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ENTWICKLUNG VON HANDLUNGSFÄHIGKEIT - ABLÖSUNG VON DER 

FAMILIE 

V.A. Entwicklung von Handlungsfähigkeit 

In uer Konfrontation mit den Zweitinterviews waren wir beein

druckt von der Unterschiedlich.keit der Individuen, d.h. von 

den unterschiedlichen Entwicklungsverläufen der jungen Frauen. 

Insbesondere überraschten uns die verschiedenen Formen, in de

nen sich die Mädchen mit den Problemen von Berufseinstieg und 

Arbeitslosigkeit, aber auch von Ablösung, Selbständigwerden 

und dem Aufbau von Beziehungen auseinandersetzten. Auf dieser 

eher intuitiven Ebene begriffen wir, daß der Handlungsspiel

raum der einzelnen - bezogen nicht nur auf den beruflichen Be

reich, sondern auf ihren gesamten Lebenszusammenhang - trotz 

der Behinderungen, Belastungen und Bedrohungen durch Arbeits

losigkeit nicht nur von dem Vorgegebenen, den objektiven Be

dingungen,bestimmt ist. Vielmehr ergibt er sich auch zu einem 

beträchtlichen Teil aus dem "subjektiven Potential", daraus, 

wie die Jugendlichen mit den objektiven Bedingungen umgehen, 

sich mit ihnen auseinandersetzen und sie mitgestalten (was im 

Beruf nur sehr beschränkt möglich ist). In eins mit diesem Pro

zeß der Auseinandersetzung mit ihren Lebensbedingungen, so 

drängte sich aus dem Material der Doppelinterviews auf, ver

läuft der Prozeß, in dem sich dieses subjektive Potential ent

wickelt, der Prozeß der Entwicklung der indivi.duellen Subjek

tivität. Das entspricht der Vorstellung von der Ontogenese, 

der Bildungsgeschichte des individuellen Subjekts, als Einheit 

von physischer, psychischer und sozialer Entwicklung (Bilden 

1980, S. 785, Holzkamp 1973, S. 53f). 

Im Folgenden begreifen wir die Auseinandersetzung der jungen 

Frauen mit ihren von Arbeitslosigkeit geprägten Lebensbedin

gungen als Konstitutionsprozeß ihrer Sub~ktivität. Wie sich 

die Mädchen mit Arbeitslosigkeit auseinandersetzen, das hängt 

von ihrem schon konstituierten su;,jektiven Potential und sei-
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ner Weiterentwicklung eben in diesem Auseinandersetzungspro

zeB ab. Das bedeutet, daß sich die Selbst-Konstitution der 

jungen Frauen unter den Bedingungen eingeschränkter Ressour

cen einerseits und verschärfter situativer Anforderungen ande

rerseits vollzieht (s. V.A.1.). 

Die zentralen Momente dieses subjektiven Entwicklungsprozesses 

in der Jugend versuche ich1 ) mit dem Begriff der Entwicklung 

von Handlungsfähigkeit zu fassen. Er geht aus von einer Auf

fassung von Sozialisation als "stufenförmiger Aufbau eines ge

sellschaftlichen Individuums, eines handlungsfähigen Indivi

duums" (Bilden a.a.O., Holzkamp a.a.O.), also einer Person, 

die in einer bestimmten Gesellschaft (sform) handlungsfähig 

wird, indem sie sich die objektiven Strukturen dieser Gesell

schaft aneignet. Subjektivität als Handlungsfähigkeit zu fas

sen, ergibt sich auch aus unserem Konzept von Normalbiographie, 

das Handlungsfelder im Lebenszusammenhang thematisiert. Vorn theo

retischen Konzept wie von dem empirischen Eindruck ausgehend,muß 

Handlungsfähigkeit-als-Subjekt sowohl ein bereichsspezifisches 

Konzept (Handlungsfähigkeit in verschiedenen Handlungsfeldern) 

als auch ein übergreifendes, synthetisierendes Konzept sein. 

Als solches bezeichnet es den Akteur als Einheit, eben den

jenigen, der einen Lebenszusammenhang über Bereiche, Hand

lungsfelder hinweg konstituiert. Letzteres kommt dem vielbe

nutzten Begriff der (Ich-Jldentität '1ahe, den ich gern vermei

den wollte. Ersteres entspricht in etwa der Partialidentität, 

die einem Bereich oder einer "Rolle" zugeordnet ist. 2 ) Bevor 

1) "Ich" meint in diesem Teil -- V.A. - Helga Bilden. 

2) vgl. Ottomeyer 1980, S. 186. Der hier benutzte Begriff der 
(allgemeinen) Handlungsfähigkeit als Subjekt entspricht 
in etwa dem Begriff der (Ich-) Identität bei Ottomeyer. 
Im Verlauf der Interviewinterpretation zum Zweck der Analy
se von subjektiven Entwicklungsprozessen wollte ich eigent
lich nur eine eng begrenzte Fragestellung untersuchen: Die 
Entwicklung von Handlungsfähigkeit im außerhäuslichen, öf
fentlichen oder halböffentlichen Bereich. Das erwies sich 
als unmöglich ohne Rückgriff auf eine ganzheitliche Charak
terisierung des jeweiligen Mädchens als handelndes Subjekt. 
(Forts. Seite 377) 
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das Konzept der Entwicklung von Handlungsfähigkeit in Fall

analysen und theoretisch weiter entfaltet wird, sollen erst 

auf einer phänomenalen Ebene die Problemkonstellationen darge

stellt werden, die den jugendlichen Lebenszusammenhang der 

Mädchen, ihrem eigenen Bewußtsein nach, prägen. 1 ) Durch diese 

Probleme hindurch, in der je individuellen Auseinandersetzung 

mit ihnen, entwickelt sich die Subjektivität, die Handlungs

fähigkeit der Mädchen . 

1. Arbeitslosigkeit als eines von vielen Problemen im 

Lebenszusammenhang junger Mädchen 

Wir haben die Mädchen "als Arbeitslose " bei'ragt. Ihre soziale 

Identität als Arbeitslose war Kriterium für ihre (freiwillige) 

Teilnahme am ersten Interview (nicht am zweiten) . 

Sicher spielt diese Basis für das Zustandekommen des Inter
views eine Rolle dafür , wie sich die Mädchen in diesem ersten 
Gespräch uns gegenüber darstellen: Obwohl durch unsere Fragen 
alle Lebensbereiche der Mädchen angesprochen werden, ist das 
Thema Arbeitslosigkeit/Beruf konstitutiv für das Verhältnis 
von Interviewerin und Befragter . 

(Fortsetzung Fußnote 2) von Seite 376) : 
Weil ich den globalen und bedeutungsüberfrachteten Identi 
tätsbegriff dennoch vermeiden wollte, versuchte ich für 
einige junge Frauen bereichsspezifische Handlungsfähig
keit (en), etwa gegenüber Eltern , Freund u nd sonstigen 
peers, im Beruf zu bestimmen. Daraus entstanden ausufernde 
Beschreibungen, die einfach unpraktikabel sind, wenn man 
sich nicht auf einen Fall beschränken will. So wurde mir 
langsam klar, daß ich ohne ein übergreifendes Konzept, das 
den Akteur als Einheit begreift , einfach am Wesentlichen 
der subjektiven Entwicklung vorbeisehen würde. 

1) Vgl . oben II . 4 . 2 . Dort waren die kumulierenden Widersprüche , 
Belastungen, Verunsicherungen der Mädchen aufgrund ihrer Si
tuation als Jugendliche, als Frauen und als Arbeitslose 
theoretisch kurz angesprochen. Die folgende Darstellung fußt 
auf dem empirischen Material , und zwar auf den Kurzbiogra
phien zu den 29 Doppelinterviews und der intensiveren Aus
einandersetzung mit einigen "Fällen" (13, 15, 123, 128, 132, 
133, 134) anhand des vollen Interviewrnaterials. 
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Trotzdem zeigt sich schon in diesem ersten Gespräch und noch 

deutlicher im zweiten, bei dem nicht aktuelle Arbeitslosigkeit 

das Kriterium für das Zustandekommen war, daß Arbeitslosigkeit 

nur ein Problem von vielen in der Lebenssituation ist. 

Die gesellschaftliche Hierarchisierung von Entwicklungsaufga

ben in der Jugend und insbesondere die Definition als Arbeits

lose 1 ) verlangt von ihnen, daß sie sich vorrangig und unter 

Einsatz aller Kräfte darum bemühen, im Beruf Fuß zu fassen 

bzw . durch eine Ausbildung die Basis dafür zu schaffen . Die 

Jugendlichen müßten gemäß den gesellschaftlichen Erwartungen 

an den als Arbeitslosen Identifizierten alles an die Arbeits

suche setzen, alle anderen Ziele, Interessen und Probleme bei

seiteschieben, als wären sie nicht existent . Aber die Mädchen 

sind nicht nur Arbeitskräfte. Sie haben - außer mit Arbeits

losigkeit, Berufswahl, Stellensuche - gleichzeitig mit vielen 

anderen Problemen zu kämpfen . Ihr Umgang mit Arbeitslosigkeit 

und Beruf ist nur aus dem Zusammenhang ihrer beruflichen und 

außerberuflichen Probleme, Ziele und Interessen verständlich. 

Das ist in der Untersuchung der beruflichen Werdegänge der 

Mädchen (Kap . IV) deutlich geworden. 

Was die Wissenschaftler so schön beschaulich und systemati

siert als gesellschaftliche Anforderungen oder Bestimmungen, 

Entwicklungsaufgaben von Jugend formuliert haben, stellt sich 

für die Jugendlichen selbst als Kuddelmuddel von Problemen, 

Konflikten und schwer erreichbaren Zielen dar, die für sie 

- über den Zusammenhang ihres Lebens - untrennbar verknüpft 

sind . 

1) Hier ist die gesellschaftliche Definition gemeint. Die sub
jektive Definition der Mädchen, ob sie sich als Arbeits
lose betrachten, vollzieht sich nach anderen Regeln; vgl. 
Arbeitsbericht 1980 (Marquardt u.a.), S. 14 f. 
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So meint auch Lüdtke (1981) aus dem empirischen Material der 

EMNID-Jugendstudie (1977) auf eine "besondere Dramatik der 

Adoles.zenz" schließen zu können, was die (negative) Einstel

lung zum Vater, das Streben nach Autonomie von der Familie, 

die Bindung an eine peer group, die Freizeitverbringung im 

Alter von 17/18 Jahren betrifft. 1) Das deckt sich gut mit 

unserem Eindruck von den qualitativen Interviews . 

Hier sei zunächst ein stichwortartiger Uberblick über die 

Probleme und Erfahrungen der Mädchen gegeben : 2 ) 

(1) Streben nach Selbständigkeit, sich selbst, ihr Leben 

aufbauen; 

(2) Ablösung von der Herkunftsfamilie , Auseinandersetzung 

mit den .Eltern; 

(3) Eintritt ins System der Lohnarbeit oder der betriebl i

chen Ausbildung; 

(4) Konflikte mit den Geschwistern; 

(5) Ausprobieren und Aufbauen von Beziehungen zu jungen 

Männern; 

(6) Bee.inträchtigungen der Mädchenfreundschaften; 

(7) Verlust, Neuaufbau von Clique oder Bekanntenkreis; 

(8) Kampf mit Drogen- oder Alkoholabhängigkeit . 

1) Er reanalysierte die Daten und konstruierte einen Längs
schnitt aus den Querschnittdaten von je 300 12/13- , 17-/18-
und 22/23-Jährigen. Nach Geschlechtern und Schicht trennte 
er nicht. Den "Höhepunkt", die "Dramatik der Adoleszenz", 
schließt er daraus, daß die angegebenen Variablen bei 
den 17/18-Jährigen besondere Höhe- oder Tiefpunkte aufwei
sen. Außerdem sind die korrelativen Zusammenhänge zwischen 
den Variablen in der Adoleszenz stärker ausgeprägt als 
vorher oder nachher; das weist darauf hin, daß zu diesem 
biographischen Zeitpunkt die verschiedenen Lebensbereiche 
und Probleme, die mit den Variablen gemeint sind, besonders 
eng zusammenhängen. Auf die Problematik der Untersuchung 
kann ich hier nicht näher eingehen. 

2) Eine der o.g. Entwicklungsaufgaben taucht bei den Mädchen 
so gut wie nicht auf: Integration der körperlichen Verände
rungen ins Selbstbild. Wahrscheinlich gehört dies zu einem 
früheren Alter, da die Pubertät auch für die jüngsten Be
fragten ein paar Jahre zurückliegt. In den Interviews 
(Fortsetzung Seite 380 ) 
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(1) Für alle von uns zweimal befragten Mädchen gilt, daß 

sie nach mehr Unabhängigkeit und Selbständigkeit streben und 

Grundlagen für ihre Zukunft legen wollen. Bei den meisten ist 

deutlich zu spüren, w'ie sie darum kämpfen, sich als selbstän

dig handelnde Person betrachten und behaupten zu können. Denn 

sie müssen sich erst zu einer solchen Person machen, indem 

sie sich mit ihren Lebensbedingungen, auch der Arbeitslosig 

keit, aktivauseinandersetzen : Wenn sie nicht in kindlicher 

Abhängigkeit verharren wollen, müssen sie sich selbst erst als 

Handelnde konstruieren und konstituieren . Das heißt, daß sie 

die Verantwortung für sich, für ihr Leben übernehmen, sich 

als wirksam Handelnde wahrnehmen und die Fähigkeiten dazu ent 

wickeln - statt das Entscheidende von ihren Eltern oder v om 

Freund/Ehemann zu erwarten . 

