementierenden Regelsy-
stem dar, sie ist eine Legitimation für die Nichteinhaltung von Regeln. 
Dadurch wird es der Person zum Beispiel möglich, hohen selbstgestellten 
Leistungsanforderungen nicht entsprechen zu müssen. 

 
10.2.3 Hypothese 2 

Selbstkonzept, Identität, moralische Urteilsfähigkeit, Kontrollüberzeugung 

 
(vgl. Kategorien 2 "Beruf", 24 "Identität", 25 "Selbstkonstruktion", 26 
"typische Merkmale der Person", 31 "Leistung" und Regelauswertung) 

a) Die Krebspatientinnen haben insgesamt betrachtet ein negativeres 
Selbstkonzept als die gesunde Person, das heißt, sie vertrauen weni-
ger auf ihre Fähigkeiten und haben ein geringeres Selbstwertgefühl 
(Ableitung aus den oben genannten Kategorien). 

b) Ihre Identität ist eher an Rollen (Rollenidentität) als an das eigene 
Selbst (Ich-Identität) als identitätsstiftende Instanz geknüpft 
(Ableitung aus der Regelanalyse). 

c) Diese Rollenidentität läßt sich auf die moralische Urteilsfähigkeit zu-
rückführen, welche dem konventionellen Niveau der Moral (vgl. 
Kohlberg, L., 1974) zugeordnet werden könnte (Ableitung aus der 
Regelanalyse). 

d) Die Krebspatientinnen zeigen öfters eine externale Kontrollüberzeu-
gung, im Gegensatz zu der gesunden Person, die durch eine starke 
internale Kontrollüberzeugung gekennzeichnet ist (Ableitung aus 
den oben genannten Kategorien und der Regelanalyse). 

 
ad a) 

Erläuterungen 

Selbstkonzept: Zwei Hauptkomponenten des Selbstkonzeptes werden un-
terschieden: 

Die kognitive Komponente beinhaltet das Wissen, das man von sich hat, und die 
Selbstwahrnehmung. Als wichtigster Aspekt schält sich in den jüngeren Untersu-
chungen dabei das Fähigkeitskonzept heraus, das beinhaltet, wie man seine Fä-
higkeiten gegenwärtig und zukünftig einschätzt. Die affektive Komponente des 
Selbstkonzepts wird unter anderem erfaßt als Selbstwertgefühl bzw. Minderwer-
tigkeitsgefühl (self esteem) und als Selbstvertrauen (self assurance). (Oerter, R. & 
Montada, L., 1987, S. 297) 
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Belege 

kognitive Komponente 
In Frau Meyers Interview lassen sich keine expliziten Äußerungen zu 
ihrem Fähigkeitskonzept auffinden. Sie hat das Thema Leistung und 
auch Konkurrenz aus ihrem Leben ausgeklammert (vgl. Kategorie 31 
"Leistung"). Hier läßt sich natürlich mutmaßen, daß diese Leugnung des 
Leistungsbereiches mit einem negativen Fähigkeitskonzept korreliert. 
Dies ist aber nicht näher zu belegen. 
Frau Keller hat wenig Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten. Trotz 
ihres Hochschulabschlusses hat sie "ein Gefühl von Unfähigkeit und Ver-
sagen" (S. 14). Sie ist nicht der Meinung, daß sie "soviel erreicht" habe 
(S. 58) (ausführlich besprochen in der Auswertung der oben genannten 
Kategorien). 
Frau Seiler dagegen ist überzeugt, "daß mer eigentlich den Situationen 
gewachsen isch so, die die auf eim zukommen" (S. 58). 
Sie spricht sehr selbstbewußt über ihre eigenen Fähigkeiten, zum Bei-
spiel sagt sie über ihre Schulzeit: "Also ich hatte von der Leistung absolut 
nie Schwierigkeiten un, äh, ich konnt' mir dadurch auch relativ viel er-
lauben in der Schule so" (S. 35). 

 
affektive Komponente 
Frau Meyer betont, daß sie vor sich "selbst davon[laufe]", weil sie sich 
"schwer aushalten" könne (S. 95). Ihre Aussagen zu ihrem Selbstkonzept 
sind durchwegs sehr vage. An anderer Stelle beschreibt sie sich anhand 
einer Tonfigur, welche eine Maske des Lächelns darstellt, hinter welcher 
sich "ein ganz kleines trauriges Weiblein" verbirgt. Frau Meyer "mag" 
sich nicht, wenn sie "traurig" ist, wenn sie "dick" ist und wenn sie sich 
"zankt", ansonsten "akzeptiert" sie sich (S. 105). 
Frau Meyers Selbstwertgefühl ist insofern als labil zu bezeichnen, als 
dieses sehr von äußeren Normen abhängig ist. Emotionen wie Trauer 
oder Aggressionen kann sie schwer in ihr Selbstbild integrieren 
(ausführlich besprochen in der Auswertung der oben genannten Katego-
rien). 
Frau Kellers Selbstbild ist sehr negativ getönt, positive Selbstzuschrei-
bungen äußert sie nicht (siehe Kategorie 25 "Selbstkonstruktion"). 
Manchmal kann sie sich "überhaupt nicht ausstehen" (S. 37). "Oft" kann 
sie sich "selber nicht leiden". Sie fährt fort: "Also ich fühle mich oft so 
ganz klein" (S. 37). Daraufhin beschreibt sie die Diskrepanz zwischen ih-
rem Ich-Ideal und ihrem Selbstbild.  
Bei Frau Keller ist das negative Fähigkeitskonzept somit auf das Engste 
mit ihrem Selbstwertgefühl verknüpft. Sie nimmt einerseits ihre Fähig-
keiten nicht wahr, hat andererseits ein überhöhtes Ich-Ideal. Dies muß 
zwangsläufig dazu führen, daß sie sich als Versagerin erlebt, was letz-
tendlich in ein Gefühl von Minderwertigkeit mündet. 
Frau Seiler beschreibt sich sehr sachlich, hebt aber dabei immer wieder 
ihre Fähigkeit und Überzeugung hervor, auf sie zukommende Situatio-
nen meistern zu können. Es gibt "wenig [...] Situationen", in denen sie 
sich nicht "leiden" kann (S. 57). Vielmehr meint sie, sich selbst korrigie-
rend: "Wobei da vielleicht des Richtige auch nit is, ich kann mich nicht 
leiden, sondern einfach, ich kann da meine Reaktion net leiden" (S. 57). 

 
ad b) 

Erläuterung 

Rollenidentität und Ich-Identität: 
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Erstere ist gekennzeichnet durch die mehr oder minder kritiklose Übernahme von 
Berufs- und Familienrolle sowie durch Anpassung auf dem konventionellen Ni-
veau der Moral. Letztere kennzeichnet Identitätsbildung auf der Ebene der post-
konventionellen Moral, auf der die freie Gewissensentscheidung, die Veränder-
barkeit sozialer Regeln und das Denken in alternativen (auch utopischen) Lebens-
formen bedeutsam wird. (Oerter, R. & Montada, L., 1987, S. 310) 

Allerdings bleibt anzumerken, daß jeder Mensch auch als Träger be-
stimmter Rollen fungiert, insofern sind die Begriffe Rollenidentität und 
Ich-Identität nur als zwei Pole eines Kontinuums vorstellbar. 

 
Belege 

Frau Meyer ist durch eine Rollenidentität gekennzeichnet. Sie orientiert 
sich an ihren Eltern und an gesellschaftlichen Normen. In der Regelaus-
wertung wurde ihre starke Außengeleitetheit herausgearbeitet (vgl. Re-
gelauswertung). 
Frau Keller orientiert sich weniger an Personen oder an Rollen, viel-
mehr richtet sie sich nach verinnerlichten Werten und Normen (vgl. Re-
gelauswertung). Ihre Identität ist somit weder eine Rollenidentität noch 
eine Ich-Identität, da sie keinen freien Gewissensentscheidungen folgt, 
sondern eher verinnerlichten Pflichten. 
Im Falle von Frau Seiler kann man von einer Ich-Identität sprechen. Sie 
trifft ihre Entscheidungen unabhängig von der Meinung anderer 
(Berufswahl) und orientiert sich in geringerem Maße an gesellschaftli-
chen Rollenerwartungen. Sie stellt ihre eigenen ethischen Prinzipien auf, 
anstatt sich an Konventionen zu halten (vgl. Regelauswertung). 

 
ad c) Moralische Urteilfähigkeit 

Erläuterung 

Kohlberg unterscheidet sechs Stufen der Moral auf drei Entwicklungsni-
veaus (vgl. Trautner, H. , 1978, S. 352 ff.). 
Frau Meyer und Frau Keller lassen sich dabei dem konventionellen Ni-
veau, Stufe 4, zuordnen. Dieses kann folgendermaßen definiert werden: 
"Orientierung an Autoritäten und an der Aufrechterhaltung der sozialen 
Ordnung. 'Seine Pflicht tun', Autoritäten Respekt bezeugen und die gege-
bene soziale Ordnung um ihrer selbst willen verteidigen ist wichtig. Be-
achtung der Erwartung anderer" (Trautner, H., 1978, S. 352).  

 
Belege 

Frau Meyers Hauptregel besagt, "es allen recht machen zu wollen" (vgl. 
Regelauswertung). In ihren moralischen Wertvorstellungen orientiert sie 
sich sehr stark an den Wünschen und Erwartungen anderer.  
Im Falle von Frau Keller kann man eher von einer "inneren Verpflich-
tung" sprechen. Es sind keine konkreten Erwartungen anderer Autoritä-
ten oder Personen, die sie erfüllen möchte, sondern es ist eine innere 
Pflicht, der sie folgt. Zum Beispiel "schleppt" sie sich zur Arbeitsstelle, 
wenn sie krank ist (weitere Belege siehe Regelauswertung). 
Die moralische Urteilsfähigkeit von Frau Seiler siedelt sich vermutlich 
auf dem postkonventionellen Niveau, Stufe sechs, an. Diese beinhaltet: 
"Orientierung an Gewissensgrundsätzen. Nicht nur an den gerade herr-
schenden sozialen Regeln orientiert, sondern an Prinzipien, die logische 
Konsistenz und Universalität aufweisen. Individuelles Gewissen als 
Steuerungsinstanz des Verhaltens und Orientierung an gegenseitiger 
Achtung und gegenseitigem Vertrauen" (Trautner, H., 1978, S. 353). 
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Diese Zuordnung läßt sich durch Frau Seilers eigene Regelgestaltung be-
gründen. Sie hat ihr eigenes ethisches Prinzip aufgestellt: "Die wichtig-
schte Regel oder eigentlich die einzige, nach der ich versuch' zu leben, 
isch die, mit anderen so umzugehen, wie ich möchte, daß man mit mir 
umgeht" (S. 20). Dabei handelt es sich um ein abstraktes Prinzip, also 
nicht um einen konkreten Normenkatalog. Konkrete Regeln dagegen hält 
Frau Seiler für "wesentlich weniger handhabbar, weil unterschiedliche 
Situationen einfach au unterschiedliches Verhalten fordern" (S. 20). Frau 
Seilers Verhalten wird somit durch ihr eigenes individuelles Gewissen 
gesteuert und nicht aufgrund einer äußeren oder inneren Verpflichtung 
(vgl. Regelauswertung). 

 
ad d) Kontrollüberzeugung 

Erläuterung 

Eine externale Kontrollüberzeugung ist "der Glaube , das eigene Verhal-
ten und dessen Konsequenzen sei durch äußere Umstände (andere Per-
sonen, Institutionen, das Schicksal) bestimmt" (Oerter, R. & Montada, L., 
1987, S. 930). 
Eine internale Kontrollüberzeugung ist "der Glaube, das eigene Verhalten 
und dessen Konsequenzen sei durch die eigene Person (Anlage, Fähig-
keit, Anstrengung) bestimmt" (Oerter, R. & Montada, L., 1987, S. 930). 