Einigen der Mädchen , gerade aus Arbeiterfamilien, ist sehr be

wußt, daß sie ihr Leben selbst erst aufbauen, sich aktiv e nt

wickeln, an sich arbeiten müssen . Zumindest aber wird ihnen 

seit dem Zeitpunkt, an dem sie nach der Schule mit dem Aus

bildungs- bzw. Arbeitsmarkt konfrontiert sind, mehr oder we

niger schnell klar, daß sie jetzt plötzlich für sich selbst, 

für ihre Zukunft verantwortlich sind (siehe V. A. 2.). 

(2) Für den Prozeß der Entwicklung selbständiger Handlungs

fähigkeit ist die Auseinandersetzung mit den Eltern, die "Ab

lösung" von ihnen, zentral. Die kindliche Abhängigkeit von den 

Eltern aufzulösen, ist teilweise identisch mit der Entwicklung 

von Handlungsfähigkeit , mit der Selbstkonstruktion und -kon

stitution als Handelnde ("selbständig werden", "auf eigenen 

Füßen stehen"). Insofern haben alle Mädchen einen starken An

trieb zur Ablösung. Psychoanalytiker (Blos 1973, Ticho 1977, 

Ritvo 1977) betonen, daß in Pubertät und Jugend (Adoleszenz) 

(Fortsetzung von Fußnote 2) auf Seite 379): 
taucht Etliches an Schwierigkeiten mit Geschwistern auf; 
sie können hier nicht dargestellt werden. Wir haben aller
dings auch zu diesem Themenbereich nicht s ehr intensiv 
nachgefragt. 
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ungelöste ödipale und präödipale Elternkonflikte wieder auf

brechen oder sich verschärfen . 1) Dies gilt nicht nur für die 

Jugendlichen, hier die Mädchen, sondern auch für die Eltern! 

Die Konflikte können allerdings in der Adoleszenz auch durch

gefochten und besser gelöst werden. 

Für viele Mädchen unseres Sampies ist der Prozeß sehr kon

fliktreich, schmerzhaft , ja dramatisch . Ein Drittel der Mäd

chen schildert ihre Beziehungen zu mindestens einem El ter n

teil als längerfristig sehr schlecht , ja zerrüttet. Einige 

ber.ichten, daß die Eltern sie, oft gerade in der Arbeitslosig

keit., hinausgeworfen haben, damit drohen oder erwarten, daß 

sie bald ausziehen (s.a. V.B . ). 

Ablösungskonflikte und Arbeitslosigkeits-Probleme gehen für die 

Mädchen eine im Moment unlösbare Verbindung ein . Dabei wird 

der Rückhalt, das Akzeptieren der Jugendlichen in der Familie , 

oft gerade dann gefährdet, wenn sie dessen am stärksten be

dürften. Susannes (128/2, 115) lapidare Formulierung trifft 

auf die familiäre Situation vieler der Mädchen zu: 

(Frage: 
Susanne : 

"Akzeptieren Deine Eltern Deine Art zu leben?") 
"Wenn ich arbeite schon, sonst nicht." 

Dem Selbständigkeitsstreben der Mädchen steht die real ver

längerte Abhängigkeit durch Arbeitslosigkeit entgegen. Das 

verschärft, intensiviert den Konflikt . Gleichzeitig ist die 

Stellung der }llidchen in der Familie geschwächt. Umso stärker 

wird der Wunsch nach Selbständigkeit, daher die heftigen Aus

zugswünsche. 

1) Das mag man triebtheoretisch erklären oder eher sozialpsy
chologisch-familiendynamisch: Aus der Wiederbelebung der 
ödipalen Konstellation, wenn die Tochter geschlechtsreif 
wird und die ersten heterosexuellen Kontakte aufnimmt, so
wie daraus, daß jugendliche Selbständigkeitsstrebungen die 
Individuationskonflikte des 2. Lebensjahres einschließlich 
der Trennungs- und Verlustängste gegenüber der Mutter wieder 
aufleben lassen. 
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Die Mädchen wollen mit der Freundin (nur die jüngeren) oder 

dem Freund zusammen, selten lieber allein wohnen. Aber ihre 

Möglichkeiten dazu sind äußerst beschränkt. Einige ziehen aus, 

zu Verwandten, Freundin, Freund, und nicht selten notgedrungen 

wieder zu den Eltern zurück. Längerfristige, zukunftsweisende 

Möglichkeiten sehen die Mädchen nur mit dem Freund. Ausnahmen 

sind zwei Mädchen aus Mittelschichtfamilien, die in einer 

Wohngemeinschaft wohnen bzw. wohnen wOllen. 1 ) 

Für ganz wenige Mädchen steht der frühe Auszug mit dem Freund 

anstelle von Ablösung, Auseinandersetzung mit den Eltern und 

Selbstentwicklung. Psychische Abhängigkeit vorn Freund, even

tuell eine symbiotische Beziehung zu ihm, ist die Folge; frlli~e 

Ehe liegt nahe 123,151). Die meisten Mädchen wohnen zur Zeit 

des zweiten Interviews noch bei den Eltern - oder wieder dort, 

weil Arbeitslosigkeit oder Wohnungsmarkt ihnen keine andere 

Wahl lassen. 

Einige Mädchen können sich Unabhängigkeit, Selbständigkeit nur 

vorstellen, indern sie ausziehen und eigenes Geld verdienen 

(z.B. 13, 132). Für fast alle sind emotionale, handlungsmäßi

ge, ökonomische und räumliche Unabhängigkeit nicht zu trennen, 

jedenfalls zu Beginn der Ablösung und unter den Bedingungen 

von Arbeitslosigkeit. Erst mit dem schrittweisen Aufbau der 

Handlungsfähigkeit als Person - und unter der Bedingung, daß 

die Eltern wenigstens teilweise mitmachen -beziehen die Ju

gendlichen Unabhängigkeit, Selbständigkeit auch auf ihre Ent

scheidungsfähigkeit, ihre Fähigkeit, allein Probleme anzuge

hen usw. Das Selbstbewußtsein von beruflichem Können, selb

ständiger Erledigung von Aufgaben hat dabei eine entscheiden

de Funktion. 

1) Vgl. auch die Shell-Studie a.a.O., S. 106. 
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Auch der Umgang mit Beruf und Arbeitslosigkeit kann z.T. 

ein Stück der Auseinandersetzung mit den Eltern, den Eltern

identifikationen sein, um ein eigenes Verhältnis zum Sinn 

der Arbeit, zum Sinn des Lebens zu finden. Ausführlich werden 

die konflikthaften Prozesse der Ablösung von den Eltern in Kap. 

V.B. geschildert. 

(3) Die Mädchen wechseln zwischen Lehre, Arbeitslosigkeit und 

Jobs; sie sind also in rascher Folge mit den Problemen der Ar

beitslosigkeit und den Belastungen, die der Beginn einer be

trieblichen Ausbildung und der Eintritt ins Lohnarbeitssystem 

mit sich bringen, konfrontiert. Die Probleme der Mädchen mit 

Lehr- und Berufsbeginn sind schon bei der Darstellung der be

ruflichen Werdegänge beschrieben worden, ebenso die Bedeutung 

beruf·licher Arbeit für die Entwicklung der Mädchen (Kap. IV). 

(4) Auch Rivalitätskonflikte mit Geschwistern, besonders Brü

dern , verschärIen sich zuungunsten der Mädchen. Die Arbeitslo

sigkeit als negative soziale Identität verstärkt das Gefühl des 

Benachteiligt.seins bei einigen Mädchen (I3, 1231 bzw. gibt Ge

schwistern Anlaß zu feindseligen Bemerkungen, negativen Iden

titätszuschreibungen (I40).1) 

(6) Für die jungen Frauen ist das Aufbauen und Ausprobieren 

von Beziehungen zu jungen Männern ein Hauptinteresse in dieser 

Lebensphase . Nach anfangs eher kurzen, schnell wechselnden 

Freundschaften (vgl. Projektgruppe 1975) geht es in dem Alter, 

in dem wir mit den Mädchen sprachen, für die meisten um länger

fristige Bez.iehunge.n, öfters auch schon um den "Mann für' s Le

ben". Nur wenige halten auf Distanz. Die FreundschaIt mit einem 

Jungen ist emotional "hochgeladen": Die Mädchen verbinden damit 

die Hoffnung auf Zärtlichkeit und Sexualität, auf Gemeinsamkeit 

1) Vgl. auch Kap. V.B. 
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und Glück. Sie vermittelt die Bestätigung als junge Frau. Die 

Mädchen erwarten sehr viel: daß man sich versteht, miteinan

der redet, zusammenhält . Sie machen die Freundschaft im Posi

tiven wie im Negativen für ihre eigene Entwicklung viel mehr 

verantwortlich als die zur Freundin, gelegentlich auch mehr 

als sich selbst. Sie sind bereit, sehr viel an Energie und 

oft auch an AnpaSSUng 1 ) in die Beziehung zu investieren . Wenn 

junge Mädchen meist auch nicht mehr im "sozialen Wartestand" 

für's Geheiratetwerden sind (Neidhardt), so hat das traditio

nelle Muster, daß erst ein Mann dem weiblichen Leben Sinn gibt, 

seine Wirksamkeit doch noch nicht verloren: Die jungen Frauen 

verbinden eine Zukunftsperspektive nur mit dem Freund . 

Susanne (128) investiert viel Energie in die Arbeit an der Be
ziehung: sie zu gestalten, ihre Bedürfnisse, auch die sexuel
len, einzubringen. In der Arbeitslosigkeit ist die Beziehung 
ihr Aktivitätsraum, so problematisch sie ist . Später, mit neu
em Freund und Arbeit, wird ihr anderes auch wichtig: Unabhän
gigkeit durch eigenes Geld, Berufstätigkeit und eigene Wohnung, 
auch ein eigenes Netzwerk sozialer Beziehungen und ihre Rolle 
im Freundeskreis . 
Berti (134) arbeitet mit ihrem jungen Freund, einem Türken, der 
Schwierigkeiten mit der Aufenthaltserlaubnis hat, intensiv an 
der Beziehung, die durch die kulturellen Unterschiede belastet 
ist. 
Bei Gertrud (ISO) kreist ihr Leben, ihre Zukunftsplanung zuneh
mend um den Freund. 
Auch für Mira und Bina cr23,I51; vgl. IV B.2.) ist die Freund
schaft, später die Ehe, der Angelpunkt ihres Lebens. 

Der großen Bedeutung, den überhöhten Erwartungen entspricht 

die Fülle und Schmerzhaftigkeit der Probleme mit dem Freund. 

Weil die Beziehungen bei den meisten relativ oft wechseln, 

da es um das Ausprobieren, um vorläufige Freundschaften, um 

Partner suche geht, haben fast alle Mädchen eine oder mehrere 

Trennungen zu verkraften: Manchmal sind es plötzliche Abbrü

che von seiten des Freundes 115,127,129). In einigen Beziehun

gen gibt es immer wieder Trennungen und Neuanfänge (112,133) . 

1) Vgl. Sales 1978 über die Anpassungsbereitschaft an Mann 
und Familie als hervorstechendes Merkmal junger Frauen. 
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Oder die ~1ädchen selbst müssen die Kraft zum Schlußrnachen auf

bringen, weil die Beziehung extrem unbefriedigend ist (128,152, 

134). Auch wenn die Freundschaften nur kurz gewesen sein mögen, -

ist das Schlußrnachen, die Trennung im Streit, das Verlassenwer

den eine schwer zu verarbeitende Erfahrung. Nur in wenigen 

Fällen versteht man sich hinterher besser (130) oder immer noch 

(148, 122). Oft bleiben schwere Enttäuschungen und Verletzungen 

zurück, besonders wenn die Mädchen sich betrogen fühlen (114, 

TI5, 128, 129,130). Gelegentlich trauern sie dem ehemaligen 

Freund noch lange nach (133) . Wenn der Freund Schluß macht , 

liegen für die Mädchen Suizidgedanken und -versuche nahe, be

sonders wenn gleichzeitig noch andere Schwierigkeiten sie be

lasten (Elternbeziehungen, ArbeitsloSigkeit) (z .B. 129, 127 , 

132). Aber Krisen im Zusammenhang mit der Beziehung können 

auch ein Anstoß zum Wachstum sein (z . B . 115, 127, 128, vgl. 

unten) . 

Eifersucht ist eines der häufigsten Probleme, ist Streit- und 

Trennungsgrund. Die Jugendlichen sind sich ihrer selbst in Be

ziehung zum anderen (und des anderen) sehr unsicher, viele 

haben Angst vor dem Verlassen- u nd Betrogenwerden. Oft sind 

beide Partner eifersüchtig und kontrollieren sich gegenseiti~ . 

Nicht selten leiden die Mädchen unter der mißtrauisch-besitz

ergreifenden Eifersucht des Freundes, die schon einsetzt , wenn 

sie nur mit jemand reden, erst recht , wenn sie mit einem an

deren tanzen. Allerdings ist ihnen die Eifersucht des Partners 

fast immer gleichzeitig Beweis seiner Liebe, und sie sind oft 

stolz darauf (z . B. 126 , 130) • •. 

Sylvia (124) geht jedoch offensiv die eigene Eifersucht an, 

bemüht, eine wirklich freie Beziehung zu leben; sie ist sich 

des Freundes aber auch sehr sicher. 

Die ArbeitsloSigkeit ist eine schwere Belastung vieler Bezie

hungen. Das wird in vollem Ausmaß erst retrospektiv deutlich: 

Einige Mädchen erfahren vom Freund ständigen Druck (128), Zwei

fel an ihrer Arbeitswilligkeit (152) oder Vorwürfe, daß sie ihm 

auf der Tasche liege (126) bzw. daß sie an keiner Arbeitsstelle 
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bliebe (132). Häufiger sehen die Mädchen die Schwierigkeiten 

von sich selbst ausgehen: Einige sind als Arbeitslose aggres

siv und gereizt und provozieren Streit (123, ISO, 125, 15) . 

Fast alle leiden unter der Abhängigkeit vom Freund, vor allem 

der finanziellen. Oder sie haben Probleme damit, daß sie ihm 

nichts von der Arbeit erzählen können (133). Emotional sind 

sie als Arbeitslose so sehr auf den Freund angewiesen, daß die 

Beziehung oft harmonisiert wird und das Schlußmachen (fast) 

unmöglich ist, bis sie wieder Arbeit oder einen neuen Freund 

haben (z . B. 125, 151). 

Von viel Streit berichten die Mädchen: um Kleinigkeiten (13, 

114, 130), um die Freizeitverbringung (140, 148) - von diver

genten Freizeitinteressen reden viele (14, 123, 130, 140, 148, 

149) -, wegen der Anpassungsschwierigkeiten beim Zusammenziehen 

(123, 124), weil der Freund trinkt (123, 151) . Eher beiläufig, 

nach Ende der Beziehung, erzählen Mädchen davon, daß der Freund 

sie geschlagen habe (128, 152, 126); es kommt sicher häufiger 

vor. Während der Arbeitslosigkeit häufen sich die Streitigkei

ten. 

Berti (134) mußte sich immer wieder mit ihrem türkischen Freund 
auseinandersetzen, daß er sie nicht "wie eine Sklavin" behan
delte, und sich auch eine zeitlang von ihm trennen, um ihre 
Beziehungsvorstellungen durchzusetzen. 
Miriam (126) dagegen kämpfte gegen das traditionelle Frauen
bild ihres Freundes nicht konsistent, obwohl es viel Streit 
gab. 

Die Beziehungen mit Männern sind für nicht wenige Mädchen ver

bunden mit Ängsten vor Einengung und Eingeschränktsein (12, 

122, 125, 148, 133, 137), vor Abhängigkeit(z.B. 133, 149 u.a.) 

und vor Enttäuschu~, Verlassenwerden (132, 152). Einige leh

nen zeitweise enge Beziehungen mehr oder weniger ab (129, 12, 

137, 132) bzw. betonen, daß sie nicht immer für jemand da sein 

(12), sondern frei sein, Erfahrungen machen, neue Leute ken

nenlernen wollen - gleichzeitig sehnen sie sich nach einer Be

ziehung (133). Starke Ambivalenz, Hin und Her zwischen Nähe und 
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Distanzierung (114, 132, 133, 137), zwischen dem Wunsch, das 

Leben frei zu geniessen, und dem Leben in der Beziehung (149), 

bringen schwierige und verquere Beziehungsformen und ungewoll

te Trennungen hervor, unter denen die Mädchen leiden. 

Sexualität ist für die Mädchen ein neuer und selbstverständli

cher Teil ihres Lebens. Für den Freiraum, den die Eltern und 

die neue Sexualmoral den Jugendlichen zugestehen, gibt es al

lerdings noch keine neuen Verhaltensmuster : Sexualnormen und 

-praktiken s i nd immer noch männlich dominiert . Das macht es 

den Mädchen schwer, s ich anhand von Erfahrungen über ihre ei

genen , weiblichen Bedürfnisse klarzuwerden und entsprechende 

Formen von Sexualität mit dem Freund zusammen auszuprobieren . 

Dazufehlt,trotz der Lockerung von Tabus, auch immer noch 

eine nicht-sexistische Sprache über Sexuelles: Es fehlen posi

tiv wertende Wörter für weibliche Geschlechtsorgane und eine 

Sprache für differenziertere Sexualpraktiken. Das erschwert 

die Klärung und Artikulation der Bedürfnisse für die Frauen . 

Nach dem Aufbrechen der gravierendsten Repressivität in den 

Sechziger-Jahren und der Angleichung und Anpassung an männli

che Normen zeichnet sich bei den Mädchen eine Tendenz gegen 

die Haltung der ständi gen Verfügbarkeit ab. Die Mädchen spre

chen in den Interviews k a um über sexuelle Schwierigkeiten . 

Einige (122, 13,149 , 151,133) machen allerdings deutlich,daß 

ihnen weniger am Miteinander-Schlafen liegt als ihren Freunden . 

Iris (133) meint, Reden se.i ihr wichtiger; Rebekka, Bina , Eli
sabeth (149, 151, 13) hätten ohne auskommen können; Beatrix 
(122) beschwert sich über einen früheren Freund, daß sie mit 
ihm schlafen mußte. 

Diese sexuelle Reserviertheit ist wohl Resultat von sexuellen 

Beziehungen, in denen die Bedürfnisse der Mädchen zu kurz kom

men, o~ne daß sie das klar zum Ausdruck bringen; vielleicht 

sind sie sich selbst auch unklar darüber. 
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Susanne (128), die mit ihrem Freund sehr bewußt und intensiv 

an ihrer sexuellen Beziehung arbeitet, scheint eher die Aus

nahme. Selten äußern die Mädchen Angst vor Schwangerschaft; 

angesichts ihrer Berichte über Abtreibungen und der bei vielen 

fehlenden oder inkonsistenten Verhütung dürfte sie jedoch eine 

große Rolle spielen . 

In vielen Fällen akzeptieren beider Eltern die Freundschaft. 

Zumindest die Mütter gestehen den Mädchen sexuelle Beziehungen 

zu, indem sie mit ihnen über Verhütung sprechen . In Bezug auf 

Sexualität haben die Hädchen mehr Freiraum von seiten ihrer 

Eltern als frühere Hädchengenerationen . Aber zum Teil gibt es 

dennoch auch wegen der Beziehungen große Schwierigkeiten mit 

den Eltern, den eigenen oder denen des Freundes. 

Das mag daran liegen, daß seine Eltern gegen die Beziehung sind 
und drohen, ihn ins Heim einzuweisen (126); daß ihre Eltern 
gegen den Freund sind (13, 123 , 128, 134, 140); daß ihre Hutter 
in jede Freundschaft der Tochter heftig verwickelt ist, bis zu 
Tätlichkeiten (126); weil Väter oder Mütter eifersüchtig sind 
(ISO, 115), bis dahin, daß der Vater die Tochter tätlich an
greift und " verstößt" (ISO). 

Eher vereinzelt weisen die Mädchen auf andere ' Schwierigkeiten 

mit dem Freund hin. 

Annelie (114) beklagt sich, daß ein Freund seine Gefühle nicht 
herausließ; bei einem späteren (einem "Playboy", wie sie ihn 
charakterisiert) mußte sie immer funktionieren. Sie ist traurig, 
daß ihre Beziehungen immer nicht klappten, und reflektiert 
ihr eigenes Verhalten dabei . Bianca (121) kritisiert an ihrem 
Freund, den sie ansonsten bewundernd auf's Podest hebt, daß er 
zu wenig auf sie eingehe und sie positiv unterstütze - was sie 
selbstverständlich bei ihm tut. Daß er keine Lust zu arbeiten 
hat, wird zum Problem, als sie zusammenziehen wollen und sie 
arbeitslos ist. Marlies (130) hat offenbar sehr wenig zu sagen 
in der Beziehung, bleibt aber, weil sie kaum andere gute Be
ziehungen hat: Sie steht sehr schlecht mit Eltern und Großel
tern und hat im zweiten Interview keinen eigenen BeJ;anntenkreis; 
so ist sie emotional sehr auf ihn angewiesen. Claudia's (152) 
Selbstachtung litt unter der Beziehung, als sie arbeitslos war. 
Nicht zu übersehen sind auch die Belastungen der jungen Frauen 
dadurch, daß ihr Freund im Gefängnis (13, 128) war oder in die 
Psychiatrie eingeliefert wurde (126), gewalttätig wurde (152, 
128, 126) oder exzessiv trank (123, 151). 



- 393 -

Die Äußerungen der Mädchen zu ihren Beziehungen mit Männern 

erlauben vielfältige Interpretationen; die hier vorgelegte Be

schreibung ist sehr vorsichtig. Strukturelle Probleme der 

f~nn-Frau-Beziehung scheinen darin auf wie die Spitze eines 

Eisbergs. Sie können an dieser Stelle nicht eingehender re

flektiert werden. 

(6) Im ersten Interview war uns die große praktische Bedeu-

tung der Freundin für die alltägliche Lebensgestaltung und -be

wältigung deutlich geworden (miteinander reden, Sorgen teilen, 

sich trösten, zusa~men etwas unternehmen, Arbeit suchen, sich 

bewerben usw., vgl. Bilden u.a. 1981) . Für die Mädchen hat 

diese Beziehung einen eher unauffälligen, selbstverständlichen 

Charakter; sie heben sie nicht besonders hervor. Vor allem im 

zweiten Interview zeigte sich, daß mit der Festigung der Be

ziehung zu. einem Mann die Freundin in den Hintergrund tritt. 

Der F.reund wird Nummer eins im Leben der Mädchen . Wenn die Be

ziehung zu ihm stimmt, glauben die meisten Mädchen die Freundin 

nicht so nötig zu haben. Man macht nicht mehr soviel zusammen. 

Aber zumindest für die Lebensbewältigung in schwierigen Situa

tionen, in Krisen, ist die Freundin weiterhin praktisch wich

tig: um sich auszusprechen oder für die Arbeitssuche . 

Nicht nur der Vorrang des Freundes, sondern auch Umzüge, die 

Zeitbeschränkung durch Berufstätigkeit und unterschiedliche 

persönliche Entwicklungen führen dazu, daß die in der frQ~eren 

Jugend eher engen Mädchenfreundschaften sich "verdünnen" (12, 

13, I4, 114, 124, 125, 132, 133, 134) oder auch abbrechen 

(112, 127, 150). Arbeitslosigkeit belastet die Beziehungen zur 

Freundin vergleichsweise selten (115) und eher leicht (z.B. 

140, 112) über den Geldmangel. 

Einige nehmen irgendwann die Freundschaft wieder auf, wenn das 
Neue der Männerbeziehung vorbei ist (123, 124, 125), manchmal 
bleibt die Freundschaft, obwohl man sich selten sieht, für den 
"Notfall" tragfähig (134, 114, 123) . 
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Ganz neue Mädchenbeziehungen werden selten aufgebaut. Die Be

einträchtigung, der Verlust der oft langjährigen Mädchenbe

ziehung wird kaum je heftig beklagt; er darf kein großer sein : 

Es gibt kein gesellschaftlich akzeptiertes Leidensmuster dafür, 

im Gegensatz zum sprichwörtlichen "Liebeskummer"; denn das 

würde Frauenbeziehungen aufwerten. Die meisten Mädchen berich

ten eher lapidar und "abwiegelnd" vom Abflachen, "Sich-Verlau

fen" der Freundschaft. Sie nehmen es halt hin, auch wenn es 

wehtut. 

"Das ist automatisch, daß sie sich mit ihrem Freund halt mehr 
beschäftigt." (I14/2, 30). 

Nur wenige geben ihrer Enttäuschung deutlich Ausdruck (I2) oder 

betonen die Wichtigkeit der Freundin neben dem Freund (I4). 