 
Belege 

Frau Meyer hat vor der Erkrankung eine externale Kontrollüberzeu-
gung. Sehr oft erlebt sie sich in einer Opferrolle, sie wird verlassen, al-
leingelassen, enttäuscht (vgl. Kategorie 13 "Resümee"). Auch ihrer Kolle-
gin gegenüber fühlt sie sich ausgeliefert, hilflos "wie ein Kaninchen vor 
der Schlange". 
Frau Keller attribuiert external, auch sie sieht keinen Zusammenhang 
von eigenem Verhalten und dessen Konsequenzen in der Umwelt. So 
führt sie zum Beispiel ihren Erfolg nicht auf ihre Bemühungen und ihre 
Fähigkeiten zurück. Umgekehrt tendiert sie dazu, bei Mißerfolg internal 
zu attribuieren (vgl. Kategorie 2 "Beruf"). Diese externale Kontrollüber-
zeugung korreliert vermutlich mit ihrem labilen Selbstwertgefühl. 
Interessant ist, daß beide Frauen in bezug auf ihre Krankheitsbewälti-
gung internal attribuieren. Sie sind beide überzeugt, gegen die Krebser-
krankung etwas tun zu können (hohe internale Kontrollüberzeugung). 
Daher haben beide begonnen, sich intensiv mit der Erkrankung ausein-
anderzusetzen und haben konkrete Schritte in Richtung auf eine gesün-
dere Lebensgestaltung unternommen (vgl. Kategorie 5 "Körper", Unter-
punkt "Krankheitsbewältigung"). 
Frau Seiler hat eine sehr starke internale Kontrollüberzeugung. Sie ist 
überzeugt, daß sie Situationen, die auf sie zukommen, meistern kann. Sie 
ist sich aber auch ihrer Grenzen bewußt, indem sie anerkennt, daß es 
Gegebenheiten gibt, mit denen man zu leben lernen muß. Soweit möglich, 
versucht sie aber die Handelnde zu bleiben (siehe Kategorien 25 
"Selbstkonstruktion", 26 "typische Merkmale der Person" und Regelaus-
wertung). 

 
10.2.4 Anmerkung zu den Hypothesen 1 und 2 

Es wird vermutet, daß Hypothese 1 und 2 sich bedingen, genauer gesagt, 
daß Hypothese 2 Hypothese 1 vorausgeht. Voraussetzung für autonomes 
Handeln (Hypothese 1) ist ein stabiles Selbstwertgefühl 
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und eine Ich-Identität (Hypothese 2), die es erst ermöglicht, "selbst-be-
wußt" nach eigenen Maßstäben und Bedürfnissen zu entscheiden. 
Dieser Zusammenhang zwischen Selbstwertgefühl und Autonomie sollte 
genauer untersucht werden (vgl. Pätzold & Wirth, 1987, S. 195). 

 
10.2.5 Hypothese 3 

Lebenseinstellung, Beziehung zur Welt und Mitwelt, Einstellung zum Tod 

 
(Bezieht sich nur auf die Mayring'sche Auswertung, Kategorien 9 
"Religion", 12 "Tiefpunkte", 13 "Resümee", 26 "typische Merkmale der 
Person" und 30 "'Gegner', Menschen, die ihr Vertrauen mißbrauchen, sie 
enttäuschen") 

a) Die Lebenseinstellung der Krebspatientinnen ist eher pessimistisch 
und ihre Lebensstimmung oftmals depressiv. Dies korreliert mit 
mangelnder Lebensfreude und mangelndem Lebensgenuß. Dagegen 
ist die Grundstimmung zum Leben bei der gesunden Person positiv. 
Im Leben der Krebspatientinnen überwiegen die Tiefpunkte, was 
sich auf ihr Lebensgefühl und ihre Lebensstimmung in der oben be-
schriebenen Weise auswirkt. Im Leben der gesunden Person über-
wiegen die Höhepunkte. 

a* Beide Krebspatientinnen beschreiben den Urlaub als völlig konträre 
Lebenssituation. Im Urlaub können sie selbstbestimmter und freier 
leben. 

b) Das Vertrauen in die Welt und in die Mitwelt ist bei den Krebspatien-
tinnen weniger stark ausgeprägt als bei der gesunden Person. 
Geborgenheit und Getragensein in der Welt werden von den 
Krebspatientinnen nicht vorherrschend erlebt, während bei der ge-
sunden Frau ein Gefühl von "Urgeborgenheit" (Seilertranskription, 
S. 19) die Beziehung zur Welt bestimmt. 

c) Diese eher von Mißtrauen geprägte Beziehung zu Umwelt und Mitwelt 
begründet die Beziehung zu den Mitmenschen, die von den Krebspa-
tientinnen oft als "Gegner" oder Menschen, die ihr Vertrauen miß-
brauchen, erlebt werden. 

d) Dieser Mangel eines Urvertrauens in die Welt oder auch einer erlebten 
Geborgenheit in der Welt führt in der letzten Konsequenz dazu, daß 
der Tod als Befreiung des schmerzhaften Daseins ersehnt wird oder 
auch als Versuch, diese fehlende Geborgenheit wiederherzustellen. 

 
Belege 

ad a) Die eher negative Lebenseinstellung tritt in den Äußerungen von 
Frau K. eindeutiger hervor als in denen von Frau M.. Es kann auf-
grund der Erzählungen von Frau Meyer, die immer wieder das Al-
leingelassenwerden und Enttäuschtwerden zum Thema haben, auf 
eine negative Lebenseinstellung geschlossen werden. Dabei läßt sich 
nicht eindeutig entscheiden, ob hier eine negative Sichtweise die 
Erinnerung meist negativ getönten Materials begünstigt, oder ob die 
vielen enttäuschenden Ereignisse Frau M.'s Einstellung zum Leben 
verändert haben. 
Im Leben von Frau Meyer gab es "viele" (S. 60) Tiefpunkte. Diese 
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sind durch die Thematik "Alleingelassenwerden" gekennzeichnet 
(vgl. Kategorie 13 "Resümee"). Frau M. meint, daß diese Tiefpunkte 
ihre Lebensstimmung "ein bißchen Richtung depressiv" (S. 60) be-
einflußt haben. 
In vielen Interviewpassagen spricht Frau Keller direkt über ihre 
negative Lebenseinstellung (vgl. Kategorien 12 "Tiefpunkte", 13 
"Resümee", 22 "Tod"). Dies wirkt sich direkt auf ihr Selbstkonzept 
aus (siehe Hypothese 2, sie sieht nur ihre negativen Seiten). 
Im Leben von Frau K. überwogen nach eigener Aussage die Tief-
punkte (vgl. S. 36). Dies führt sie unter anderem auf ihre negative 
Lebenseinstellung zurück. 
Als "absoluten Tiefpunkt" beschreibt sie das Zusammenleben mit 
dem Vater ihres Kindes. Über diese Zeit sagt sie: "Es war einfach so, 
daß ich irgendwann das Gefühl hatte, irgendwie sind alle gegen 
mich, ja, ständig/ [...] Ich hatte das Gefühl irgendwie, es gibt über-
haupt nichts Positives mehr in meinem Leben, ja." (S. 35). In diesen 
letzen Jahren ist ihr auch "so eine Lebensfreude abhanden gekom-
men" (S. 37). 
Frau Seiler hat eine "positive Grundstimmung zum Leben" (S. 24). 
Daraus resultiert ihrer Auffassung nach auch ihre positive Sicht-
weise. Sie ist eher geneigt, Ereignisse positiv zu interpretieren (vgl. 
S. 24). 

ad a* Urlaub:  
Frau M.: "Im Urlaub da bin ich ein ganz anderer Mensch, da bin 
ich, da hab' ich so richtig das Gefühl, ich ruhe in mir, aber hier?" 
(S. 21). 
Frau K: "Wenn ich mit Freundinnen in Urlaub gefahren bin, das 
fand ich immer ganz toll. Also, da hatte ich so richtig das Gefühl von 
Freiheit und jetzt lebste" (S. 33). 

ad b) Frau Meyers Leben durchzieht "ein roter Faden" des Alleingelas-
senwerdens (vgl. Kategorie 13 "Resümee"). Das Erleben des Verlas-
senwerdens und die Angst davor ist ihre bestimmende Lebensthe-
matik. Dies beeinflußt natürlich auch ihre Beziehung zur Welt, die 
durch eine gewisses Mißtrauen, aus Angst vor erneutem Verlassen-
werden, gekennzeichnet ist. 
Für Frau Keller ist das Leben ein Kampf. Um etwas zu erreichen, 
muß sie kämpfen, sie hat immer das Gefühl: "Ich muß mich jetzt 
durchbeißen und durchkämpfen" (S. 34). Dieses Gefühl wird ver-
stärkt durch "das Gefühl, alle [seien] gegen [sie]" (S. 34, vgl. Katego-
rie 26 "typische Merkmale der Person"). Frau K. erlebt die Welt als 
Bedrohung, die Mitmenschen als "Gegner". In dieser als feindlich 
wahrgenommenen Welt muß sie in ständiger Kampfbereitschaft 
sein, was ihr erschwert, von anderen Hilfe anzunehmen oder ande-
ren zu vertrauen. 
Frau Seiler hat eine positive Grundhaltung zum Leben. Sie selbst 
führt dies auf die Geborgenheit zurück, die sie in ihrem Elternhaus 
erfuhr.  
Eine wichtige Rolle im Leben von Frau S. spielt die Religion, diese 
ist der "Hintergrund", auf dem sie lebt (S. 19). Religion bedeutet für 
sie eine "Urgeborgenheit, [...] auf der mer lebt" (S. 19). Dieses Gefühl 
von Getragensein in der Welt ermöglicht Frau S. eine vertrauens-
volle Beziehung zur Welt. (Ob man den Glauben hier als Weltan-
schauung betrachtet oder als Deutung ihrer Beziehung zur Welt ist 
vermutlich irrelevant, da sich in der Weltanschauung immer auch 
die Beziehung zur Welt widerspiegelt.) 
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ad c) Frau Meyer ist in ihrem Leben von vielen Menschen enttäuscht 
worden (vgl. Kategorie 30 "'Gegner', Menschen, die ihr Vertrauen 
mißbrauchen, sie enttäuschen"). 
Frau K. spricht weniger von Enttäuschungen, sondern sie lebt be-
reits mit dem Gefühl, daß "alle gegen [sie]" sind. 
Dieses häufige Enttäuschtwerden im Fall von Frau M. und dieses 
Mißtrauen im Fall von Frau K. folgen aus der oben beschriebenen 
Beziehung zur Welt (vgl. Hypothese 3b ). 
In Frau Seilers Interview wurden keine Textstellen zur Kategorie 
30 "Gegner", Menschen, die ihr Vertrauen mißbrauchen, sie enttäu-
schen, gefunden. Dies läßt sich vermutlich auf ihre positive Grund-
haltung zum Leben zurückführen. 

ad d) Frau Meyer erwähnt zweimal im Interview einen Selbstmordver-
such, den sie einmal damit begründet: "Da war ich so tief unten und 
also, ich hab' nur noch geheult" (S. 49). An anderer Stelle sagt sie: 
"Da war auch gerade eine Frau gestorben, und ich dachte, es geht 
automatisch und dem wollte ich dann lieber vorgreifen" (S. 103). Der 
Selbstmord ist für sie einmal der letzte Ausweg aus Verzweiflung 
und Depression ein anderes Mal eine Möglichkeit, dem antizipierten 
Leiden und Sterben vorzugreifen (vgl. Kategorie 22 "Tod"). 
Frau Keller hat in Beratungsgesprächen mit einer Psychologin 
herausgefunden, daß sie schon früher oft dachte: "Eigentlich willste 
gar nicht leben, ne, oder wofür lebste überhaupt, das ist doch so-
wieso alles viel zu schwer" (S. 60). Dem Tod kommt eine entlastende 
Funktion zu. Er bedeutet Befreiung von einem schwierigen, sinnlos 
erscheinenden Leben. 
Eine Hoffnung, die Frau K. mit dem Tod verbindet, ist Zuwendung 
zu erhalten. Sie stellt sich selbst die Frage: "Wieso [...] muß es dir 
eigentlich erst schlecht gehen, [...] damit du Zuwendung kriegst, 
oder damit du das Gefühl hast, die anderen kümmern sich, ne. Oder 
warum wünschst du dir, vielleicht jetzt tot zu sein, damit alle an 
deinem Grab stehen und so, ne" (S. 60) (vgl. Kategorie 22 "Tod"). 
Frau Seiler äußert keine Selbstmordgedanken: "Ich leb' eigentlich 
ganz gern (lacht)" (S. 53). Sie sieht den Tod als Faktum, "mit dem 
man zurechtkommen muß" (S. 53). Aufgrund ihres Glaubens hofft 
sie auf die "Unendlichkeit" (S. 53). 

 
10.2.6 Anmerkung zu Hypothese 2 und 3 

Es wird vermutet, daß Hypothese 2 und 3 korrelieren. Ein positives 
Selbstwertgefühl und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten wird die Be-
ziehung zur Umwelt und Mitwelt positiv beeinflussen.  