Eher werten die Mädchen, gemäB dem üblichen Muster, das Zusam

mensein mit Frauen im Vergleich zu dem mit Männern . ab, indem 

sie ihnen Tratsch und Unsolidarität nachsagen (I28, I49), zum 

Teil entgegen ihren konkreten Schilderungen der Mädchenbezie

hungen (I49). Aus den wenigen Hinweisen dieser Art ist zu ent

nehmen, daß die Geschichten der Mädchenbeziehungen nicht wenig 

halb unbewuBtes Leiden unter Streit, Weitertragen von Infor

mationen und Verlassenwerden enthalten . Auf jeden Fall wird 

das soziale Netzwerk, wird das Potential der Alltagsbewältigung 

beeinträchtigt, wenn eine Freundschaft einschläft: Die Beziehung 

zum Freund kann nicht "alles" bringen, auch wenn die Mädchen, 

vor allem anfangs, das zu erwarten scheinen. Der Verlust der 

langjährigen Freundin beeinträchtigt sie aber nicht als Frau, 

nicht ihre Zukunftsperspektiven, wie es der des Freundes oft 

tut (vgl. die Suizidgedanken und -versuche) . 

(7) Ziemlich viele der Mädchen haben während beider Interviews 

(I4, I12, I23, I24, I29, 134, 135) oder in einem (I28/1; I52/1; 

I30/2; I50/2) weder eine Clique noch einen lockeren Bekannten

kreis von Jugendlichen. Das bedeutet eine ziemliche Reduktion 

auf die Paarbeziehung, besonders für die Verheirateten {I35, 
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123/2, 151/2), eine Einschränkung selbständiger Kontakte und 

des sozialen Netzwerks. Die Mädchen bedauern ihre relative 

Isolation kaum. 

Bewußt sind ihre Kontaktprobleme nur Claudia (152/2) und 

Doris (129), die weder Freund noch Freundin noch festen Be

kanntenkreis hat. Sie leidet darunter und arbeitet daran, aber 

vorläufig langt es nur zu losen Freizeitaktivitäten mit Mit

schülerinnen. Arbeitslosigkeit bedeutet für die Mädchen, unter 

Altersgenossen nicht voll mithalten zu können: weil sie nicht 

genug Geld haben, um an allen Aktivitäten teilnehmen zu kön-

nen (13, 112), oder, wie üblich, anderen auch mal Geld zu lei

hen (126), oder weil sie nicht ganz "mitreden" können, vor al

lem, wenn über Arbeit gesprochen wird (126). Arbeitslosigkeit 

scheint eher die Kontaktdichte zu beeinträchtigen, als daß sich 

die Jugendlichen von ihrer Clique zurückziehen. Leichter ver

lieren die Mädchen ihre Clique, ihren Bekanntenkreis wegen des 

Freundes (z.B. 15, 150): Sie treffen ihre Bekannten nicht mehr 

oder lehnen s .ie jetzt ab (123, 121, 122), oder nach der Trennung 

vom Freund haben sie keinen Platz mehr in dessen Freundeskreis 

(125). Überhaupt scheint es den Mädchen kaum möglich, einen 

eigenen Bekanntenkreis neben dem des Freundes zu haben 

(Ausnahme: 133). 

Gertrud (150) z.B. suchte eine zeitlang mühsam wieder in die 

peer group hineinzukommen, die sie wegen des ersten Freundes 

aufgegeben hatte. Freunde, Bekannte zu haben, zu einem Kreis 

dazugehören, Beliebtheit unter ihresgleichen, das sind Bedürf

nisse (nicht nur) von Jugendlichen, sind Bedingungen für ihre 

Entwicklung aus dem Elternhaus heraus. Sie sind (oder wären) 

auch Ressourcen für die Bewältigung von Arbeitslosigkeit, ins

besondere der drohenden Isolation. Viele Mädchen neigen offen

bar dazu, über die Beziehung zum Freund zu vergessen, daß sie 

sonst relativ wenig soziales Netzwerk haben, das sie in Krisen 

stabilisieren könnte. Die meisten geben allerdings im ersten 

Gespräch, während der Arbeitslosigkeit, an, in Clique oder Be

kanntenkreis integriert zu sein. 

Das bringt aber auch Probleme und Gefährdungen mit sich, vor 

allem im Zusammenhang mit Drogen, die in vielen Gruppen üblich 

sind. 
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Karla (I27) fällt mit der Nachbarschafts-Clique mehrfach der 
Polizei auf. Das "Herumhängen" der Bekannten von Nana und Marion 
(I36, I37) verstärkt die eigene Lethargie, die verhindert, daß 
sie ihre unbefriedigende berufliche Situation verändern. 

Selten thematisieren die Mädchen das oft forcierte Männlich

keitsgehabe der unsicheren männlichen (Arbeiter) Jugendlichen 

und den Sexismus der männlich dominierten "Jugendkulturen" 

(Clarke u.a. 1980, Brake 1980), in denen die Jungen vermutlich 

auch heute noch stärker verwurzelt sind als die ~Iädchen. So

zial unauffällige Nachbarschaftscliquen dürften sich darin nur 

gradweise von Rocker- und anderen untersuchten Gruppen unter

scheiden. Es ist daher durchaus nicht selbstverständlich, daß 

Mädchen ihre Bedürfnisse und Interessen unabhängig von der 

Vordefinition durch die Jungen in der GruPPe zur Geltung brin

gen können . 

(8) Zwei junge Frauen haben mit Drogenabhängigkeit zu kämpfen 

(I22, I34), und eine mit dem Alkohol (I52). Das soll anhand 

der Einzelfälle kurz dargestellt werden: 

Berti (134) ist zwei, drei Jahre lang heroinabhängig gewesen. 

Sie meint, sie sei einfach nicht mit der familiären Situation 

fertig geworden: 

Die Eltern "zerkrachten" sich ;· sie mußte ansehen, wie der Va
ter die Mutter schlug - sie ist damals öfter ausgerissen. Als 
die Eltern sich scheiden ließen, wurde sie vorn Jugendamt in 
ein Erziehungsheim gesteckt. 

Vor und während der Arbeitslosigkeit und der beruflichen Ver

suche hing sie an der Nadel. Vor Morddrohungen der Dealer 

(wohl weil sie gegen diese ausgesagt hatte) wurde sie von der 

Polizei in Schutz (haft?) genommen. Ihr Freund, den sie dann 

kennenlernte, brachte sie dazu, aufzuhören. Sie scheint die 

Entwöhnung ohne offizielle Hilfen, nur mit der Unterstützung 

des Freundes, geschafft zu haben . Beim zweiten Interview war 

sie ein Jahr lang "clean"; beim ersten war sie noch abhängig 
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oder gerade beim Aussteigen, aber sie erzählte kein Wort da

von. 

Beatrix (122) hat einige Monate vor dem zweiten Gespräch - sie 

war Schülerin und hatte Ferien - mitgeraucht, als Freunde bei 

ihr wohnten und von morgens bis abends kifften. Der Vater merkte 

nichts, weil er arbeitete. Das "harmlose" Kiffen hatte bei 

ihr katastrophale Folgen. Sie hat dabei 

jeglichen Bezug zur Realität verloren" (122/2, 4). 
und da bin ich also echt auf einen totalen Horror gekom

men und so, und da habe ich eine zeitlang echt nicht mehr 
durchgeblickt. Drei, vier Monate bin ich rumgelaufen und war 
dauernd zu, obwohl ich nicht mehr geraucht habe; und das war 
abartig, ehrlich. Und da bin ich auch nicht mehr in die Schule, 
habe ich nichts mehr zusammengebracht und war dauernd irgendwo: 
blau gemacht, und war in österreich und lauter - lauter chao
tisch halt." (2,1). 

Sie hatte Angst vor allen Leuten - und Angst, verrückt zu wer

den: 

und dann irgendwann habe ich mir gedacht, ich bin die Welt 
und ~auter -so ScheiB, ehrl.ich. Wenn ich jetzt darüber nachdenke! 
Das kommt, ab und zu kollllllt es mal wieder, daß ich echt nicht: 
mehr durchblicke. Steh dann da wie im Wald, gell, und alles 
verändert sich plötzlich, die Leute schauen wie Monstren, so 
ungefähr; sind mir total fremd. Leute, die ich eigentlich gut 
kenne, gell. Passiert mir aber gottseidank nicht mehr so oft." 
(2,4) • 

Ein junger Mann, der aus eigener Erfahrung Verständnis für sie 

aufbrachte, half ihr, langsam aus dieser verrückten Welt heraus

zukommen; sie hat auch andere Freunde, die sie verstehen. Aber 

ihr Realitätsbezug ist noch sehr labil. Reste von "Beziehungs

wahn" gefährden immer noch den "normalen Boden unter ihren 

Füßen". 

So schrak sie furchtbar zusammen, als während unseres Gesprächs 
ein Bleistift vom Tisch fiel, und konnte sich nur mit einigem 
Kraftaufwand klarmachen, daß dies kein böses Zeichen sei, 
nichts, was von seiten einer 1nterviewerin gegen sie gerichtet 
war. 
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Beatrix therapiert sich selbst mit Hilfe der Freunde und indem 

sie sich sehr an ihren jungen, eher naiven Freund hält (oder 

klammert), bewußt mit "stinknormalen" Leuten zusammen ist und 

anspruchslose Freizeitaktivitäten (Billard, Flippern, "blöde 

Witze") mit ihnen teilt. Das geht nicht ohne einige Biere ab . 

Möglicherweise ist sie jetzt alkoholgefährdet. Aber sie will 

keine Beratungsstelle aufsuchen, sondern sich selbst heraus

arbeiten. 

Die anderen Mädchen unseres Sampies scheinen nicht viel mit 

Drogen im Sinn zu haben, obwohl mehrere in engeren Kontakt 

zumindest mit Haschisch gekommen sind (136, 137, 121, 114). 

Jedenfalls finden sich keine Anhaltspunkte dafür, daß Arbeits

losigkeit der Auslöser für Drogenmißbrauch sei. Es trifft eher 

zu, daß auch Arbeitslose Drogen nehmen, weil sie in der peer

Kultur im Schwange sind. Sie nehmen sie möglicherweise eher 

als Mittel zur Realitätsflucht, weniger um zu experimentieren 

und Erfahrungen zu machen. 

Claudia (152) hat Probleme mit Alkohol. Sie ist ein uneheli

ches Kind, mit einer schwierigen Beziehung zur Mutter, die ir

gendwann nicht mehr mit ihr fertig wurde und sie ins Heim gab. 

Claudia kann ihr das nicht verzeihen. Sie fühlt sich immer 

noch von der Mutter wie ein Kind behandelt und versorgt. Claudia 

hat eine wirre Job- und Arbeitslosigkeitskarriere und dauernde 

Wohnungswechsel (Freund, Heim, Mutter, Freundinnen) hinter sich 

und eine sehr belastende Beziehung zu ihrem früheren Freund (Ei

fersucht, finanzielle Abhängigkeit und Verlust ihrer Selbstach

tung, als sie arbeitslos war) . Sie hatte damals keinen Kontakt 

mehr zu anderen Leuten gehabt, war ein Jahr nicht mehr allein 

fortgegangen, weil sie sich "blöd" vorkam (152/2, 5). Äußerun

gen wie "alles hat mich genervt" (2,30) und früher habe sie sich 

nichts "sagen lassen" (2,15) u.a.l'l. deuten darauf hin, daß ihr 

Selbstwertgefühl gering und die Belastungen, unter denen sie 

stand, extrem hoch waren. Sie hatte praktisch keine andere 

Form der Auseinandersetzung zur Verfügung als rabiate Schläge

reien (mit dem damaligen Freund, der Mutter, deren Freund) . 
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Probleme im Gespräch und durch Sich-Mitteilen zu bearbeiten/war 

ihr unmöglich. Die Belastungen, denen sie, vor allem als Ar

beitslose, so nicht mehr gewachsen war, und ihre Kontaktschwie

rigkeiten hat sie im Alkohol ertränkt. 

Weil sie selbst einsah, daß sie zuviel trank, ging sie für 

kurze Zeit in ein therapeutisches Wohnheim. Jetzt trinkt sie 

weniger, vor allem, weil ihr Freund dagegen ist. Aber sie geht 

immer noch gern in Kneipen, um Leute um sich zu haben: Sie 

kann nicht allein sein, weil sie dann zu Heulen anfinge (2,29). 

vlenn sie nicht weiß, was sie tun soll, dann geht sie in die 

Wirtschaft - bei Schwierigkeiten neigt(e) sie dazu, sich zu 

betrinken. Wenn sie etwas getrunken hat, fällt ihr das Reden 

leichter, sie kann sich besser unterhalten, eher Kontakt bekom

men. 

Inzwischen hat sie an Stabilität und Handlungsmäglichkeiten ge

wonnen: Der Freund, mit dem sie jetzt acht Monate zusammen ist, 

unterstützt sie; er bringt sie hartnäckig zum Reden, wenn es 

ihr schlecht geht und sie abweisend ist, um ihn nicht mit ihren 

Problemen zu belasten . Ihre Arbeit als Telefonistin macht ihr 

Spaß und eröIfnet die Perspektive auf einen festen Bürojob. 