 
10.2.7 Hypothese 4 

(bezieht sich auf die Kategorien 28 "Durchsetzen eigener Bedürfnisse", 29 
"Umgang mit Problemen und Konflikten" und die Regelauswertungen) 

a) Die Krebspatientinnen haben größere Schwierigkeiten, ihre eigenen 
Bedürfnisse zu artikulieren und durchzusetzen als die gesunde Per-
son. 

b) Krebspatientinnen fällt es schwer, Kritik oder Unmut zu äußern. 
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Belege 

ad a) Frau Meyer, bestrebt, es "allen recht zu machen" (vgl. Regelaus-
wertung), stellt ihre eigenen Bedürfnisse zurück. Dies führt zu ei-
nem Nicht-Wahrnehmenkönnen der eigenen Wünsche (vgl. auch Ka-
tegorie 28 "Durchsetzen der eigenen Bedürfnisse"). 
Frau Keller meint von sich: "Ja, ich habe schon manchmal das Ge-
fühl, daß ich mich nicht so gut durchsetzen kann wie andere." 
(S. 11). 
Frau Seiler hat erkannt, daß man seine Bedürfnisse äußern muß 
(vgl S. 57). 

ad b) Früher hat Frau Meyer "immer schön alles in [sich] reingefressen" 
(S. 20). Als größte Veränderung durch die Krankheit bezeichnet sie, 
"daß ich, wenn mir irgendetwas stinkt, daß ich das dann auch sage" 
(S. 97, siehe Kategorie 28 "Durchsetzen eigener Bedürfnisse" und 
Regelauswertung). 
Frau Keller sagt über sich: "Ich glaube ich bin schon so ein 
Mensch, der ganz lange auch nicht sagt, was ihm stinkt und dann 
irgendwann so emotional rausbricht" (S. 12). 
Frau Seiler hat gelernt, "daß man sich wehren muß in seiner Haut" 
(S. 36). 

 
10.2.8 Hypothese 5 

(bezieht sich auf die Kategorien 5 "Körper", 13 "Resümee" und 27 
"Funktion der Krankheit") 

a) Die Krankheit stellt einen Ausweg aus einer unerträglich gewordenen 
Lebensituation dar. 

b) Die Krankheit kann auch als Reparationsversuch seelischen Leidens 
verstanden werden (vgl. Beck, 1981, S. 11). 
Die Krankheit ist Legitimation eigene Bedürfnisse, ausleben zu 
können. 

 
ad a) 

Belege 

Besonders deutlich läßt sich diese Hypothese an der Reaktion auf die 
Diagnose "Krebs" illustrieren. 
Für beide hat die Diagnose zunächst auch ihr Positives. 
Frau Meyer meint: "Und ich hab' mich hingequält [an die Arbeitsstelle] 
un, na ja, und dann kriegte, ich, den Krebs und hab auch, (lacht), ja das 
muß ich wirklich gestehen, gedacht, (leise) ja irgendwie ist das auch ganz 
schön, jetzt kriegste erst mal ne Weile frei" (S. 15). 
Frau K.: "Als ich irgendwie diese Diagnose gehört habe, das war ganz 
komisch, da habe ich gedacht, so jetzt bist du krank, jetzt kannste dich 
erstmal ausruhen, ja" (S. 5) 
Die Krankheit stellt somit einen Möglichkeit dar, aus einer unerträgli-
chen Situation zu entrinnen.  

 
ad b) 

Erläuterungen 

Hierzu möchte ich die These von Beck (1981) vorstellen: 
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"Körperliche Krankheiten stellen oft einen Versuch dar, eine seelische 
Verletzung auszugleichen, einen inneren Verlust zu reparieren oder 
einen unbewußten Konflikt zu lösen. Körperliches Leiden ist oft ein seeli-
scher Selbstheilungsversuch" (S. 11). 
Oftmals führt dieser Selbstheilungsversuch in die Sackgasse, weil die 
durch die Krankheit gewonnenen positiven Zuwendungen oder auch 
Freiräume, die einer Reparation des Selbst dienen können, an die 
Krankheit geknüpft sind. Das heißt, die Krankheit stellt die notwendige 
Bedingung für die daran anknüpfenden positiven Erfahrungen dar 
(Gefahr des sekundären Krankheitsgewinns). 

 
Belege 

Frau Meyer hat durch die Krankheit zunächst einen Schonraum gefun-
den, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Dies führt dazu, daß sie heute 
"erheblich bewußter" (S. 17) lebt und sich als ihr "eigener Herr" (S. 17) 
bezeichnet. Frau M. wird autonomer und beginnt auch, sich von ihren El-
tern zu lösen. Möglicherweise hätte dieser Ablösungsprozeß jedoch auch 
ohne die Erkrankung eingesetzt. 
Für Frau Keller ist die Krankheit zum einen eine Legitimation, sich 
auszuruhen, "alles langsamer an[zu]gehen" und sich nicht "unter Druck 
[zu] setze[n]" (S. 6), zum anderen erhält sie durch die Krankheit viel Hilfe 
und Zuwendung. 
Die Krankheit ist somit vielleicht auch eine Möglichkeit, ihre regressiven 
Bedürfnisse zu befriedigen (vgl. Kategorie 27 "Funktion der Krankheit"). 
Das Muster von Krankheit und darauf folgender Zuwendung kennt 
Frau K. aus ihrer Kindheit (vgl. Kategorie 14 "Eltern & Krankheit"). Dies 
birgt natürlich die Gefahr, die Krankheit herbeizusehnen, um die er-
wünschte Zuwendung zu erhalten. In diesem Zusammenhang äußert 
Frau K.: "Wo du dir dann irgendwann schon wünscht, na ja, wenn du 
wieder krank bist oder so, oder wenn es dir wieder richtig schlecht geht, 
dann kommt er [der Freund] wieder" (S. 25) (vgl. Kategorie 8 
"Partnerschaft"). 
Inwieweit dieser Wunsch sich negativ auf die Gesundheit auswirkt, kann 
nicht eindeutig beantwortet werden, aber es liegt die Vermutung nahe, 
daß diese Einstellung der Motivation, der Krankheit entgegenzuwirken, 
zuwiderläuft. 

 
10.2.9 Hypothese 6 

(bezieht sich auf die Kategorien 5 "Körper", Unterpunkt "Bewältigung der 
Krankheit", 32 "Veränderung durch die Krankheit" und die Regelauswer-
tung, Unterpunkt "Bewältigung") 

 
Die Krankheit wird als Chance wahrgenommen, das Leben zu verändern. 
Aus dieser Sichtweise resultieren Bewältigungsstrategien, die sich mögli-
cherweise günstig auf den Krankheitsverlauf auswirken. 

 
Belege 

Die Krebspatientinnen setzen sich intensiv mit ihrer Krankheit ausein-
ander. Seit der Erkrankung leben sie bewußter und achten mehr auf ihre 
eigenen Bedürfnisse. Sie haben ihre Lebensweise in vieler Hinsicht ver-
ändert (vgl. Kategorie 32 "Veränderung durch die Krankheit"). 
Beide äußern, daß sich durch die Krankheit positive Veränderungen in 
ihrem Leben ergeben haben.  
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Frau Meyer: "Aber aus der ganzen Sache [Krebserkrankung] hat sich 
auch soviel Positives ergeben für mich, also irgendwie ist das Leben doch 
ganz schön verändert und * , ja gut" (S. 57). 
Frau Keller: "Also, was sich vielleicht schon verändert hat, ist, daß ich 
das Gefühl habe, ich kann so mein Leben schon mehr genießen" (S. 10). 
Für beide stellt die Krankheit somit auch eine Chance dar. Durch diese 
Bedrohung der Krankheit beginnen sie sich mit ihrem bisherigen Leben 
auseinanderzusetzen und gewinnen somit wichtige Impulse für eine 
neue, andere Lebensgestaltung, die ihren eigenen Bedürfnissen und 
Wünschen näherkommt. Daraus läßt sich die Hypothese ableiten, daß 
diese Sichtweise der Krankheit als "Chance" zu einer als günstig anzuse-
henden Bewältigungsform der Krankheit führt. 
Um diese Hypothese zu bestätigen, müßten Längsschnittstudien durch-
geführt werden. Nur durch eine solche längerfristige Verlaufsuntersu-
chung der Krankheit könnten Aussagen über die Wirkung der individu-
ellen Bewältigungsstrategien vorgenommen werden. 

 

 

 

 
11. Reichweite des Regelansatzes 

Nach der Vorstellung der Ergebnisse im vorausgegangenem Kapitel wird 
nun die Reichweite des Regelansatzes diskutiert. Zunächst wird eine all-
gemeine Beurteilung dieses Verfahrens versucht, danach erfolgt die spe-
zielle Bewertung der Bedeutung der Analyse regulativer Motivationen 
für die Psychosomatikforschung (speziell die Krebsforschung). 
Dabei stehen die eigenen Erfahrungen mit diesem Ansatz im Vorder-
grund. Es wird den Fragen nachgegangen, inwieweit eine Differenzierung 
zwischen den Personen, basierend auf Regelorientierungen, möglich ist 
und ob die Analyse von Regeln Aussagen über mögliche Entstehungs-
bedingungen von psychosomatischen Krankheiten zuläßt. 
Als Diskussionsgrundlage dienen die aufgestellten Hypothesen, die, wie 
bereits erläutert, entweder auf der Mayring'schen Auswertung, der Re-
gelanalyse oder auf beiden Auswertungsverfahren basieren. 
Diese Zuordnung der Ergebnisse zu den jeweiligen Auswertungsverfah-
ren erlaubt nun differenziertere Aussagen über die Grenzen und die 
Tragweite der Regelanalyse. (Ebenso könnte natürlich auch das May-
ring'sche Verfahren beurteilt werden, dies steht aber nicht im Mittel-
punkt der Untersuchung.) 
Im Zusammenhang mit der Fragestellung sind besonders diejenigen Hy-
pothesen von Interesse, die nur auf die Mayring'sche Auswertung zu-
rückzuführen sind. Diese würden bereits die Grenzen des Regelansatzes 
aufzeigen. 

 

 
11.1 Allgemeine Beurteilung des Regelansatzes 

11.1.1 Realitätsnähe 

Die Exploration regulativer Motivationen orientiert sich am alltäglichen 
Handeln des Subjekts, insofern kann der Regelansatz als realitätsnah be-
zeichnet werden. 
Die sich daraus ergebenden Vorteile liegen auf der Hand. Als erstes sei 
hier auf die Gegenstandsangemessenheit verwiesen, die sich durch die 



- 181 - 

Untersuchungsmethode - das Subjekt wird als Handelnder, als Akteur 
und Gestalter seines Lebens befragt - begründen läßt. 
Zweitens resultiert aus der Realitätsnähe, dem direkten Bezug zum all-
täglichen Handeln die Möglichkeit, auf der Verhaltensebene Hypothesen 
über potentiell dem Handeln zugrundeliegende regulative Motivationen 
zu überprüfen (zu den möglichen Diskrepanzen zwischen Einstellung und 
Verhalten vgl. 11.2). 

 
11.1.2 Erklärungswert 

Der Regelansatz hat nicht nur eine deskriptive, sondern darüberhinaus-
gehend auch eine explikative Funktion. Mit Hilfe der regulativen Motiva-
tionen kann das Handeln erklärt werden. Somit entspricht dieser Ansatz 
den Ansprüchen einer wissenschaftlichen Psychologie, die das Erleben 
und Verhalten von Menschen beschreiben und erklären möchte. Gerade 
in einer geisteswissenschaftlichen Psychologie wäre es wünschenswert, 
über das reine Verstehen und Beschreiben hinausgehend auch zu erklä-
ren.  