Durch die Arbeit und die Beziehung ist etwas mehr an Befrie

digung und Gleichgewicht in ihr ~r noch ziemlich chaotisches, 

actionreiches Leben gekommen. Claudia fühlt, sie ist "ruhiger" 

geworden und verträgt es jetzt eher, wenn jemand ihr "was sagt" : 

Sie hat an Selbstbewußtsein und Unabhängigkeitsbedürfnis ge

wonnen, aber durchaus noch nicht soviel Festigkeit entwickelt, 

daß sie von sich aus ohne Alkohol auskäme. Claudia hatte die 

Fähigkeit und die Unterstützung (auch von einer Sozialarbei

terinl, sich einigermaßen zu stabilisieren. Anderen alkohol

abhängigen arbeitslosen Mädchen mag das nicht gelingen. 
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2. Vom Widerspruch zwischen geforderter Eigenaktivität und 

Einschränkung der Handlungsfä~igkeit durch Arbeitslosigkeit 

Die Crux für die arbeitslose n Mädchen ist, daß ihre Handlungs

fähigkeit, die nötig ist, um dieses Bündel von Konflikten, 

Problemen, Entwicklungsaufgaben eventuell zu bewältigen, erst 

im Entstehen ist . 

Mit der vorliegenden Untersuchung stehe ich vor der logischen 

und theoretischen Schwierigkeit, 1) die Konstitution von sub

jektiver Handlungsfähigkeit in der Bewältigung von Problemen, 

zu der eben diese subjektive Handlungsfähigkeit notwendig ist, 

aufzuspüren. 

In dieser Schwierigkeit der Forschung spiegelt sich das exi

stentielle Problem von Jugendlichen, ihr Leben zu ihrem eige

nen zu machen, sich selbst in der Auseinandersetzung mit ihren 

Lebensbedingungen zu gestalten, in gewissem Sinn zu "schaffen". 

Dieses existentielle Problem verschärft sich durch die Arbeits

losigkeit, durch längere, wiederholte Arbeitslosigkeit, wie sie 

derzeit für Jugendliche eher die Regel als die Ausnahme zu wer

den droht: Die Arbeitslosen-Situation stellt einerseits hohe 

Anforderungen an Eigenaktivität, an subjektive Gegenarbeit . 

Sie erfordert also eine relativ entwickelte Handlungsfähigkeit, 

die man bei 15-, 16- oder 17-jährigen Jugendlichen nicht vor

aussetzen kann (ob man sie bei Erwachsenen voraussetzen kann, 

steht auf einem anderen Blatt) . Andererseits bringt längere Ar 

beitslosigkeit immer Bedingungen, die zu einer Einschränkun~ 

von Handlungsfähigkeit der Betroffenen und einer Bedrohung des 

Selbstbewußtseins, ja Identitätszerstörung, tendieren. 

1) Diese Schwierigkeit hat auch jede Sozialisationstheorie, die 
Vergesellschaftung und Individuierung als einheitlichen Pro
zeß konzipieren will. Vgl. Haberl:1as 1973, s. a., Bilden 1977, 
S. 53, S. 193 ff. 
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Arbeitslosigkeit schränkt die Handlungsfähigkeit auf .verschie

dene Weise ein: Erst einmal ist sie immer Ent-Aktivierung in 

dem Sinne, daß vorgegebene Anreize und Bestätigungsmöglichkei

ten entfallen1), daß vergebliche Arbeitssuche entmutigt, daß 

man "daheimhockt", "nichts tut". Ja, meist hat die Arbeits

losigkeit sogar eine Einschränkung der Ideen und Wünsche zur 

Folge (vgl. Frese 1978). 

Diskriminierung, besonders durch Familienangehörige, denen 

man sich als Arbeitsloser kaum entziehen kann, durch Freunde 

und Bekannte, und häufiger, als man denkt, Selbstdiskriminie

rung als "anders'~, "komisch", "blöd", als abweichend also, und 

als "arbeitsscheu" und "faul" beeinträchtigen jedes Selbstbe

wußtsein erheblich; umso mehr, je schwächer, fragiler es so

wieso ist. Auch die häufig resultierende Teil-Isolierung -

bestimmte Kontakte fallen weg bzw. werden gemieden -, die das 

geschädigte Selbstbewußtsein schützen soLl, reduziert die An

reize für Aktivität. Sie verringert den sozialen Rüc~~alt, 

die Einbindung wenigstens in private soziale Netzwerke, wenn 

die erwartete Teilhabe an nützlicher gesellschaftlicher Arbeit, 

die für die Mädchen nur in beruflicher Form denkbar ist, aus

bleibt. Es gibt praktiSCh keine MögLichkeit für die Mädchen, 

gesellschaftliche Anerkennung für eigene Betätigungen zu fin

den, so sehr ist Arbeit, "sinnvolle- .. "nützliche" Tätigkeit 

mit ihrer beruflichen Form verknüpft. Die Chance, eigene Fä

higkeiten konsequent zu entwiCkeln, ist extrem eingeschränkt, 

wenn das bei uns vorgesehene Medium dafür, Beruf, nicht zu

gänglich ist; die befragten Mäd~hen fanden auch nicht in die 

Szene alternativer Arbeits- und Lebensgestaltung. In dem merk

würdig "luftleeren" oder "zeitlosen" Raum, den längere Arbeits

losigkeit für die Betroffenen erzeugt, wenn kein sozial ge

stützter Gegenentwurf zur herrschenden Lebens- und Arbeitsor

ganisation zugänglich ist, können die lßdchen auch kreative 

1) So schon Jahoda u.a. 1975 über Marienthal, s.a. Frese, 
1978. 
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Fähigkeiten, wie Malen, Dichten, Basteln, schreiben 1 ) nur sehr 

beschränkt in die Tat umsetzen: Sie können die Zeit, die sie 

im überfluß und ohne klare Struktur zur Verfügung haben, 

nicht so aktiv nutzen, wie sie möchten. So bringt z.B. die 

Freude, endlich ausschlafen zu können, die Gefahr, mehr oder 

weniger den Vormittag zu verschlafen. 

Zeitstruktur und Tätigkeit stehen in einem engen Zusammenhang. 

Zerfall der Zeitstruktur, wie er als typisch für längere Ar

beitslosigkeit beschrieben wird (so schon Jahoda u.a. 1975), 

bedeutet immer auch Verunsicherung von Handlungsmöglichkeiten. 

Auflösung der Zeitstruktur als psychisches Phänomen ist ein 

schleichender, meist wenig bewußter Prozeß; die Betroffenen 

meinen leicht, sie brauchten sich "bloß aufzuraffen". Eher 

passive Zeitverbringung (Schlafen, Fernsehen, Musikhören) 

nimmt zu. "Rumhängen", "Langeweile", nicht wissen, was man 

tun soll, ergeben sich auch bei den Mädchen, die sonst sehr 

aktiv sind (mit Ausnahme derer, die die gesamte Hausarbeit in 

einem größeren elterlichen Haushalt oder Arbeit im Familienbe

trieb übernehmen) . 

Arbeitslosigkeit verdunkelt auch die Zeitperspektive. Sie ver

stellt den Mädchen den planbaren Zeithorizont gerade da, wo ih

re eigenständige Lebensplanung beginnen könnte; der kurze Zeit

raum für eigenständige Lebensplanung in der weiblichen (Arbei

ter-)Normalbiographie wird dadurch noch weiter verengt. Die 

verkürzte Zeitperspektive beschränkt für die Mädchen die "intel

lektuellen und praktischen Aneignungsmöglichkeiten von Situatio

nen und Verhältnissen" (Krovoza 1976, S . 77). Die Arbeit an 

sich selbst, die Selbst-Produktion für die Zukunft mit Bezug 

auf berufliche Arbeit, wird gegenstandslos: Mit der alltägli

chen Zeitstruktur und der Zukunftsperspektive wird das Zeit

bewußtsein, die Organisation der inneren Zeit beeinträchtigt -

1) diese kamen vor der Arbeitslosigkeit eher zum Tragen. 
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nach Krovoza (a..a. 0.) "Kerne des Konstitutionsprozesses von 

Subjektivität" . 

Starke Tendenzen zur Einschränkung der Handlungsfähigkeit erge

ben sich auch aus der negativen sozialen Identität, die gesell

schaftlich mit Arbeitslosigkeit verknüpft ist. Sie trifft die 

Jugendlichen besonders schwer, weil sie die Verbesserung ihres 

sozialen Status mit Beruf verbinden, wie auch Ottomeyer (1980, 

S. 188) feststellt: 

"Aus der Perspektive des Heranwachsens werden Autonomie und 
Erwachsensein fast identisch mit der voll entwickelten Potenz 
des in der Marktsphäre frei agierenden Warenbesitzers, welche 
insbesondere den Verkauf der eigenen Arbeitskraft und die Ver
fügung der durch sie erwirtschafteten Geldsumme einschließt 
(vgl. Liebel 1976, S. 29ff)." 

So wird durch die Arbeitslosigkeit die soziale Wichtigkeit 

und die "Verhandlungsposition" der Mädchen in allen Beziehungen 

(Eltern , Freund, Freunde und potentielle Arbeitgeber!) ge

schwächt, sowohl aus ihrer eigenen Perspektive als auch aus 

der ihrer Interaktionspartner. Das bedeutet eine Gefährdung 

ihrer Handlungsfähigkeit in Interaktionen; denn Handlungsfä

higkeit ist ja nicht als eine fixe Entität "im" Handelnden zu 

verstehen, sondern als etwas, das sich in Beziehungen zu an

deren und zu Gegenständen entwickelt und realisiert . Sie be

deutet : .sich in Beziehung zu Menschen und Dingen setzen , sich 

alse.inen wichtigen, gestaltenden Te.il der Situation einbrin

gen. 

W.ie müßten nun die Mädchen sich selbst setzen in der Situation 

der Arbe.i tslosigkei t? Was müßten sie an subjektiver Gegenarbeit 

leisten, um sie einigermaßen unbeschadet zu überstehen und zu 

beendigen? Was sind die Anforderungen an ihre Handlungsfähigkeit? 

Arbeitslosigkeit gerade in der Jugend ist eine Situation, in 

der nichts mehr "von selbst vorangeht". Vielmehr muß der Idie 

Betroffene mit großem Energieaufwand und verringerten Ressour

cen alle s selbst machen, vorantreiben, gestalten. Insofern ist 

;uDe its l osigkeit eine Herausforderung an die Eigenaktivität und 
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die subjektive Entwicklung der betroffenen Jugendlichen. Zu

nächst erfordert die Situation mehr oder weniger drängend, daß 

man Arbeit sucht. "Arbeit suchen" heißt konkret, daß die Mäd

chen sich immer wieder, möglichst regelmäßig "aufraffen", um 

offene Stellen ausfindig zu machen, sich zu bewerben, sich 

vorzustellen . Es gilt, alle möglichen Informationsquellen aus

zuschöpfen - wie Tageszeitungen, Anzeigenblätter, Branchenver

zeichnisse, Hinweise der Betriebe an Schaufenstern usw., das 

Wissen von Bekannten und Verwandten - und dann zu telefonieren 

oder einfach hinzugehen. Danach heißt es abzuwarten und gleich

zeitig sich weiter zu bewerben. Die von ihnen erwartete Haupt

tätigkeit, das Anbieten der eigenen Arbeitskraft auf dem Ar

beitsmarkt, verlangt eine warenförmiqe Selbstrepräsentation, 

die für die Jugendlichen völlig neu ist. Sie müssen dabei vorn 

eigenen Lebenszusammenhang und Selbstverständnis abstrahieren, 

Eigenschaften einer "guten Arbeitskraft" präsentieren, oft ent

gegen dem Eindruck ihres weniger guten Zeugnisses. Dabei wis

sen sie erst nicht, was verlangt und was negativ honoriert 

wird (z.B. mehrfache Arbeitslosigkeit und Jobwechsel) , und 

sie beherrschen schlicht die notwendige Imagekonstruktion und 

-präsentation, wie sie Goffman (1969) perfekt beschreibt, nicht. 

Sie ist ihnen auch zuwider. Uber vielfache Bewerbungen und vie

le negative Erfahrungen (allerdings mit wenig präziser Rück

meldung, warum sie wirklich nicht genommen wurden), und vor 

allem über die Erfahrungen in Jobs, lernen sie allmählich, 

sich zu verkaufen . Ebenso schwierig ist für die Mädchen der 

Lernprozeß, ihre eigenen Interessen im Verkauf ihrer Arbeits

kraft zu vertreten, d.h. genügend "Menschenkenntnis" mit einer 

gehörigen Portion Mißtrauen zu erwerben, Berechnen des Verhal

tens, Konkurrenzverhalten, also Nicht-Spontaneität, eine rol

lenhafte Beziehungsform zu lernen. Die vielen Absagen, mehrmals 

an einern Tag, fünfzigmal im Lauf von ein paar Monaten, gilt es 

zu verkraften. Hier ist eine psychische Stabilität, oder eine 

Stehaufmännchen-Mentalität, gefordert, die gerade Jugendliche 

von ihrer psychosozialen Situation, von ihrem labilen Selbstbe

wußtsein her kaum haben (vgl . Kap. 11). 
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Sie haben ja auch noch nicht oder nur kurz die Erfahrung ge

macht, daß sie einen Wert als Arbeitskraf.t darstellen . Die 

Charakterisierung der Jugendgeneration, die von Arbeitsplatz

zerstörung auf Dauer bedroht ist, als "überflüssige Generation" 

trifft möglicherweise einen zeitgenössischen Trend der Beein

trächtigung jugendlichen Selbstverständnisses und Selbstwert

gefühls . 

Bei der Arbeitssuche müssen die Jugendlichen allein aktiv wer

den. Nur anfangs gehen Eltern mit, gelegentlich fährt ihr 

Freund die Mädchen zu dem Betrieb hin, manchmal finden sie über 

Freund oder Freundin eine Stelle. Aber im wesentlichen können 

Eltern und Freunde wenig mit-machen, allenfalls Rückhalt, emo

tionale Unterstützung und ein paar Hinweise geben. Das Entschei

dende müssen die arbeitslosen Jugendlichen allein tun, immer 

wieder; sie sind plötzlich und heftig auf sich selbst geworfen, 

aus der kindlichen Abhängigkeit und (relativem) Versorgtsein 

gerade als Mädchen durch das Elternhaus und die Schule heraus. 

Das bedeutet: Arbeitslosigkeit individualisiert. 

Das vorgängig entwickelte Selbstbewußtsein der Mädchen, und 

natürlich seine aktuelle Unterstützung oder Unterminierung 

vor allem durch enge Bezugspersonen - ist entscheidend dafür, 

wie konstant sie nach Lehr- oder Arbeitsstellen suchen können. 

Fast alle haben Zeiten der Resignation durchgemacht, in denen 

sie die Arbeitssuche "hängenließen" i einige versackten auf län

gere Zeit in Untätigkeit und Apathie. 

Arbeitslosigkeit zu Beginn des Berufslebens stellt die Berufs

wahl in Frage, erzeugt Druck , die Ansprüche immer weiter zu 

senken, "alles", irgendeinen Job zu nehmen. Gegen diesen Druck 

heißt es für die Mädchen sich zu wehren, daran festzuhalten , 

daß sie im Hinblick auf ihre Zukunft Ansprüche an einen Beruf , 

der "Spaß macht", nicht aufgeben, sondern beharrlich nach dem 

Beruf, der Arbeitsstelle suchen, die einen Kompromiß zwischen 

dem am Arbeitsmarkt Möglichen und den eigenen, oft noch zu 

entwickelnden, zu konkretisierenden Wünschen darstellt. Das 
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bedeutet, wenn die Mädchen irgendeinen Job gefunden haben, 

dessen Anforderungen sie sich ja täglich stellen müssen, doch 

weiterzusuchen und eventuell erneute Arbeitslosigkeit in Kauf 

zu nehmen, einen neuen Versuch zu machen usw. 

Eine der größten Schwierigkeiten ist es, sich nicht vom Sog 

der Arbeitslosen-Situation "kleinkriegen" zu lassen: sich 

gegen den zähen Fluß der Zeit, den Zerfall der Zeitstruktur 

- und die teilweise starke Absorption durch Hausarbeit, gele

gentlich auch die Arbeit im Familienbetrieb - zur Arbeitssuche 

aufzuraffen. Vom Zusammenhang zwischen Zeitstruktur und Akti

vität, zerfallender Zeitstruktur und Einschränkung der Hand

lungsfähigkeit war schon die Rede. Selbständige Zeitstruktu

rierung bedeutet, daß die Mädchen, auch wenn sie bisher mehr 

gegängelt waren, jetzt ihrem Ubermaß an Zeit selber einen Sinn 

geben, der .unabhängig ist von dem gesellschaftlich vorgegebenen 

Arbeit-Freizeit-Rhythmus,1) und sich selbst disziplinierend 

damit umzugehen. Gerade weil in unserer Gesellschaft die abstrak

te Zeit zur herrschenden geworden und auch den Jugendlichen 

schon in "Fleisch und Blut übergegangen" ist, fällt es so 

schwer, selbst "lebendige Zeit herzustellen", der allgemeinen 

Entfremdung entgegenzuarbeiten. Auch dabei sind die Mädchen 

weitgehend auf sich selbst gestellt. 

Selbständigwerden heißt für die Jugendlichen, daß sie mehr und 

mehr die Verantwortung für sich selbst übernehmen; das wird 

von ihnen auch mit dem Schulende erwartet - nach der reglemen

tierenden, eher passiv machenden Schule und der häufigen Be

vormundung durch die Eltern eine plötzlich veränderte Verhal

tenserwartung . Im günstigsten Falle können Jugendliche, von 

seiten der Eltern her und in der Lehre, langsam in diese 

1) Eigentlich müßte man von Zeit-Takt o.ä. sprechen, weil 
Rhythmus eine lebendige Strukturierung, im Gegensatz zu 
einer durch abstrakte Zeiteinteilung vorgegebene, meint. 
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Selbstverantwortung hineinwachsen. Die Jugendlichen, die kei

ne Lehrstelle bekommen oder sie wieder verlieren, die als 

Arbeitslose sich auf einem sehr ungünstigen Ausbildungs- und 

Arbeitsstellenmarkt verkaufen müssen, sind gezwungen, sich in 

einem verschärften Sinn als allein Verantwortliche für ihr 

weiteres Fortkommen zu verstehen, und zwar von einem auf den 

anderen Tag,1) ohne Schonzeit und Vermittlungshilfen. Von 

ihrem Handeln, ihrer Aktivität hängt es ab, ob sie "versacken", 

endlos herumhängen, oder ob sie eine berufliche oder schuli

sche Perspektive entwickeln und einen Ausbildungs- oder Arbeits

platz finden. Dazu gehört .auch die Selbstgestaltung zur "guten 

Arbeitskraft" (Zuverlässig~eit, Pünktlichkeit, Durchhaltever

mögen unter streßvollen Arbeitsbedingungen usw.), die sie vor 

der beruflich€n Sozialisation im Betrieb schon anbieten müs

sen, um .ihre Chancen zu verbessern. Jedenfalls müssen die Mäd

chen sich sagen, daß alles an ihnen liegt; denn sonst bewegt 

sich nichts zum Besseren. 

Andererseits hängt das Gelingen eben nicht nur von ihnen ab, 

sondern auch vom regionalen Arbeitsmarkt, von ihrem Alter, 

.ihrer Berufsschulpflicht, vom Zeugnis, aber auch von der Unter

stützung oder Unterminierung durch Herkunftsfamilie und sonsti

gem Beziehungsnetz. Insofern können sie trotz intensiven ei

g .enen Bemühens scheitern - und die Verantwortung dafür bei 

sich suchen, d.h. sich ganz die Schuld geben, sich deprimie

ren lassen, weil sie der situativen Anforderung der Verant

wortungsübernahme zu weit gefolgt sind. Es verlangt eine klare 

Differenzierungsfähigkeit (kognitive Komplexität und schlicht 

Wissen) und Ambiguitätstoleranz, und mehr als das: ein gereif

tes Selbstbewußtsein von den Jugendlichen, daß sie die Balance 

halten können zwischen eigener Verantwortung und Erkenntnis der 

objektiven, außerhalb ihrer selbst liegenden Bestimmungsfakto

ren für ihre Situation, in psychologisch-modischem Jargon aus-

1) Vgl. die Fallstudien 132 und 133. 
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gedrückt: eine balancierte, situationsangemessene Mischung aus 

interner und externer Attribuierung (locus of control). 1) Es 

ist eher unwahrscheinlich, daß Realitätskenntnis und persönli

che Entwicklung der 15- bis 17-jährigen Mädchen nach Schulende 

oder wenigen Arbeitserfahrungen auf dem entsprechenden Stand 

sind . Das geschilderte Dilemma der arbeitslosen !1ädchen trägt 

dazu bei, daß die Mädchen sich so oft selbst die Schuld für 

ihre Arbeitslosigkeit geben und damit ihr Selbstwertgefühl 

schmälern. Auch die reflektiertesten Mädchen, die jene Balance 

schon schaffen, können sich zeitweise der einseitigen Selbstbe

schuldigung nicht entziehen; sie wird ja durch Arbeitslosig

keit überhaupt sozial nahegelegt. Seltener interpretieren Mäd

chen fast ganz "extrapunitiv", d.h. sehen die Schuld für ihre 

Situation außerhalb ihrer selbst (I23) - und reduzieren damit 

zeitweise ihre subjektiven Bewältigungsanstrengungen bzw . le

gitimieren deren Fehlen . 

Diese geradezu paradoxe Anforderungsstruktur der Arbeitslosen

situation stellt eine extreme Herausforderung an die gerade 

zu entwickelnde subjektive Handlungsfähigkeit der Jugendlichen 

dar. Die Mädchen müssen sich dieser Herausforderung als einzelne 

stellen; denn Arbeitslosigkeit vereinzelt, wirft das Individuum 

auf sich selbst zurück. Darin liegt ein starker Druck auf die 

Mädchen, ihre Subjektivität, und zwar eine individualisierte 

Form von Subjektivität, zu entwickeln, indem sie die Situation 

zu bewältigen versuchen. Darin liegt aber auch eine tendenziel

le Uberforderung . 2 ) 

1) Vgl . Mielke 1982 . 

2) Zur Problematik von Individualisierung und Uberforderung 
s . a . Kap . V.A . 4 . 3 . 
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3. Entwicklungsverläufe und Krisen unter. dem Einfluß von 

Arbe i tslo s igkei t 

Fast alle diese jungen Frauen machen in den ca. eineinhalb 

Jahren zwischen den Interviews eine bemerkenswerte persönliche 

Entwicklung durch, trotz der Behinderungen durch Arbeitslosig

keit. 

Die Entwicklung der Mädchen geht typischerweise durch ein Auf 

und Ab hindurch: Hochstimmung, Aktivität, Sichaufschwingen, 

um ihre Situation zu bewältigen wechselt ab ~it Abschlaffen 

von der Anstrengung, Apathie, Resignation bis zur Verzweiflung, 

auch Suizidversuchen. 

Stimmungs- und Aktivitätsschwankungen gelten als "normal" für 

Jugendliche. Der psycho-soziale Hintergrund dafür sind nicht 

nur "innerpsychische" Konflikte im Sinne der Psychoanalyse, 

sondern auch der Widerspruch zwischen dem Nicht-für-voll-ge

nommen-werdenals Jugendlicher und den allgegenwärtigen Lei

stungsforderungen. Vor allem aber sind es die Diskrepanzen 

zwischen den Anforderungen in allen Lebensbereichen, die in 

dieser psychischen und sozialen Ubergangsphase plötzlich ge

stellt werden (s.u. V.A.4.1.) und der sich erst langsam ent

wickelnden Handlungsfähigkeit als selbständiges, rür sich ver

antwortliches Subjekt. 

Bei den befragten Mädchen werden die "normalen" Konflikte, 

Schwierigkeiten, Diskrepanzen verschärft, vergrößert. Die 

strukturelle Diskrepanz zwischen erhöhter Eigenaktivität, 

(Hahdlungsfähigkeits-)Forderung und verringertem persönlichem 

Potential konste.lliert die Bedingungen für eine Dauerkrise . 

Das vergrößert die Wahrscheinlichkeit dafür, daß sich für die 

Jugendlichen periodisch ihre Situation (sdeutung) und damit 

ihre Handlungsmöglichkeiten verengen - und, durch verschiedene 

Umstände. auch ihre eigene Aktivität wieder erweitert. 
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Die Arbeitslosensituation und der bei vielen häufige Wechsel 

von Arbeitslosigkeit - Job - Arbeitslosigkeit - Job sorgen 

nun zusätzlich für einen von außen vorgegebenen Wechsel der 

situativen Belastungen: von den vielfachen Belastungen als Ar

beitslose (s. 111 . A ) und dem Schock, den angestrebten Beruf 

auf dem Arbeitsmarkt nicht erreichen zu können - zu Konflikten 

mit der Lehre, dem Job, Rausgeschmissenwerden oder Wegbleiben -

und wieder Arbeitslosigkeit und Jobsuche mit Ablehnungen . 

Schließlich kommt es zur endgültigen Aufgabe des Berufswunsches 

und (meist) auch des Ausbildungswillens. Mit wiederholter Ar

beitslosigkeit wird den Mädchen die Marginalität, die Brüchig

keit ihrer Integration ins Berufssystem trotz aller subjekti

ven Anstrengungen deprimierend vor Augen geführt. Die von Ar

beitslosigkeit - oft wiederholt - betroffenen Mädchen sehen 

sich schweren Aufgaben der Situationsbewältigung und persönli

chen Entwicklung gegenüber. Dafür bringen sie je nach situati

ver Konstellation, d.h. nach dem Verhältnis äußerer und innerer 

Bedingungen, einmal mehr Kräfte, Optimismus, Kompetenzen auf, 

einmal weniger. Wenn besonders viel an Belastungen zusammen

kommt und die Mädchen sich total überfordert oder alleingelas

sen fühlen, nur noch schwarz sehen, entstehen schwere Krisen, 

eventuell mit Suizidversuchen, oft mit Suizidgedanken. Das 

Aufsichgeworfensein in der Arbeitslosigkeit bekommt Brisanz: 

Die Spannung von Wollen/Sollen und Nichtkönnen oder mehr oder 

weniger Können verschärft sich; die Jugendlichen sind überfor

dert. 