 

 
11.2 Offene Fragen der Theorie über regulative Motivationen 

Es bestehen noch viele offene Fragen bezüglich des Regelansatzes. Zum 
einen existieren noch keine Theorien über die Genese regulativer Motiva-
tionen (vgl. auch Eingangsfragen unter 4.1), zum anderen ist die Frage 
nach der Repräsentation von Regeln noch nicht geklärt, "wo und in wel-
cher Form dem Subjekt solche Regeln implizit oder explizit verfügbar und 
präsent sind, so daß sie Basis seines Handelns werden können" (Flick, 
1991, S. 23). 
In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage nach der Relation 
von Einstellung, Regeln und Verhalten. Nicht immer muß eine Einstel-
lung auch das entsprechende Verhalten nach sich ziehen. Es müßte un-
tersucht werden, welche Bedeutungen Einstellungen, subjektive Theorien 
oder Konstrukte für die Bildung von Regeln haben. Die Schwierigkeiten 
des Identifizierens von Regeln und deren Abgrenzung von Einstellungen 
oder Konstrukten legt die Vermutung nahe, daß Einstellungen und Re-
geln nicht präzise unterschieden werden können. Oftmals stellt die Regel 
eine in die Handlungssprache transformierte Einstellung dar, insofern 
erscheint eine Trennung derselben oftmals künstlich.  
(Hierzu möchte ich auf das folgende Beispiel verweisen: Frau Keller ver-
tritt die subjektive Krankheitstheorie: "Streß und Druck machen krank." 
Die Regel, die für sie daraus folgt, lautet: "Stesse dich nicht, sonst wirst 
du wieder krank.") 
Es erscheint deshalb ratsam, den Regelansatz zu erweitern und auch die 
Einstellungen, subjektiven Theorien oder Konstrukte miteinzubeziehen, 
denn wie der Mensch seine Wirklichkeit konstruiert, sich Vorstellungen 
und Theorien über den Zusammenhänge von Ereignissen macht, wird 
notwendigerweise auch seine Regeln und damit auch seine Handlungs-
weisen in der Welt mitbegründen. 
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11.3 Beurteilung auf dem Hintergrund der vorliegenden Untersu-
chung 

11.3.1 Grenzen des Regelansatzes 

Im folgenden werden stichwortartig die einzelnen Hypothesen und ihr 
zugrundeliegendes Auswertungsverfahren aufgeführt. 

 
R steht für Regelanalyse 
M steht für Auswertung nach Mayring 

 
Hypothese 1: Autonomes Verhalten   R 

 
Hypothese 2: a) Selbstkonzept M 
 b) Identität M+R 
 c) moralische Urteilsfähigkeit   R 
 d) Kontrollüberzeugung M+R 

 
Hypothese 3: a) Lebenseinstellung M 
 b) Vertrauen in die Welt/Mitwelt M 
 d) Beziehung zu anderen Personen M 
 e) Einstellung zum Tod M 

 
Hypothese 4: a) Durchsetzen eigener Bedürfnisse M+R 
 b) Kritik äußern M+R 

 
Hypothese 5: a) Krankheit als Ausweg M 
 b) Krankheit als Reparationsversuch M 

 
Hypothese 6: a) Krankheit als Chance M+R 

 

 
Beim Aufzeigen der Grenzen des Regelansatzes beziehe ich mich explizit 
nur auf die durch meine Untersuchung gewonnenen Erfahrungen. Eine 
allgemeine Beurteilung wäre voreilig, da ja nicht ausgeschlossen ist, daß 
der Regelansatz in anderen Untersuchungen zu anderen Fragestellungen 
andere Vor- bzw. Nachteile aufweist. 

 
Durch den Regelansatz ist es schwer möglich, das Erleben des Subjekts 
zu erfassen. Bedeutungs- oder Sinnzuschreibungen zum Beispiel von Le-
bensereignissen im biographischen Kontext können nicht ermittelt wer-
den. So läßt sich in meiner Arbeit durch den Regelansatz nicht die sub-
jektive Bedeutung von Lebensereignissen oder auch der Krebserkran-
kung für die Betroffenen ermessen. 
Daraus erklärt sich, daß Hypothese 5, die Aussagen über die Funktion 
und die Bedeutung der Krankeit enthält, sich nur durch die Mayring-
auswertung belegen läßt. 

 
Ebenso wird der Beziehungsaspekt nicht berücksichtigt. Unter Bezie-
hung wird hier primär nicht der alltägliche Umgang oder die Kommuni-
kation mit anderen verstanden, sondern die übergeordnete (emotionale) 
Einstellung zur Welt und Mitwelt und zu sich selbst. 
Da gerade in der Psychosomatikforschung immer wieder von dem 
"auffälligen Mangel an Beziehungsfähigkeit" (Volger, 1984, S. 174) der 
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Patienten gesprochen wird, ist eine Vernachlässigung dieses Aspekts si-
cher nachteilig. 
In meiner Arbeit ist es Hypothese 3, die den Beziehungsaspekt zum In-
halt hat. Diese Hypothese läßt sich wiederum nur durch die Mayring-
auswertung belegen. 

 
Eine weitere Hypothese, die ausschließlich auf der Mayringauswertung 
basiert, betrifft das Selbstkonzept (vgl. Hypothese 2a). Aussagen zu den 
kognitiven und affektiven Komponenten des Selbstkonzeptes können mit-
tels Regelansatz nicht erfaßt werden. Dies ist insofern von Relevanz, als 
eine positive Korrelation von positivem Selbstwertgefühl und autonomem 
Verhalten vermutet wird (vgl. 10.2.4) 

 

 
11.4 Reichweite des Regelansatzes für die psychosomatische For-
schung 

Wie auch aus anderen Arbeiten hervorgeht (vgl. Böhme et al., 1989 und 
Pätzold, 1987), scheint der Regelansatz gerade im Bereich von Erkran-
kungen des psychosomatischen Formenkreises besonders nutzbringend 
zu sein, da Psychosomatikpatienten vermutlich in besonderem Maße un-
ter einem starren reglementierenden Regelumgang und unter potentiell 
krankheitsbegünstigenden Regeln leiden. 
Wie in Kapitel 8 gezeigt wurde, haben sich die vier Kriterien -  Kogniti-
onsniveau der Regeln, Regelcharakter, Regelorientierung und Regelhand-
habung -  als besonders relevant für die Untersuchung von Krebspatien-
tinnen erwiesen. Durch den Regelansatz ist somit eine Differenzierung 
zwischen gesunden und krebskranken Personen möglich. 
Diese Kriterien erleichtern die Diagnostik potentiell ätiologierelevanter, 
regulativer Motivationen und eines spezifischen Umgangs mit denselben. 
Daraus ergeben sich Ideen für die praxeologische Nutzung und für mögli-
che therapeutische Ansätze, die im folgenden skizziert werden: 

 
- Ermittlung regulativer Motivationen und Untersuchung im Hinblick 

auf mögliche krankheitsrelevante Regeln oder auf einen krankheitsbe-
günstigenden Regelumgang (zum Beispiel anhand der vier Kriterien) 

- Versuch, die Genese dieser Regeln zu rekonstruieren 
- Versuch, mit dem Erkrankten neue Regeln zu entwickeln oder alte zu 

verändern und einen flexibleren Umgang mit denselben zu erlernen 
- zur Erlangung größerer Autonomie, Stabilisierung des Selbstwertge-

fühls 

 

 
11.5 Bisherige Grenzen des Regelansatzes in der psychosomati-
schen Forschung 

Auch der Regelansatz löst das "Spezifitätsproblem" der Psychosomatik, in 
dem gefragt wird, "ob spezifische Ereignisse bei spezifischen Personen 
mit einer spezifischen Disposition über spezifisch vermittelnde Prozesse 
zu spezifischen Erkrankungen führen" (Herrmann, 1986, S. 132), bisher 
nicht. 
Bezogen auf die Analyse der regulativen Motivationen, müßte gefragt 
werden, ob ein spezifisches Regelsystem eine spezifische Krankheit be-
günstigt. Diese Frage konnte in der vorliegenden Arbeit nicht beantwor-
tet werden, da hierzu eine Komparation mit anderen Erkrankungen not-
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wendig wäre. Aber ein Literaturvergleich zum Regelansatz läßt eher 
vermuten, daß eine solche Spezifitätsannahme nicht möglich ist (vgl. 
12.1, 1. "Regulative Motivationen"). 

 
Ebenso ungeklärt ist die Frage nach dem Zusammenhang von Soma und 
Psyche. Auf welche Weise könnte eine starrer, rigider Umgang mit Re-
geln sich krankheitsbegünstigend auf die Organe und Körpervorgänge 
auswirken? Leider ermangelt es auch diesem Ansatz an Ideen zur Über-
windung des rätselhaften Sprungs. 

 

 

 

 
12. Abschlußdiskussion 

In diesem Kapitel findet eine abschließende Diskussion statt. Diese glie-
dert sich in zwei Teile, im ersten werden die Ergebnisse dieser Arbeit mit 
dem gegenwärtigen Forschungsstand verglichen, im zweiten Teil werden 
die eigene Untersuchung und deren Ergebnisse unter besonderer Berück-
sichtigung möglicher Fehlerquellen diskutiert und Vorschläge zu einer 
verbesserten Konzeption präsentiert. 

 

 
12.1 Teil 1 

Vergleich der Ergebnisse mit dem gegenwärtigen Forschungsstand 

 
1. Regulative Motivationen 

Da bisher keine Untersuchungen zum Regelverhalten und dem Regelum-
gang von Krebspatienten durchgeführt wurden, kann kein Vergleich mit 
anderen Studien stattfinden. 

 
Autonomes Verhalten als gesundheitsfördernder Faktor 

Allerdings liegen bereits einige Studien zum Regelverhalten von Psycho-
somatikpatienten anderer Formenkreise vor. Im Vergleich mit diesen 
Untersuchungen werden einige Gemeinsamkeiten sichtbar. So kommen 
zum Beispiel Pätzold & Wirth (1987) in ihrer Arbeit "Psychosomatische 
Aspekte des Kontaktekzems" zu dem Ergebnis, 

daß Patienten, die ihre Verhaltensweisen und Verhaltensentscheidungen weitge-
hend unabhängig von den Verhaltensnormen anderer verwirklichen, d. h. auto-
nom Entscheidungen fällen, in höherem Maße beschwerdefrei sind als Patienten 
mit in diesem Sinne nicht autonomem Verhalten, also solche, die sich in Entschei-
dungssituationen stark an den Verhaltensnormen Dritter orientieren. (S. 203) 

Böhme et al. (1989), die unter anderem Patienten des rheumatischen 
Formenkreises untersuchten, gelangten zu der Erkenntnis, daß diese Pa-
tienten sich in starkem Maße selbst reglementieren und zu einem rigiden 
Umgang mit gesellschaftlich übernommenen Normen tendieren (vgl. 
Böhme et al. 1989). 

 
Die Gemeinsamkeit dieser Forschungsergebnisse sehe ich besonders in 
der Bedeutung autonomen Verhaltens. Es scheint, daß eine Orientierung 
an eigenen Bedürfnissen und eigenen Lebensregeln gesundheitsförderli-
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cher ist als eine strenge Orientierung an gesellschaftlichen Normen oder 
verinnerlichten Pflichten und rigider Befolgung derselben.  
(Dieser Gemeinsamkeit entspricht in meiner Arbeit Hypothese 1) 

 
Problem der Krankheitsspezifität  

Aus diesem Vergleich wird aber auch sichtbar, daß sich aufgrund der Er-
gebnisse keine spezifischen Aussagen zur Ätiologie der jeweiligen psycho-
somatischen Erkrankung konstatieren läßt. Vielleicht gibt es "den Psy-
chosomatiker", aber eben nicht den "Krebskranken". Jedenfalls lassen die 
bisherigen Untersuchungen zu regulativen Motivationen noch keine 
Schlußfolgerungen auf eine spezifische Ätiologie zu.  

 
2. Persönlichkeitsmerkmale 

Im folgenden werden diejenigen prämorbiden neurotischen Persönlich-
keitsmerkmale, die in der gegenwärtigen Forschung als krankheitsmit-
verursachende Faktoren diskutiert werden und mit den Ergebnissen 
meiner Untersuchung übereinstimmen bzw. nicht übereinstimmen, auf-
gezählt. Dabei orientiere ich mich an der Tabelle von Adler und Hürny 
(1985) (vgl. Tabelle in dieser Arbeit 2.2.5). 
Als Beleg für meine Ergebnisse werden jeweils die entsprechenden Stel-
len in dieser Arbeit genannt. 

 
Folgende Persönlichkeitsmerkmale wurden auch in meiner Untersu-
chung gefunden: 

 
A. Verschiedene Krebsarten (gemischte Gruppen) 

4. Verminderter Ausdruck von Ärger und Wut 
(Bahnson, 1966; Cutler, 1954; LeShan, 1966; Nemeth und Mezei, 
1964; Greer, 1975) 
Kategorien: 28 "Durchsetzen eigener Bedürfnisse" und 29 "Umgang 
mit Problemen und Konflikten" 

5. Selbstaufopferung und Selbstbeschuldigung 
(Bacon, 1952; Cutler, 1954; Nemeth und Mezei, 1964; Booth, 1965; 
LeShan, 1966; Schmale und Iker, 1966, 1971) 
Regelauswertung 

6. Starrer, konformer Lebensstil 
(Bahnson, 1964, 1966, 1969, 1971; LeShan, 1966; Nemeth und Me-
zei, 1964; Booth, 1965; Schmale und Iker, 1966, 1971; Abse, 1974) 
Regelauswertung 

12. Neigung zu Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung 
(Kowal, 1955; LeShan, 1966, 1969; Greene, 1966; Schmale und Iker, 
1966, 1971) 
Hypothese 3 

 
B. Aufgliederung nach Organlokalisation  

(+/-: vom entsprechenden Autor gefunden bzw. nicht gefunden) 
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Mammakarzinom 

- Verminderter oder übermäßiger Ausdruck von Ärger und Wut 
(Bacon, 1952+; Greer, 1975+) 
Kategorien: 28 "Durchsetzen eigener Bedürfnisse" und 29 "Umgang 
mit Problemen und Konflikten" 

- Opferbereitschaft 
(Bacon, 1952+) 
Regelauswertung 

 
Folgende in der Literatur als krankheitsmitverursachende Persönlich-
keitsmerkmale wurden in meiner Untersuchung nicht gefunden: 

 
A. Verschiedene Krebsarten (gemischte Gruppen) 

1. Verleugnung und Verdrängung 
(Bahnson, 1963-1977; Abse, 1974; Bacon, 1952; Blumberg, 1954; 
Cutler, 1954; Greene, 1966) 

3. Verminderte Gefühlsabfuhr ("Poor outlet for emotional discharge") 
(Cutler, 1954; Blumberg, 1954; Kissen, 1963-1969) 

7. Religiosität 
(Bahnson, 1971, 1976; Cramer et al., 1977; Schmale und Iker, 1966, 
1971; Evans, 1964) 

8. Übermäßige Realitätsorientierung 
(Jacobs, 1954; Blumberg, 1954; Bahnson, 1966, 1969; Abse, 1972, 
1974) 

9. Flache verwundbare zwischenmenschliche Beziehungen 
(Jacobs, 1954; LeShan, 1966; Booth, 1965) 

10. Gehemmte Sexualität 
(Abse, 1974; Pauli und Trontnow, 1973; Evans, 1964) 

11. Hohes ethisch-moralisches Selbstkonzept 
(Grisom, Weiner und Weiner, 1979; Evans, 1964; Huggan, 1968) 

 
B. Aufgliederung nach Organlokalisation 

(+/-: vom entsprechenden Autor gefunden bzw. nicht gefunden) 

 
Mammakarzinom 

- Verleugnung und Verdrängung 
(Bacon, 1952+; Greer, 1975+) 

- Sexuelle Zurückhaltung 
(Bacon, 1952+; Tarlau und Smalheiser, 1951+; Renneker, 1963-; 
Wheeler und Caldwell, 1955+; Trotnow und Pauli, 1973+; Greer und 
Morris, 1975+) 
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- Gestörte Mutterrolle 
(Tarlau und Smalheiser, 1951+; Bacon, 1952+; Reznikoff, 1955+; 
Renneker, 1963+) 

- Extraversion 
(Coppen und Metcalfe, 1963+; Greer und Morris, 1975-) 

- Religiöse Gebundenheit 
(Trotnow und Pauli, 1972+) 

 
Religiosität - sexuelle Gehemmtheit - ein Generationseffekt? 

Bei den immer wieder in der Literatur genannten Persönlichkeitsmerk-
malen der Religiosität und der sexuellen Gehemmtheit vermute ich eine 
Verzerrung durch einen Generationseffekt. 
Unterzieht man die betreffenden Studien einer näheren Betrachtung, so 
fällt auf, daß das Durchschnittsalter der Krebspatientinnen zwischen 60 
und 70 Jahren liegt. Dies erklärt meiner Ansicht nach erstens die reli-
giöse Gebundenheit und zweitens die damit korrelierende sexuelle Zu-
rückhaltung. 
In meiner Untersuchung konnten keine Unterschiede hinsichtlich dieser 
beiden Faktoren festgestellt werden, was ich darauf zurückführe, daß die 
von mir untersuchten Frauen zwischen 39 und 49 Jahre alt sind. 

 
3. Kritische Lebensereignisse 

Als potentiell krankheitsauslösende Faktoren werden häufig kritische 
Lebensereignisse vermutet, die im zeitlichen Kontext mit dem fiktiven 
Tumorentstehungszeitraum stehen (vgl. Becker, 1986). 
Im Rahmen meiner Untersuchung halte ich die Suche nach kritischen 
Lebensereignissen aus zwei Gründen für wissenschaftlich zweifelhaft. 
Erstens sind genaue medizinische Diagnosen der von mir untersuchten 
Frauen nicht bekannt, so daß der fiktive Zeitpunkt der Tumorentstehung 
nur sehr vage bestimmt werden kann. 
Zweitens ist den Krebspatientinnen diese Theorie bekannt, so daß beide 
ihr Leben schon nach diesen "kritischen Ereignissen" hinterfragt haben. 
Damit ist nicht auszuschließen, daß rückwirkend Erlebnisse zu diesem 
krankheitsauslösendem Ereignis hochstilisiert werden. So sagt zum Bei-
spiel Frau Meyer: 

Ach, dann hatte ich mal so zwischendurch so ein Verhältnis mit einem Mann und, 
ach, der ging dann nach Z.. Da dachte ich auch, ich müßte sterben, [...] jetzt ist 
mein Leben zu Ende, also, das war so zehn Jahre vorher, man sagt ja immer so, 
was zehn Jahre vorher passiert ist, das ist sehr einschneidend, ne. Oder da wird 
so, da beginnt das dann schon so, so zu wachsen. (S. 33) 

Es wird hier nicht die Glaubhaftigkeit meiner Interviewpartnerin ange-
zweifelt, möglicherweise war dieses Verlusterlebnis relevant für die 
Krebsentstehung. Aber die Gefahr einer Umdeutung und Verzerrung, die 
rückblickend stattgefunden haben könnte, scheint mir doch zu groß zu 
sein, um dieses Verlusterlebnis nun als kritisches krankheitsrelevantes 
Lebensereignis zu postulieren (vgl. Teil 2, Punkt 1) "Retrospektive Unter-
suchung"). 

 
Frau K. selbst nennt kein einschneidendes Lebensereignis, das zum fikti-
ven Zeitpunkt der Krebsentstehung stattgefunden haben könnte. Auch 
ihre Biographie gibt keinen Aufschluß über ein solches Erlebnis (wenn 
man den fiktiven Zeitraum von zehn Jahren vor der Krebsdiagnose an-
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setzt). Frau K. betont dagegen wiederholt den Streß, dem sie in den Jah-
ren vor der Krebsdiagnose ausgesetzt war. 

 
4. Frühkindliche Traumen 

Bei prämenopausalen Patientinnen wird frühkindlichen Traumen ein be-
sonderer Stellenwert zugewiesen. Becker (1986) kommt zu dem Ergebnis: 

Der Vergleich pathologisch verarbeiteter Traumen bei prä- und postmenopausalen 
Patientinnen innerhalb der Gesamtkarzinomgruppe zeigt vor allem ein Überwie-
gen von frühkindlichen Traumen innerhalb der ersten 5 Lebensjahre bei präme-
nopausalen Krebspatientinnen. Bei der Gruppe postmenopausaler Krebspatien-
tinnen tritt eine zunehmende Belastung durch pathologisch verarbeitete Traumen 
im Zeitraum der Pubertät (11-15 Lebensjahre) auf. (Becker, 1986, S. 82) 

Frau Meyer und Frau Keller sind prämenopausale Patientinnen. Nach 
der Theorie von Becker (1986) müßten also frühkindliche Traumen be-
sonders relevant für die Krankheitsgenese sein. 

 
Frau Meyer berichtet über einige traumatische Erlebnisse in ihrer Kind-
heit ("Ohrengeschichte" und Krankenhausaufenthalt aufgrund einer 
TBC-Erkrankung, vgl. Biographie und Auswertung der Kategorie 6 
"Subjektive Krankheitstheorie"). Besonders bedrückend in diesen Situa-
tionen wird von ihr das Gefühl des "Alleingelassenwerdens" und des 
"Unverstandenseins" erlebt. Sie selbst schildert diese Erlebnisse auf die 
Frage nach subjektiven Krankheitstheorien. Somit stellt sich auch hier 
wieder die Frage, inwieweit der Wunsch nach Kausalerklärungen zur 
Krankheitsentstehung im Rückblick Verzerrungen und Umdeutungen 
begünstigt.  
In Frau Kellers Biographie sind keine frühkindlichen Traumen bekannt. 
Auffallend ist jedoch ein genereller Mangel an Geborgenheit, Zuwendung 
und elterlichem Schutz in der frühen Kindheit. Dies als krankheitsmit-
verursachenden Faktor zu bezeichnen, erschiene mir allerdings eine zu 
weitgehende Interpretation. 

 
5. Typisches Lebensmuster von Krebspatienten 

In der Literatur (vgl. LeShan, 1982 und Bahnson, 1979) wird auf die 
ähnlichen Biographien von Krebspatienten hingewiesen und darüber-
hinaus wird ein typisches Muster der emotionalen Lebensgeschichte po-
stuliert. Das Leben der Kinder, die später an Krebs erkrankten sei be-
sonders durch Bindungslosigkeit und Einsamkeit geprägt (vgl. 2.2.2 und 
2.2.3). 
Auch die von mir untersuchten Frauen äußerten Gefühle des 
"Alleingelassenwerdens" und der "Einsamkeit in ihrer Kindheit". So er-
lebte Frau M. zum Beispiel die Trennung von ihren Eltern (TBC-Erkran-
kung, vgl. Biographie) besonders traumatisch, während Frau K. ihre all-
gemeine Kindheitssituation, nämlich mangelnde Zuwendung und Unter-
stützung der Eltern, beklagt. 
Dennoch möchte ich dies nicht als typisches Lebensmuster bezeichnen, da 
diese angeblich typische Biographie sehr unspezifisch ist und damit 
vermutlich auf viele Krankheitsbilder zutrifft. Außerdem sind viele Va-
riationen dieses einen Lebensmusters denkbar, so daß eine Zuweisung 
von typischer Biographie zu der Krebserkrankung nicht möglich er-
scheint. 
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6. Weiterführende Betrachtungen 

Widerstandskraft 

 
Da die Korrelation zwischen belastenden Lebensereignissen und Krank-
heit lediglich bei .30 liegt (vgl. Davison & Neale, 1988, S. 227), das bedeu-
tet, Streß erhöht nur bei manchen Menschen die Krankheitsanfälligkeit, 
vermutet man besondere Merkmale, die entweder die Streßresistenz oder 
die Streßreaktivität begünstigen. 
Eines dieser Merkmale ist die Widerstandskraft. Diese ist definiert 

als Konstellation dreier klinischer Persönlichkeitsmerkmale: Engagement, Kon-
trolle und Herausforderung [...]. Menschen mit großer Widerstandskraft engagie-
ren sich bei dem, was sie tun (statt sich entfremdet zu fühlen), glauben im allge-
meinen, daß sie die Dinge zumindest teilweise kontrollieren können (statt sich 
machtlos oder ohnmächtig zu fühlen) und betrachten Veränderung als normale 
Herausforderung oder Anstoß zu weiterer Entwicklung (anstatt als Bedrohung). 
(Kobasa & Pucetti, 1983, S. 840) 

In der Regelanalyse wurde die Vermutung aufgestellt, daß eine hohe 
Kontrollüberzeugung mit einem hohen Maß an Selbstbestimmung korre-
liert.  
Da die Eigenschaften, die unter Widerstandskraft gefaßt werden denen 
ähneln, die in meiner Untersuchung als autonomes Verhalten beschrie-
ben werden, könnte ein Zusammenhang zwischen Autonomie und Wider-
standskraft bestehen.  
Für weitere Untersuchungen wäre es möglicherweise sinnvoll, diesen Zu-
sammenhang zu hinterfragen und auch einmal zu erforschen, welche 
Faktoren gesundheitsförderlich wirken, sich also etwa auch mit dem Pro-
blem zu beschäftigen, warum manche Menschen, die zum Beispiel einer 
hohen Konzentration an Karzinogenen ausgesetzt sind, nicht an Krebs 
erkranken. (Möglicherweise wirken sich etwaige gesundheitsförderliche 
Faktoren günstig auf das Immunsystem aus.) 