Trotzdem sind Krisen nicht nur Gefährdungssituationen. Im 

Chinesischen setzt sich das Schriftzeichen für "Krise" aus 

den Zeichen für "Gefahr" und "Gelegenheit" zusammen. Auch die 

Wissenschaften - Soziologie, ökonomie, Psychologie - befassen 

sich derzeit mit Krisen aller Art und begreifen diese nicht 

nur als Gefährdung oder Zusammenbruch alter Ordnungen, sondern 

z.T. auch als Chance für den Aufbau von Neuem. 1
) 

1) z . B. Philipp (1982) über die "bivalente" Bedeutung von 
Krisen in der psychischen Entwicklung; Mertens/Fuchs (1978) 
über "Die Krise der Sozialpsychologie" oder das Motto des 
22 . Deutschen Soziologentags "Kr ise der Arbeitsgesellschaft" . 
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So können auch hier die Krisen zu Anstößen für Selbst- und 

Situationsveränderung werden - wenn die jungen Frauen sich 

der Situation stellen, alte Orientierungen und Abhängigkeiten 

aufgeben und das Potential ihrer Wünsche und Entwicklungsfä

higkeiten mobilisieren können. Viele Mädchen sehen solche Kri

sen und Weiterentwicklungen vor allem im Zusammenhang mit dem 

Freund: Hochstimmung und Energie für einen Neuanfang wie auch 

Depressionen hängen für sie besonders eng mit dem Freund zu

sammen - darin zeigt sich noch einmal die zukunftsweisende Wich

tigkeit (auch Uberschätzung) , die die jungen Frauen mit "dem 

Mann" verbinden. 

Hier einige Beispiele: 

(1) Gertrud (ISO) sieht sich durch "Rausschmisse", durch das 

erzwungene Alleinwohnen, gewachsen : Weil sie keine Arbeit hatte , 

und vor allem wegen ihres Freundes, auf den der Vater eifer

süchtig war, kam es zu einem Streit, bei dem der Vater mit 

dem Küchenmesser auf sie losging und sie hinauswarf . Ihr Freund 

verschaffte ihr dann ein Zimmer. Sie verlor weitgehend den Kon

takt .zu ihrer Familie und mußte die bisher enge Beziehung zu 

ihrem Vater aufgeben - ein sehr schmerzlicher Prozeß für sie . 

Sie meint, sie sei zwar schon ernster, reifer als andere ge

wesen, weil sie zu Hause, bei sechs Kindern und einer "labilen" 

Mutter , alles machen, auch die Jüngeren miterziehen mußte, aber 

selbständig wurde sie erst dadurch, daß sie allein wohnte 

(2 , 41) . 

Aber sie selbst wollte und konnte nicht allein sein (2 , 42) : 

Am Anfang hat ' s (das Zusammenleben, HB) nicht so ge

klappt. Wie ich da bei ihm war und meine Wohnung da hatte , 

und die war fertig eingerichtet, da wollte das nicht in meinen 

Kopf, daß ich jetz t hier alleine bleiben muß. Und da war ich 

dauernd bei ihm . Und da hat es einen Riesenkrach gegeben : Für 

was zahlen wir die Wohnung usw . , wenn du nicht da drüben bist. 

Und da habe ich gesagt, ich will nicht. Da hat's so einen 

Krach gegeben, daß e s beinahe Schluß war. Und da hat er mich 

sozusagen rausgeschmissen, hier rein, daß ich endlich begreife, 
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ich habe eine eigene Wohnung. Und das war schwer für mich, 

das zu begre ifen. " 

("Und wie gefällt dir das jetzt, alleine zu leben?") 

"Mir gefällt es jetzt eigentlich ganz prima. Es gibt auch manch

mal Tage, da braucht man einfach für sich einen Raum, wo man 

alleine ist ... " 

Trotzdem würde sie lieber mit dem Freund zusammenwohnen , und 

ihre Selbständigkeit ist sehr beschränkt: Sie plant ihre Zu

kunft als Familienkarriere ganz in Abhängigkeit von der Be

rufskarriere ihres Freundes (s. 1V.B.2.). Selbständigkeit, die 

sie entwickelt hat, besteht mehr im Alltäglichen und Kurzfristi

gen. 

Die Selbstbeurteilung und Situationsdeutung der jungen Frauen 

ist ganz entscheidend dafür, ob sie aus Krisen gestärkt her

vorgehen oder sie nur als dunkle Zeiten und Versagenssituatio

nen erinnern. 

(2) Das zeigt sich im Vergleich mit Mira (123): Sie schildert 

im ersten Gespräch den halb erzwungenen Auszug von zu Hause in 

eine Wohnung zusammen mit dem Freund als Versaqen, weil sie 

sich überfordert fühlte und Angst vor dem Auf-sich-selbst-ge

stellt-sein hatte: 

(1, 76) ("Wie ging denn der Auszug vor sich?") 

"Furchtbar gestreBt. Also der Vater hat gemeint, wir machen 

alles von heute auf morgen. Aber wir haben so langsam, so Stück 

für Stück haben wir eingerichtet. Wir haben uns aber furchtbar 

gestritten in der Zeit." 

("Wer, dein Vater und du?") 

"Nein, mein Verlobter und ich. Das war einfach ein StreB dahin

ter. Erstens mal war es für mich furchtbar neu, also, ich 

habe so etwas noch nie erlebt. Er war natürlich schon einmal 

ausgezogen gewesen. Und zweitens habe ich eine furchtbare inne

re Spannung gehabt: Mensch, ausziehen von daheim, jetzt ganz 

allein, Mensch, was wird das sein. Und - ich habe es nicht recht 

gepackt." 
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Offenbar empfand sie in dieser Situation den Freund nicht als 

Stütze, so wie Gertrud es tat, und ihr Selbsblertgefühl war 

damals entsprechend den negativen Identitätszumutungen des Va

ters und der Identitätsbedrohung, die Arbeits.losigkeit für sie 

darstellte, zu geschwächt. Aber mit dem Auszug schur sie sich 

eine neue Situation, fern vom Vater, der sie als Schulversage

rin und als Arbeitslose heruntermachte: Beim Freund fand sie 

Anerkennung, Geborgenheit und Trost ("der ist besser wie Bal

drian" - 1,44). Nicht nur diese verbesserte private Lebens

situat.ion, sondern auch die Arbeit in einer Fabrik und das 

eigene Geld waren die äuBeren Bedingungen, unter denen Mira et

was mehr an "Stärke" und SelbstbewuBtsein entwickelte. Dazu 

gehörte aber auch ihre eigene Aktivität: Sie paBte sich an die 

kleinbürger.lichen Normen ihres Mannes und der ländlichen Umge

bung von einer anständigen jungen Frau an. Das gab ihr - mit 

Heirat, Wohnungseinrichtung , sauberem Haushalt - das Selbstbe

wuBtsein von Wohlanständigkeit, ein weiterhin sehr abhängiges 

SelbstbewuBtsein. In den Konrlikten der Beziehung legte sie 

anscheinend einige Hartnäckigkeit an den Tag, vor allem als 

ihr Freund sehr viel trank. Mit der Drohung, zu ihren Eltern 

zurückzugehen und indem sie ihm klarmachte , daB er nicht nur 

den Führerschein, sondern seine berufliche Existenz als Kraft

:fahrer aUI I s Sp.iel setzte, und indem sie ihn vom FuBball weg

hielt, brachte sie ihn dazu, se.inen Alkoholkcinsum einzuschrän

ken. So stellt sich Mira beim zweiten Interview als relativ 

selbstbewußt und handlung.sfähig in der Beziehung (und der Ar

beit) dar. Sie beansprucht allerdings keinen über beides hin

ausgehenden Handlungsraum mehr für sich . 

(3) Marianne (115) fühlt sich erwachsener, ernster geworden, 

fester entschlossen, was ihre Zukunftsplanung und Selbst-Ent

wicklung anbetrifft , weil sie die schwere Enttäuschung über 

ihren früheren Freund während ihrer Arbeitslosigkeit und Ar

beitssuche in Erfahrung ummünzen konnte: Auf die Frage nach 

wichtigen Ereignissen seit dem ersten Gespräch antwortet sie: 
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(2,Sf.): "Ja, besonders wichtig ... ich habe einen ziemlichen 

Reinfall mit einem Jungen gehabt." 

("Bist du nicht mehr mit dem Freund zusammen von damals?") 

"Naa, mit dem bin ich eigentlich nicht mehr zusammen, das war 

so ziemlich chaosmäßig. Meine Mutter hat gesagt, daß das -

weil ich damals selber genug Belastung gehabt habe mit mir 

selber. Und dann hat er mich ständig angelogen, und ich habe 

mehr Belastung gehabt, wie ich so vielleicht ohne den - habe 

ja eh schon genug mit mir zu tun gehabt durch das, daß ich da 

ewig gesucht hab. Und dann war ich auch ganz schön runter so 

mit den Nerven, und der hat mich noch zusätzlich belastet. Und 

meine Mutter hat gesagt, das war alles noch viel zu jung, wie 

ich das angefangen habe, hätte ich nicht machen sollen. Das war 

eine Erfahrung, halt eine schlechte und vielleicht - sicher, 

sie hat mir geholfen. Ich denke jetzt ein bißchen anders viel

leicht da, wenn ich so manche andere Mädchen anschaue da von 

unserem Betrieb, gell. Da sind ein paar dabei, die denken noch 

ziemlich albern, und die haben überhaupt keine Vorstellung, was 

da - was sie machen wollen aus Eich später. Ich meine, ich 

habe da schon eine bestimmte Vorstellung. Ich habe mir auch 

irgendwie ein Ziel gesetzt •. • " 

Jetzt ist für sie das berufliche Ziel klarer denn je, daß sie 

bis zum Einzelhandelskaufmannlernen und danach eine Dekorateur

schule besuchen will . Sie setzt auf beruflichen "Aufstieg". 

Aber das konnte sie sicher auch nur deshalb als Konsequenz aus 

der privaten Enttäuschung ziehen, weil sie die Unterstützung 

der Mutter hatte, auf einen "guten Kameraden" zurückgreifen 

konnte (er wurde später der neue Freund) und auch ihre Freun

din und ihre Schwester hatte. 

(4) Ein besonders gutes Beispiel von Entwicklung durch eine 

Krise hindurch findet sich bei Susanne (128). Ihr war die Be

ziehung zum Freund extrem wichtig, und sie arbeitete sehr daran, 

obwohl sie ziemlich viel Negative s von ihm berichtete. Im zweiten 
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Gespräch sagte sie es deutlicher: Er setzte sie wegen ihrer 

Arbeitslosigkeit ständig unter Druck, ohne ihr zu helfen, 

schlug sie häufig, war unzuverlässig und log sie an (aber sie 

war auch nicht "treu"). Sie hielt trotzdem lange an der Be

ziehung fest, zumal sie auf eine Heirat zuzusteuern schien. 

Schließlich, als er sie in ihrer Stammkneipe öffentlich schlug, 

hatte sie genug und machte Schluß. In dieser dramatischen Sze

ne solidarisierte sich eine junge Frau mit ihr. Von da an wa

ren sie Freundinnen, die viel miteinander machen - vorher hat

te sich ihre Aufmerksamkeit, ihr Interesse ausschließlich auf 

Männer ("Buam") gerichtet, vor allem auf ihren Freund. Frauen

freundschaften oder -kontakte kamen für sie nicht infrage, weil 

sie da nichts als Konkurrenz sah. Während sie früher Schwierig

keiten unter Gleichaltrigen hatte, hat sie jetzt ihre Fähigkeit, 

Gaudi .zu machen, in ihre Stammdisco Schwung hineinzubringen, 

f'reigesetzt. Sie gewann Freunde, deren Anerkennung als "wilde 

Henne" und damit eine neue Dimension von Selbstbewußtsein: 

(2,21): " ... und jetzt, durch das, daß ich mit dem anderen 

(Freund, HB) Schluß gemacht hab, bin ich freier geworden. Wie 

soll ich sagen? Wenn ich heute in die Diskothek nunter geh, 

wo ich mit ihm früher war, da bin ich wer. Da stehen sie 

schon da: 'Hallo, grüß dich!'. Und früher: 'Jetzt kommt die 

schon wieder' und ' Die streiten doch eh bloß' . ..• Ich bin ir

gendwie ganz anders geworden, aufgeschlossener, lustiger. Frü

her: 'Ah, das ist langweilig, regt's mich nicht auf!', keine 

Lust gehabt, gar nichts, immer so einen Abstand gehabt zu den 

Cliquen und zu Leuten, die wo da unten waren. Und jetzt bin 

ich diej.enige, die wo a Gaudi macht • •. " 

Offenbar verschob sich damit auch die Bedeutung der Beziehung 

in ihrem Lebenszusammenhang: Sie will jetzt mehr Unabhängig

keit zu ihrem neuen Freund bewahren. Dafür ist aber auch die 

bescheidene berufliche Perspektive, die sie später mit der 

Arbeit in einer Fabrik gefunden hat, von großer Bedeutung. 