 

 
12.2 Teil 2 

12.2.1 Betrachtung der eigenen Untersuchung und daran anknüpfend 
Vorschläge zu einer verbesserten Konzeption 

In zweiten Teil dieses Kapitels wird die eigene Untersuchung und deren 
Ergebnisse unter besonderer Berücksichtigung möglicher Fehlerquellen 
diskutiert. Dabei möchte ich nicht bei dem "Beklagen" von möglichen 
Schwachpunkten der Untersuchung verharren, sondern zugleich Verbes-
serungsvorschläge aufzeigen. 

 
Diskutiert werden die nachfolgend aufgeführten Themenbereiche: 

 
1) Retrospektive Untersuchung 
2) Stichprobenauswahl 
3) Validität des Untersuchungsinstruments und der Auswertung 
4) Bewertung der Praktikabilität und Ökonomie der Auswertungsverfah-

ren  
5) Interviewereffekte 
6) Repräsentativität und Generalisierbarkeit 

 
Die einzelnen Punkte wurden bereits in den entsprechenden Kapiteln 
diskutiert. An dieser Stelle sollen diese möglichen Fehlerquellen in bezug 
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auf die Ergebnisse erläutert werden. Daran anknüpfend können konkrete 
Vorschläge zu einer verbesserten Konzeption der Untersuchung erörtert 
werden. 

 
1) Retrospektive Untersuchung 

Retrospektiven Untersuchungen haftet immer der schwerwiegende Nach-
teil an, nicht sicher zwischen antezendenten ätiologierelevanten und 
krankheitsreaktiven Faktoren differenzieren zu können. (Dies wurde be-
reits unter 2.2.6 ausführlich diskutiert.) 
Insofern muß ich mich bei meiner retrospektiven Untersuchungsmethode 
mit diesem Problem befassen. Ich schließe mich Meerweins Auffassung 
an, der sagt: "Auf der anderen Seite ist nicht anzunehmen, daß die 
Krebsdiagnose das während einer lebenslangen Entwicklung gewach-
sene, psychische Funktionieren grundsätzlich und total verändert, wenn 
auch die psychosoziale Auswirkung der manifesten Krebskrankheit nicht 
unterschätzt werden darf" (Meerwein, 1985, S. 34, vgl. auch 2.7 in dieser 
Arbeit). So gehe ich davon aus, daß aufgrund der vorliegenden Untersu-
chung durchaus Schlüsse auf potentiell krankheitsrelevante Verhaltens-
weisen bzw. Persönlichkeitsmerkmale möglich sind. 

 
Dennoch ist eine kritische Betrachtung der Ergebnisse unter dem Ge-
sichtspunkt einer retrospektiven Vorgehensweise angebracht.  

 
Verzerrungen und Umdeutungen von Lebensereignissen 

Verzerrungen und Umdeutungen sind besonders dann zu erwarten, wenn 
die Krebspatientinnen in ihrer Lebensgeschichte nach Ursachen ihrer 
Erkrankung suchen. 

Mit der Krebserkrankung geht oft eine neue Selbstdefinition einher, ein Rückblick 
auf den bisherigen Lebensweg und damit zusammenhängende Versuche, Ursa-
chen für die Erkrankung in der Biographie auszumachen, der Krankheit einen 
Sinn und eine persönliche Bedeutung zu verleihen. Ein Kausalitätsbedürfnis kann 
den Kranken den negativen Einfluß vergangener Ereignisse überschätzen lassen, 
er kann im Rückblick einen tatsächlichen nicht gegebenen Zusammenhang zwi-
schen prämorbiden Belastungen und der Erkrankung konstruieren, der dann vom 
Untersucher als kausaler Zusammenhang fehlinterpretiert wird. (Helmkamp, 
1984, S. 28) 

Die Tendenz zu einer rückwirkenden Verzerrung oder Umdeutung wird 
durch das Wissen um Theorien, die einen Zusammenhang zwischen 
Krankheit und kritischen Lebensereignissen annehmen, verstärkt.  
Da die von mir untersuchten Krebspatientinnen über solche Theorien in-
formiert waren und diese auch als eine ihrer subjektiven Theorien anga-
ben, vermied ich bewußt, diese kritischen Lebensereignisse zu den 
krankheitsmitverursachenden Faktoren "hochzustilisieren".  
(Allerdings führte ich sie der Vollständigkeit halber unter Teil 1, Punkt 3 
"Vergleich der Ergebnisse mit dem gegenwärtigen Forschungsstand" auf.) 
Gerade im Bereich der Life-event-Forschung müßten prospektive Studien 
zur Erhärtung der Theorien durchgeführt werden, da eine rückwirkende 
Umdeutung von Lebensereignissen in retrospektiven Untersuchungen 
wohl nie ausgeschlossen werden kann. 

 
Reaktionen auf maligne Tumorerkrankungen 

Depression und Ängste werden zu den häufigsten Folgeprobleme einer 
malignen Tumorerkrankung gezählt (vgl. Ziegler, 1989, S. 4, vgl. auch 
2.2.6 in dieser Arbeit). Als weitere krankheitsreaktive Merkmale werden 
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Hoffnungslosigkeit, Autoritätsgläubigkeit, Einstellung zu sexuellen The-
men, Religiosität und auch Abwehrformen wie Verleugnung und Ver-
drängung genannt (vgl. Helmkamp, 1984, S. 26 u. 27). 
Die Reaktionen auf eine so bedrohlich erlebte Krankheit wie Krebs, die 
immer auch mit "qualvollem Leiden und Sterben" (Ziegler, 1989, S. 1) as-
soziiert wird, darf damit nicht unterschätzt werden . 
Für meine Ergebnisse bedeutet dies, daß gerade jene, welche mit den als 
krankheitsreaktiv diskutierten Merkmalen übereinstimmen, besonders 
kritisch betrachtet werden müssen.  
In dieser Hinsicht kritische Ergebnisse finden sich besonders unter Hy-
pothese 3 (10.2.5): 

 
Hypothese 3 
Lebenseinstellung, Beziehung zur Welt und Mitwelt 

 
a) Die Lebenseinstellung der Krebspatientinnen ist eher pessimistisch und ihre 

Lebensstimmung ist oftmals depressiv. Dies korreliert mit mangelnder 
Lebensfreude und Lebensgenuß. Dagegen ist die Grundstimmung zum Le-
ben bei der gesunden Person positiv. 
Im Leben der Krebspatientinnen überwiegen die Tiefpunkte, was sich auf 
ihre Lebensgefühl und ihre Lebensstimmung in der oben beschriebenen 
Weise auswirkt. Im Leben der gesunden Person überwiegen die Höhe-
punkte. 

 
a* Beide Krebspatientinnen beschreiben den Urlaub als völlig konträre Lebens-

situation. Im Urlaub können sie selbstbestimmter und freier leben. 

 
b) Das Vertrauen in die Welt und in die Mitwelt ist bei den Krebspatientinnen 

weniger stark ausgeprägt als bei der gesunden Person. 
Geborgenheit und Getragensein in der Welt werden von den Krebspatien-
tinnen nicht vorherrschend erlebt, während bei der gesunden Frau ein Ge-
fühl von "Urgeborgenheit" die Beziehung zur Welt bestimmt. 

 
c) Diese eher von Mißtrauen geprägte Beziehung zur Umwelt und Mitwelt be-

gründet die Beziehung zu den Mitmenschen, die von den Krebspatientin-
nen oft als "Gegner", oder Menschen, die ihr Vertrauen mißbrauchen, er-
lebt werden. 

 
d) Dieser Mangel eines Urvertrauens in die Welt oder auch einer erlebten Ge-

borgenheit in der Welt führt in der letzten Konsequenz dazu, daß der Tod 
einmal als Befreiung des schmerzhaften Daseins ersehnt wird oder auch 
als Versuch, diese fehlende Geborgenheit wiederherzustellen. 

 
Die anderen Hypothesen decken sich nicht mit den genannten krank-
heitsreaktiven Merkmalen.  
Diese Hypothesen scheinen überhaupt weniger anfällig für Umdeutungen 
und Verzerrungen zu sein. Dies läßt sich zum einem damit begründen, 
daß speziell diejenigen Hypothesen, die sich auf die Regelauswertungen 
beziehen (Hypothesen 1, 2b, 2c,4a, 4b, 6), stärker auch am gegenwärtigen 
Verhalten und nicht nur an Erlebnissen aus der Zeit vor der Krebsdia-
gnose orientiert sind (wie dies zum Beispiel im Fall der Life-event-For-
schung der Fall ist).  
Zum anderen wird in diesen Hypothesen weder ein kritisches Lebenser-
eignis noch eine bestimmte Persönlichkeitseigenschaft postuliert, son-
dern eben ein spezifischer Regelumgang, eine Regelorientierung, Kon-
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trollüberzeugung und Bewältigungsform, die sich weit weniger zur Sinn-
gebung oder Umdeutung eignen. 
Trotzdem läßt sich auch hier der Vorwurf einer Nichtdifferenzierbarkeit 
von antezendenten krankheitsrelevanten und krankheitsreaktiven Fak-
toren nicht ganz zurückweisen. Zugegebenermaßen könnten auch bei den 
Beschreibungen des Alltagsverhaltens, durch das Bewußtsein einer so 
schweren Erkrankung, diese früher "normalen" Routinetätigkeiten nun 
unter einem kritischeren Blickwinkel betrachtet werden. 
Um letzte Unsicherheiten bezüglich des Vorwurfs der Nichtdifferenzier-
barkeit auszuräumen, wären sicher auch bezüglich der Untersuchung 
von regulativen Motivationen prospektive Studien angebracht. 

 
Verbesserung 

Es müßten langjährige prospektive Studien angelegt werden, günstig wä-
ren sicher auch zusätzliche Verhaltensbeobachtungen. 

 
2) Stichprobenauswahl 

Wie bereits unter 5.3.3 ausgeführt, handelt es sich bei der untersuchten 
Stichprobe um eine theoretische Auswahl. Die Stichprobe ist somit nicht 
repräsentativ. Es wäre sogar möglich, daß die zwei interviewten Perso-
nen, die der Gruppe 3 nach den Kriterien für Psychosomatikpatienten 
nach Volger (1984, S. 174 ff., vgl. auch 5.3.5) zuzurechnen sind, im Ver-
gleich zu der Gesamtheit aller Krebspatientinnen, eine Außenseiterrolle 
besitzen. 
Für die Generalisierbarkeit der Ergebnisse bedeutet dies streng genom-
men, daß diese nur auf diese spezielle Gruppe der Krebspatientinnen 
übertragbar sind. 

 
Verbesserung 

Die Stichprobe müßte folgendermaßen erweitert werden: Es müßten ver-
schiedene Gruppen von Krebspatientinnen gebildet und verglichen wer-
den. Zum Beispiel könnten in Anlehnung an die Kriterien von Volger 
(1984, S. 174 ff.) drei Gruppen gebildet werden, die sich in wesentlichen 
therapierelevanten Merkmalen unterscheiden (vgl. 5.3.5). 
Diese verschiedenen Gruppen ließen einerseits Aufschlüsse über typische 
Merkmale und Verhaltensweisen der jeweiligen Gruppe zu, andererseits 
würde die Grundgesamtheit durch die verschiedenen, in sich homogenen 
Gruppen besser repräsentiert. 

 
3) Validität des Untersuchungsinstruments und der Auswertung 

"Für empirische Untersuchungen, die sich an einem interpretativen Pa-
radigma der Sozialwissenschaft orientieren, stellt sich die Gültigkeits-
frage in zweifacher Hinsicht neu: einmal bei der Konstruktion geeigneter 
Erhebungssituationen und -methoden und ihrer Kontrolle, zum anderen 
bei der Auswertung der gewonnenen Daten" (Volmerg, 1983, S. 124). 

 
Validität des Untersuchungsinstruments 

Es muß untersucht werden, inwieweit mit Hilfe des Leitfadens zwischen 
den Personen differenziert werden kann und inwieweit überhaupt unter-
suchungsrelevantes Material abgefragt wird. 
Um den Leitfaden zu überprüfen, wird Tabelle 6.9.1 herangezogen. Durch 
die Komparation der Kategorien lassen sich Rückschlüsse auf die Validi-
tät der zugehörigen Themenbereiche des Leitfadens ziehen. 
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Kategorien, die bei allen drei Personen ungefüllt bleiben, oder solche, die 
allesamt ähnliche Aussagen enthalten, differenzieren nicht zwischen den 
Personen, und somit können die zugehörigen Themenbereiche aus dem 
Leitfaden gestrichen werden. 
Kategorien, die Material enthalten, das für die Fragestellung irrelevant 
ist, zeigen, daß die korrespondierenden Fragebereiche des Leitfadens 
vernachlässigt werden können. 

 
Neben diesen Validitätsgründen ist es auch die Ökonomie, die es ratsa-
men erscheinen läßt, den Leitfaden zu verändern. In der vorliegenden 
Form ist für ein Interview ein Zeitaufwand von vier bis sieben Stunden 
zu veranschlagen. Eine Kürzung wäre also sinnvoll. 
Dies bedeutet allerdings nicht, daß die vorliegende Fassung des Leitfa-
dens zu einer Anhäufung irrelevanten Materials führt, denn andererseits 
ist ein ausführliches Interview eine sehr gute Methode, um dem Subjekt 
in seiner Einzigartigkeit gerecht zu werden. Es sollte jedoch abgewogen 
werden, inwieweit ein solches Interview im Rahmen von wissenschaftli-
cher Forschung anwendbar und nutzbringend ist. 
Insgesamt hat sich der Leitfaden bewährt, da beim Vergleich der Katego-
rien nur sehr wenige Bereiche auffielen, die nicht zwischen den Personen 
differenzieren oder irrelevantes Material abfragen. 

 
Aufgrund der oben ausgeführten Validitätsprüfung und aus Ökono-
miegründen kann nun eine verbesserte Konzeption des Untersuchungs-
instrumentes vorgestellt werden. 

 
Verbesserung des Leitfadens 

a) Kürzung, aus Ökonomiegründen 

b) Themenbereiche, die nicht zwischen den Personen differenzieren, wer-
den gestrichen  

c) Veränderung von Fragebereichen, die in der bisherigen Form nicht va-
lide sind  

d) Neue Themenbereiche, die sich aus der Auswertung ergeben, werden 
in den Leitfaden aufgenommen. 

e) Neue Themenbereiche, die sich aus den Hypothesen zur Krebsgenese 
ableiten lassen, werden in den Leitfaden aufgenommen. 

 

ad a) Da der Leitfaden durch seinen Umfang sehr zeitaufwendig und da-
mit unökonomisch ist, ist eine Kürzung angebracht. In vielen The-
menbereichen wurde deshalb leicht gekürzt. (D. h. zwei bis vier Fra-
gen wurden gestrichen. Dies ist jeweils in Klammern nach der ent-
sprechenden Überschrift vermerkt.) 
Es handelt sich hierbei um Fragen, deren Antworten wenig zur Auf-
klärung der Fragestellung beigetragen haben, die nicht zwischen 
den Personen differenzierten oder auch um Fragen, die stark sozial 
erwünschte Antworten provozierten. 

ad b) Zu dieser Streichung von Themenbereichen beziehe ich mich auf die 
Auswertung nach Mayring, insbesondere auf die Komparationsta-
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belle. Im Vergleich der Kategorien kristallisierten sich einige Kate-
gorien heraus, welche nicht zwischen den Personen differenzieren 
und damit wenig aussagekräftig sind. Daraus lassen sich Rück-
schlüsse auf die zugrundeliegenden Themenbereiche des Leitfaden 
ziehen. 
In dieser verbesserten Version werden folgende Themenbereiche ge-
strichen: 
- Freizeit 
- Geld 
- Schule 
- eigene Kinder 
- Schlüsselerlebnisse (Dieser Themenbereich wurde mit den Fragen 

zu "ruhige Lebensphasen" zusammengefaßt.) 
Stark gekürzt wurde der Themenbereich:  
- Geschwister 

ad c) Wie aus den Ergebnissen meiner Untersuchung hervorgeht, hat die 
christliche Religion keinen zentralen Stellenwert im Leben der In-
terviewten. Insofern sollte anstatt nach religiöser Orientierung bes-
ser nach der jeweiligen Weltanschauung gefragt werden. Wichtig 
wäre vor allem, die Sinngebung im Leben der Person zu hinterfra-
gen: Erlebt sie ihr Leben als sinnvoll? Woraus bezieht sie diesen 
Sinn, worauf begründet er sich? 

ad d) Aus dem Material ergaben sich einige Kategorien (vgl. Auswertung 
nach Mayring), die für die Fragestellung meiner Arbeit sehr wichtig 
sind, so daß es sinnvoll wäre, diese bereits als Themenbereiche mit 
in den Leitfaden aufzunehmen. Diese Themenbereiche sind: 
- Funktion und Bedeutung der Krankheit 
- Durchsetzen eigener Bedürfnisse 
- Umgang mit Problemen und Konflikten 
- Veränderung durch die Krankheit 

ad 5) Als ganz neue Themenbereiche, wie aus den Ergebnissen meiner 
Arbeit hervorgeht, müßten aufgenommen werden: 
- Lebensgenuß/Lebenslust 
- Aggression 
- Kontrollüberzeugung ("locus of control") 

 
Der Wortlaut des verbesserten Leitfadens befindet sich im Anhang (vgl. 
Anhang, 3.). 

 
Validität der Auswertung 

Die Validität der Interviewäußerungen und der Interpretation der Daten 
wurde unter Punkt 5.3.9 ausführlich diskutiert. 
Aufgrund der regelgeleiteten, gut nachvollziehbaren Auswertung, die 
darüberhinaus durch Hinzunahme von Kommilitonen abgesichert wurde, 
erscheinen die Auswertungsergebnisse valide. 

 
4) Bewertung der Praktikabilität und Ökonomie der Auswertungsverfah-
ren  

In dieser Arbeit wurden zwei Auswertungsverfahren angewandt: zuerst 
die Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (1983) und anschließend die 
Regelanalyse in Anlehnung an Wirth und Pätzold (1987). 
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Aus der Erfahrung mit diesen beiden Verfahren komme ich zu dem 
Schluß, daß für die Analyse von regulativen Motivationen der Regelan-
satz eindeutig vorzuziehen ist, denn erst durch eine genaue Textanalyse 
können Regeln identifiziert werden. Der Regelansatz ist darüberhinaus 
einfach in der Anwendung, damit auch leicht für andere nachvollziehbar 
und vor allem ökonomisch, was bedeutet, daß auch große Textmengen 
bewältigt werden können.  
Allerdings besteht beim Auffinden der Regeln manchmal die Schwierig-
keit, nicht eindeutig zwischen Einstellung und Regel differenzieren zu 
können. (Dies ist auf eine diesbezüglich noch nicht existierende Theorie 
zurückzuführen (vgl. 11.2 "Offene Fragen ...").) 
Die Qualitative Inhaltsanalyse von Mayring ist für die Analyse von Re-
geln nicht geeignet, weil sie sich auf ein rein lexikalisch-semantisches 
Niveau beschränkt, zur Aufdeckung der meist impliziten Regeln aber 
eine weitergehende Interpretation notwendig ist. Es konnten mittels 
Qualitativer Inhaltsanalyse nur sehr auffällige Regelwidersprüche aufge-
deckt werden. An dieser Stelle muß angemerkt werden, daß dieses Ver-
fahren auch nicht zu diesem Zwecke entworfen wurde, sondern eigentlich 
zur Datenreduktion. 
Die Stärke der Qualitativen Inhaltsanalyse liegt sicher in der - basierend 
auf dem regelgeleiteten Vorgehen - guten Nachvollziehbarkeit für andere. 
Durch die intensive fast penible Vorgehensweise gehen kaum wichtige 
Textstellen verloren und man entdeckt aufgrund der vielen Textdurch-
gänge vorher nicht vermutete Zusammenhänge oder Widersprüche. 
Allerdings erlaubt dieses Verfahren keine weitergehenden Interpretatio-
nen, so daß die gewonnenen Ergebnisse weniger spannend und beste-
chend sind als bei anderen interpretativeren Auswertungsverfahren. 
Als größten Nachteil möchte ich den Arbeitsaufwand dieses Verfahrens 
nennen. Insbesondere bei langen Interviews ist diese exakte Auswer-
tungsmethode auch mit Unterstützung des Computers enorm zeitauf-
wendig, so daß sich die Frage aufdrängt, ob der Arbeitsaufwand noch in 
einer angemessenen Relation zu den dadurch gewonnen Ergebnissen 
steht. 
Schwierig gestaltete sich auch eine angemessene Darstellungsweise. Ich 
entschied mich für die getreue Vorgehensweise nach Mayring und stellte 
folglich alle Kategorien einzeln dar. Bei 32 Kategorien ist damit vermut-
lich jeder Leser überfordert.  

 
Verbesserung 

Wenn ausschließlich regulative Motivationen untersucht werden sollen, 
sollte der Regelansatz als Auswertungsmethode bevorzugt angewandt 
werden. Allerdings müßten zuvor noch einige theoretische Fragen 
(Zusammenhang von Einstellung - Regel - Verhalten) geklärt werden, um 
die Identifizierung von Regeln und die Abgrenzung gegenüber Einstel-
lungen zu erleichtern. 

 
5) Verzerrungen aufgrund von Interviewereinflüssen 

a) Verzerrungen könnten zum einen dadurch entstehen, daß die Krebspa-
tientinnen, wissend, daß sie einer Psychologiestudentin gegenüber-
sitzen, besonders viel "psychologierelevantes Material" produzieren. 
Dies wird vor allem dann verstärkt der Fall sein, wenn die Krebspa-
tientinnen der Interviewerin aus Gründen der Hilfsbereitschaft oder 
der Sympathie einen "Gefallen" tun möchten (vgl. 5.3.8 und 5.3.9). 
Diese Gefahren sind nie ganz auszuschließen. Schließlich verbieten 
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die ethischen Richtlinien, die Probanden über die Ziele der Untersu-
chung im Unklaren zu lassen, das heißt "verdeckte Untersuchun-
gen" durchzuführen. (Wichtig erschien mir vielmehr, die Krebspati-
entinnen als Expertinnen ihrer Krankheit anzusprechen und immer 
wieder mein Interesse an ihrem Erleben zu zeigen.) 

b) Zum anderen können Verzerrungen auf die selektive Wahrnehmung 
und darauffolgende Verstärkung des Interviewers zurückzuführen 
sein. Ähnlich dem Rosenthal-Effekt können Vorannahmen und 
Theorien das Interview beeinflussen. 
Bezogen auf meine Interviews könnte es zum Beispiel möglich sein, 
daß ich, bedingt durch die Fragestellung meiner Untersuchung, un-
bewußt solche Antworten verstärkte, die kongruent zu meinem Kon-
zept waren. Obwohl ich versuchte, nicht suggestiv zu sein und das 
Interview in keiner Weise zu lenken, können solche Prozesse nie 
ausgeschlossen werden. 

 
Verbesserung 

Supervision der Interviewsituation 

 
6) Repräsentativität und Generalisierbarkeit 

In der quantitativen Forschung ist die repräsentative Stichprobe eine 
notwendige Bedingung für die Generalisierbarkeit der Ergebnisse. In der 
qualitativen Forschung werden anstatt einer repräsentativen Stichprobe 
vorzugsweise typische Einzelfälle untersucht, um so typische Merkmals-
kombinationen zu entdecken. 
Da in der vorliegenden Arbeit eine theoretische Stichprobenauswahl er-
folgte (vgl. Punkt 5.3.3), können die Ergebnisse zunächst nur auf diese 
Gruppe von Krebspatientinnen verallgemeinert werden. Um weiterrei-
chende Generalisierungen vornehmen zu können, müßte die Stichprobe 
durch Hinzunahme von verschiedenen, in sich jedoch homogenen Grup-
pen erweitert werden. 

 
Verbesserung 

Erweiterung der Stichprobe durch Hinzunahme von verschiedenen, in 
sich aber homogenen Gruppen. 

 

 
12.3 Schlußbemerkung 

Obgleich die Ergebnisse aufgrund der kleinen Stichprobe nicht als reprä-
sentativ gelten können, kann vermutet werden, daß die Untersuchung 
regulativer Motivationen weitreichende Möglichkeiten für die Diagnostik 
krankheitsbegünstigenden und krankheitsaufrechterhaltenden Verhal-
tens bietet. Daraus folgend lassen sich Ideen für die praxeologische Nut-
zung und therapeutische Interventionen ableiten. 
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Zusammenfassung 

Das Anliegen dieser Arbeit bestand darin, die Bedeutung regulativer Mo-
tivationen für das Verhalten des Subjekts zu explorieren. 
Es wird davon ausgegangen, daß sich Menschen in ihrem Verhalten be-
wußt oder auch unbewußt an bestimmten Regeln oder Normen orientie-
ren. Jüttemann vermutet sogar, "daß sich die Untersuchung der regulati-
ven Motivationen eines Individuums besonders gut dazu eignen könnte, 
eine Analyse des Subjekts vorzunehmen" (1991b, S. 93). 
Daraus läßt sich weiterhin folgern, daß anhand der Analyse der dem 
Handeln zugrundeliegenden Regeln eine Differenzierung zwischen Per-
sonen möglich sein könnte. 
In dieser Arbeit sollte nun die Bedeutung regulativer Motivationen für 
den speziellen Fall von Mammakarzinompatientinnen erfaßt werden. 
Zunächst sollte eruiert werden, inwieweit überhaupt regulative Motiva-
tionen vorliegen (Frage I) und daran anknüpfend, inwieweit die vorge-
fundenen Regeln oder der Umgang mit denselben von Relevanz für die 
Krebsgenese sein könnten (Frage II). Weiterhin wurde eine Reflexion 
über die Genese von Regeln angestrebt (Frage III). 
Da die Bedeutung regulativer Motivationen noch wenig erforscht ist, 
wurde es für sinnvoll erachtet, auch ganz allgemein nach möglichen Un-
terschieden zwischen Mammakarzinompatientinnen und nichterkrank-
ten Frauen in psychischer Hinsicht zu fragen (Frage IV). Bezugnehmend 
auf die Ergebnisse dieses allgemeinen Vergleichs sollte zum Abschluß der 
Untersuchung die Reichweite des Regelansatzes beurteilt werden (Frage 
V). 
Als Forschungsmethode wurde eine dem Untersuchungsgegenstand an-
gemessene individuumsbezogene qualitativ-biographische Vorgehens-
weise gewählt, da diese am ehesten geeignet erschien, die individuellen 
Regeln unter Berücksichtigung biographischer Aspekte zu explorieren. 
Dabei wurde, um der Forderung nach einer gegenstandsangemessenen 
Forschung Rechnung zu tragen, zunächst eine offene Gegenstandsbe-
schreibung entworfen. Dies sollte vor allem davor schützen 
"systemimmanente Theorien" zu produzieren (vgl. Jüttemann, 1992, S. 
72). Ausgehend von dieser offenen Beschreibung wurde das Untersu-
chungsinstrument (Leitfaden) entwickelt. Dieser wurde mit dem An-
spruch konzipiert, auch andere Krankheitsbilder oder psychische Be-
schwerden untersuchen zu können, um eventuell in weiteren Untersu-
chungen die Bedeutung regulativer Motivationen bei anderen Krank-
heitsbildern zu explorieren. 
Anhand dieses halbstrukturierten Leitfadens wurden umfangreiche In-
terviews mit zwei Mammakarzinompatientinnen und einer nichterkrank-
ten Frau (Kontrollperson) geführt. 
Basierend auf den verschrifteten Interviews wurde in Anlehnung an die 
strukturierende Inhaltsanalyse nach Mayring (1983) ein Kategoriensy-
stem entwickelt, wobei sich die Bestimmung der Kategorien aus den 
theoretischen Vorannahmen, dem Leitfaden und dem Textmaterial erga-
ben. 
Das gesamte Textmaterial wurde mit Hilfe des Computers markiert und 
den entsprechenden Kategorien zugeordnet. Anschließend wurden die 
Kodiereinheiten paraphrasiert und generalisiert. Ausgehend von dieser 
differenzierten Datenaufbereitung erfolgte eine sehr textnahe Minimalin-
terpretation, die, wenn sich entsprechende Zusammenhänge oder Wider-
sprüche zeigten, durch eine Maximalinterpretation ergänzt wurde. 
Die Auswertung nach Mayring bildete somit eine allgemeine - das subjek-
tive Erleben und die Bedeutung der Krankheit erhellende - Zugangsweise 
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zum Subjekt. (Aus diesem Grunde wurde mit dieser Auswertungsme-
thode begonnen.) Aufgrund dieser Auswertung sollte der Frage nach 
möglichen Unterschieden zwischen Mammakarzinompatientinnen und 
nichterkrankten Frauen in psychischer Hinsicht nachgegangen werden. 
Des weiteren sollten diese Auswertungsergebnisse den Ergebnissen der 
Regelanalyse gegenübergestellt werden, um somit die Reichweite des Re-
gelansatzes beurteilen zu können. 
In Anschluß an die Mayring'sche Auswertung erfolgte eine zweite Text-
analyse, die sich an den Regelansatz nach Pätzold & Wirth (1987) an-
lehnt. Das Verfahren basiert darauf, daß die Interviews systematisch auf 
solche Äußerungen hin analysiert werden, die den Schluß auf Regeln und 
Normen zulassen. Diese Regeln werden, wenn nicht explizit geäußert, 
sprachanalytisch erschlossen (vgl. Wirth, 1990). 
Die derart identifizierten Regeln wurden in Form von Regellisten darge-
stellt. Anschließend wurden sie auf dem Hintegrund der Frage nach ihrer 
möglichen Relevanz für die Krankheitsgenese interpretiert. Hierzu wurde 
ähnlich der Qualitativen Inhaltsanalyse, bezugnehmend auf die Theorie, 
die Fragestellung und das Material ein Kategoriensystem entwickelt, 
welchem in einem zweiten Schritt die entsprechenden Regeln zugeordnet 
wurden. 
Aus einer vergleichenden Betrachtung der Regelanalysen aller Personen 
kristallisierten sich vier Kriterien zur Beurteilung von Regeln und deren 
Anwendung heraus, die für die Ätiologie von Relevanz sein könnten: 

 
1) Kognitionsniveau der Regeln 
2) Regelcharakter: abstrakte Regeln versus konkrete Regeln  
3) Regelorientierung: Regeln selbstinduziert versus nicht-selbstinduziert 
4) Regelhandhabung 

 
Anhand dieser Kriterien wurde folgende Hypothese aufgestellt, die in ei-
ner nachfolgenden Untersuchung am Text belegt werden konnte: 

Die größte Autonomie besitzt das Individuum, dessen Regeln ein hohes Kogni-
tionsniveau und einen abstrakten Regelcharakter haben, wenn sie selbstinduziert 
sind und die Regelhandhabung flexibel ist. 
Das daraus resultierende hohe Maß an Selbstbestimmung ermöglicht dem Indivi-
duum, sich situationsangemessen und bedürfnisgerecht zu verhalten. Dies wird 
als gesundheitsförderlich betrachtet. 
 
Umgekehrt verhält sich das Individuum nicht autonom, dessen Regeln ein niedri-
ges Kognitionsniveau und konkreten Charakter haben, wenn sie nicht-selbstindu-
ziert sind und die Regelhandhabung starr ist. 
Das hieraus resultierende geringe Maß an Selbstbestimmung verhindert ein si-
tuationsangemessenes und bedürfnisgerechtes Verhalten. Dies wird als gesund-
heitsschädigend betrachtet. 

Es fand dann eine kurze Reflexion über die Genese regulativer Motiva-
tionen statt. Dabei wurden zwei Faktoren betrachtet: erstens das Famili-
ensystem mit seinen spezifischen Familienregeln und Familienmythen, 
zweitens die individuelle Regelentwicklung.  
Da keine Familienbefragung durchgeführt wurde, konnten die Familien-
regeln nur aus dem vorliegenden Textmaterial erschlossen werden. Das 
Material war nicht ausreichend, um bereits differenzierte Aussagen über 
die Genese von Regeln zu machen. Jedoch fiel auf, daß die Familie einer 
Krebspatientin sich durch besondere Harmonisierungsbestrebungen und 
ein Kritikverbot innerhalb der Familie auszeichnete. Bedeutsam er-
scheint auch eine spezielle Funktion der Krankheit innerhalb der Fami-
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lie. So war Krankheit in einer Familie die einzige Möglichkeit, passiv-re-
zeptive Bedürfnisse befriedigen zu können. 
Die Eruierung der individuellen Regelentwicklung zeigte in einem Fall, 
wie durch den nicht vollzogenen Ablösungsprozeß von den Eltern eine 
Regelorientierung an Autoritäten und gesellschaftlichen Normen begün-
stigt wird.  

 
Abschließend wurden basierend auf der Komparation der Einzelauswer-
tungen Hypothesen zu potentiellen psychischen Faktoren der Krebsge-
nese formuliert.  
Als hervozuhebende Ergebnisse wurde zum Beispiel gefunden, daß 
Krebspatientinnen ein negativeres Selbstkonzept haben als die gesunde 
Frau, daß ihre Identität eher an Rollen als an das eigene Selbst als iden-
titätsstiftende Instanz geknüpft ist. Dies wiederum läßt sich auf die mo-
ralische Urteilsfähigkeit zurückführen, welche eher dem konventionellen 
Niveau der Moral zugeordnet werden könnte. Darüberhinaus zeigten die 
Krebspatientinnen öfters eine externale Kontrollüberzeugung, im Gegen-
satz zu der gesunden Frau, die durch eine starke internale Kontrollüber-
zeugung gekennzeichnet ist. 
Unterschiede wurden auch in der Lebenseinstellung und der Beziehung 
zur Welt und Mitwelt gefunden. Die Lebenseinstellung der Krebspatien-
tinnen ist eher pessimistisch und die Lebensstimmung oftmals de-
presssiv, die Beziehung zur Welt und Mitwelt manchmal von Mißtrauen 
geprägt. Dagegen ist die Grundstimmung der nichterkrankten Frau zum 
Leben positiv und ihre Beziehung zur Welt und zur Mitwelt durch ein 
Gefühl des "Urvertrauens" gekennzeichnet. 
Zu den erwähnenswerten Ergebnissen gehört sicher auch die spezielle 
Bedeutung, welche die Erkrankung auf dem Hintergrund der Biographie 
annimmt. Die Krankheit stellt einen Ausweg aus einer unerträglichen 
Lebenssituation dar. 
Von beiden Krebspatientinnen wird die Krebserkrankung auch als 
Chance wahrgenommen, ihr Leben zu verändern, woraus für beide Be-
wältigungsstrategien resultieren, die sich möglicherweise günstig auf den 
Krankheitsverlauf auswirken. 
Die Ergebnisse verweisen auf die Notwendigkeit einer eingehenden bio-
graphischen Exploration, die versucht den Menschen in seiner Gewor-
denheit zu verstehen. Denn Krankheit und auch individuelle Bewälti-
gungsstrategien sind möglicherweise nur auf dem Hintergrund biogra-
phischer Zusammenhänge und den für das Individuum bedeutsamen Le-
bensbezügen verstehbar und erklärbar. "Wir finden nämlich unerwartet 
häufig, daß die Organkrankheit nicht als Zufall angeflogen kommt, son-
dern daß sie ein folgerichtiges, sinnvolles Glied in der Biographie des 
Kranken ist" (Weizsäcker, 1986, S. 335). 

 
Bezugnehmend auf die Gesamtdarstellung der Ergebnisse beider Aus-
wertungsverfahren konnten erste Aussagen zur Reichweite des Regelan-
satzes gemacht werden. 

 
Zum Abschluß der Arbeit wurden die Ergebnisse unter Berücksichtigung 
möglicher Fehlerquellen diskutiert. Insbesondere wurden die Gefahren 
einer retrospektiven Vorgehensweise erörtert, des weiteren die Generali-
sierbarkeit der Ergebnisse problematisiert. 
Ausgehend davon wurden bereits erste Vorschläge zu einer verbesserten 
Konzeption der Untersuchung präsentiert. Diese wären: 
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- eventuell langjährige prospektive Studien, günstig wären sicher zusätz-
liche Verhaltensbeobachtungen 

- Erweiterung der Stichprobe durch Hinzunahme verschiedener, in sich 
aber homogener Gruppen 

- verbesserter Leitfaden 

- Regelansatz als einziges Auswertungsverfahren 

- Supervision der Interviewsituation 

 
Abschließend betrachtet scheint die Untersuchung regulativer Motivatio-
nen interessante Möglichkeiten für die Diagnostik krankheitsbegünsti-
genden oder krankheitsaufrechterhaltenden Verhaltens zu bieten. Dar-
aus können auch Ideen für die praxeologische Nutzung und therapeuti-
sche Interventionen abgeleitet werden. 
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