Bei Susanne kann man aber auch sehen, daß die Veränderungen in 

allen Lebensbereichen fast zur gleichen Zeit, die Anstrengungen, 
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die sie in der Arbeit unternimmt, um sie zu schaffen und zu 

behalten, die Investition in die Beziehung und die Freizeitak

tivitäten tendenziell schon wieder eine Uberforderung ihrer 

Kräfte durch "Kampf an allen Fronten" darstellen: 

(2, 126) ("Was bedrückt dich besonders?") 

"Daß alles zuviel wird. Ich hab mir viel vorgenommen, und 

jetzt wird es mir zuviel. Jetzt ist alles auf einmal zu viel 

für mich. Bin so abgeschlafft als wie ein Kalb." 

Sie ist sich der immensen Anstrengungen, die nötig waren, um 

an den Punkt zu kommen, an dem sie beruflich jetzt ist - und 

der durchaus gefährdet ist -, sehr bewußt und stolz darauf 

(2, 129f.). 

Sie hat, wie auch andere junge Frauen, die Arbeitslosigkeit als 

~ewährungsprobe, als Herausforderung aufgefaßt und alle ihre 

Kräfte eingesetzt, sie zu bestehen. Das scheint die am meisten 

Erfolg versprechende Strategie zu sein, sowohl was die beruf

lichen Chancen anbetrifft als auch die persönliche Entwicklung . 

Das gilt vor allem, wenn sie mit einer "Philosophie der kleinen 

Schritte" gekoppelt ist - sonst sind die Enttäuschungen, Mißer

folge und Anforderungen kaum zu ertragen. 

Viele der Arbeitertöchter investieren eine Anstrengung, eine 

Aktivität, um eine berufliche Integration zu schaffen, die in 

einem angelernten Büro- oder Fabrikjob oder selten einer Lehre 

besteht, wie man sie sich gemeinhin nur für Karrierefrauen 

vorstellt. Es ist für die Mädchen sehr schwer, angesichts der 

vielen anderen Probleme, die sie bewältigen wollen, angesichts 

von Freizeitinteressen usw. richtig einzuteilen und mit ihren 

Kräften hauszuhalten. Sie überfordern sich oft - alle mögli

chen gesundheitlichen Störungen sind wohl in diesem Zusammen

hang zu sehen (etwa bei I15!2) . 
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4 . Zum Aufbau von Handlungsfähigkeit 

4.1. .Identitätskonstitution und gesellschaftliche Anforde

rungen in der Jugend - ein theoretischer Exkurs 

Sozialisationskonzepte (ob von Parsons, Habermas, Geulen 

oder Holzkamp) implizieren, daß der Sozialisationsprozeß als 

Einheit von Vergesellschaftung und Individuierung auf die 

Bildung eines in der jeweiligen Gesellschaft handlungsfähigen 

Subjekts zielt. In einem interaktionistisch-rollentheoretischen 

Konzept wird diese zu erwerbende Handlungsfähigkeit gefaßt als 

Grundqualifikation des Rollenhandelns von der Seite der Gesell

schaft und als Ich-Identität von der Seite des Individuums (so 

Döbert/Nunner-Winkler 1975; .Krappmann 1971; Habermas 1973). 

Holzkamp (1973) und Holzkamp-Osterkamp (1975/76) sehen die indi

vidue.lle Entwicklung als tätige Aneignung der gesellschaftli

chen Gegenstandsbedeutungen (von Personen und Sachen), die über 

die Ausbildung subjektiver Strukturen "entsprechend" den ge

sellschaftlichen Strukturen sukzessive Niveaus der Handlungs

fihigkeit in der Gese.llschaft aufbaut. 1) 

Alle vorliegenden Identitätstheorien und SOzialisationstheorien 

stag.nieren zur Zeit; ein Neuansatz ist nicht in Sicht • .Insbe

sondere sehe ich keine über2leugende Synthese der auseinander

klaffenden Ansätze, die Identitätsbildung entweder über zwi

schenmenschliche Beziehungen (die Psychoanalyse) oder über den 

Umgang mit Dingen b~w. gesellschaftliche Arbeit (Piaget, Holz

kamp) begreifen. 2) Ottomeyer's Syntheseversuch über das Konzept 

der .Identitätsbildung in der "triadischen Struktur menschlicher 

Praxis" (1980) scheint mir ein kleines Stück weiterzuweisen. 

Ihm geht es darum, für eine historisch-materialistische Theorie 

1) Zur Kritik vgl. Niemeyer 1981, Ottomeyer 1980. 

2) Auch Lorenzer (1981) leistet das nicht, trotz guter Ideen 
zur sozialisatorischen FUnktion "präsentativer Symbole". 
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von Praxis, Interaktion und Identitätskonstitution "erstens, 

die Träger der interagierenden Selbstbewußtseine (Identitätenl 

selbst wieder in ihrer materiellen Gegenständlichkeit als 

sinnliche Naturwesen zu fassen und zweitens, den produktiv

sachlichen Gegenstandsbezuq, über den sich SelbstbewuBtsein 

bildet, zum zwischenmenschlichen Bezug, in dem es sich eben

falls bildet, systematisch in Bezug zu setzen" (a.a.O., S. 163). 

Er sieht die "sozialisationstheoretisch so wichtigen Prozesse 

der zwischenmenschlichen Perspektivenverschränkung" (ebd.) als 

kognitive und emotionale Vorgänge, die die Bestätigung im Denken 

und in der Liebe der anderen darstellen (Mead's 'taking the 

role of the other'). Diese Perspektivenverschränkung ist aber 

"auf die gegenständliche Produktionstätigkeit der Interagieren

den bezogen", also auf die gesellschaftliche Arbeit. Zwar ge

brochen durch entfremdete Verhältnisse, existiert die "triadi

sche Struktur menschlicher Praxis", das "Dreieck" Subj·ekt-Ar

beit-Subjekt, dennoch in fast jeder Alltagsaktivität der Indi

viduen. 

Ottomeyer geht aus vom Alltagsleben der Erwachsenen, in das 

die Entwicklung von Subjektivität eingebettet ist. Die "tria

dische Struktur menschlicher Praxis" meint die identitätsbil

dende Verschränkung von Arbeit und Interaktion oder ,produkti

ver Tätigkeit und Bezug der Handelnden (Produzenten) zu ande

ren tätigen Individuen. Die produktive Tätigkeit der Individuen 

bringt gegenständlich-sachliche Produkte hervor, oder jeden

falls Änderungen an solchen. Diese Ver-ÄuBerung, Ver-Sachli

chung des Individuums ermöglicht seine Selbst-Objektivierung 

durch ein "Feed-back": Selbstbestätigung seiner Wirksamkeit, 

aber auch Selbstkritik und -korrektur: Selbstreflexion. Die 

Selbs~,ewertung, Selbstvergewisserung ergibt sich teilweise 

aus dem produzierten Gegenstand als solchem, der aber immer 

einen gesellschaftlichen Bezug, gesellschaftliche Bedeutung 

hat. Teilweise ergibt sie sich aus der Nützlichkeit, Brauch

barkeit, Sinnhaftigkeit des Produkts für andere, für die Be

friedigung ihrer Bedürfnisse. D.h., die produktbezogene Tätig-
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keit bringt eine Selbst-Objektivierung und damit ein Selbst

bewußtsein hervor, das über andere (tätige, produzierende, 

sich selbst objektivierende) Individuen ("Selbstbewußtseine") 

vermittelt, aber nicht ganz abhängig von ihnen ist. Die Be

zugnahme der Individuen aufeinander unterliegt einer kompli

zierten Dialektik, die Ottomeyer nicht näher erläutert. Sie 

geht aber, das möchte ich betonen, nicht in der gegenständli

chen Tätigkeit, nicht in der Kooperation auf (wie weitgehend 

in der Kritischen Psychologie). Wenn allerdings das kooperat.ive 

Element, die gegenständliche Tätigkeit der einen für die an

deren, so geschwächt wird wie in der wertproduzierenden Gesell

schaft, wenn Arbeit und Interaktion, Berufs- und Hausarbeit/ 

Kindererziehung soweit auseinandertreten wie unter kapitalisti

schen Verhältnissen, werden die Möglichkeiten der Selbstobjek

tivierung, der Identitätsbildung durch Widersprüche geschwächt. 

Ottomeyer zeigt die Widersprüche zwischen und innerhalb der 

Sphären des gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses (Produk

tion, Zirkulation, Reproduktiön/Konsum) auf, in denen das All

tagsleben der erwachsenen Individuen abläuft. Er skizziert die 

Bedingungen, die in den einzelnen Sphären einerseits die Kon

stitution von Identität ermöglichen, andererseits Identität 

zerstören. 

Das Auseinanderklaffen der ökonomischen Sphären, die Wider

sprüchlichkeit der Lebensbereiche jedes einzelnen, erfordert 

von diesem eine hohe, individuell zu erbringende Syntheselei

stung: Das Individuum muß den sphären- oder bereichsspezifi

schen Anforderungen gemäß handeln können und sich dennoch als 

einheitlichen Akteur, als individuelles SUbjekt,erfahren und 

darstellen können. Ottomeyer (S. 186) meint: 

"Man muß eine zentrale Identitätsfunktion annehmen, deren Auf
gabe es ist, die unterschiedlichen und partiellen Identitäten, 
die aus widersprüchlichen Beziehungen innerhalb und zwischen 
den ökonomischen Sphären resultieren, zu synthetisieren." 
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Sie synthetisiert und balanciert sozusag.en von einer Metaebene 

aus die Partialidentitäten, die den "gesellschaftlichen Rollen" 

der Individuen in den verschiedenen Sphären zugeordnet sind. 

Identität als Syntheseleistung bzw. Fähigkeit dazu ist keine 

irgendwann ausgebildete Entität, keine Fähigkeit, die man/frau 

"erwirbt" und dann "hat", sondern ein immer wieder neu zu kon

stituierendes Verhältnis des Individuums zu anderen Menschen, 

zu seinen gesellschaftlichen und natürlichen Lebensbedingungen 

und zu sich selbst. 

Diese Leistung der Synthese und Balance ist in dem Maße immer 

individueller, vereinzelter zu erbringen, in dem der/die ein

zelne aus kollektiven Lebensbezügen (Klasse, Familie, Nachbar

schaft usw.) und vorgezeichneten Lebensbahnen (Normalbiographien) 

entlassen wird. Arbeitslosigkeit, gerade in der Jugend, stellt 

eine stark individualisierende Situation dar,· die in ihrer 

spezifischen Widersprüchlichkeit extrem hohe Anforderungen an 

das Individuum stellt, das sie "aushalten" und "bewältigen" muß 

(vgl. oben V.A.2.). 

Wenn auch Identität als lebensgeschichtlich immer wieder neu 

aufzubauendes Verhältnis anzusehen ist, so dürfte Jugend doch 

die Lebensphase sein, in der die Struktur. ·von Ich-Identität 

und entscheidende Partialidentitäten in .allen drei gesellschaft

lichen Sphären aufgebaut werden. Es ist die Zeit, in der die 

Identität über die familiären Identifikationen hinauswächst. 

Insofern ist die "Ablösung von der Familie", insbesondere den 

Eltern, eine nötwendige, aber nicht hinreichende Vorbedingung 

für jugendliche Identitätsbildung. 

Hier sind ein paar historisch-jugendsoziologische Bemerkungen 

am Platze: Jugend, so wie sie mit dem Aufstieg des Bürgertums 

Ende des 18. Jahrhunderts - für Bürgersöhnel - institutionali

siert wurde, ist die Zeit der "zweiten gesellschaftlichen Ge

burt" (Kreutz, 1974)des Kindes. Das heißt, nach der askriptiv, 

durch Familienzugehörigkeit geordneten Kindheit erfolgt zumin-
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dest potentiell eine Phase der individuellen Einordnung des 

Jugendlichen in die Gesellschaft qua eigener Leistung, während 

er sich von der Familie emanzipiert. Dazu gehört die gesell

schaftliche Bereitstellung eines "psychosozialen Moratoriums" 

(Erikson) in Form einer Situation relativer Autonomie, indi

rekter Kontrolle und des Experimentierens ohne allzu einschnei

dende Folgen für den weiteren Lebenslauf (ehedem Lehr- und 

Wanderjahre). Das jugendliche Individuum soll dabei die Per

sönlichkeitsstruktur, die beruflichen und sozialen Kompetenzen , 

d.h. die Handlungsfähigkeit, des erwachsenen bürgerlichen Nor

malsubjekts erwerben . Bezugspunkt, Ziel dieses Prozesses ist 

das erwachsene Gesellschaftsmitglied als "Normalsubjekt". Die

ses ist eigentlich männlich wie der bürgerliche Subjektbegriff: 

E.s ist das "autonom" sich in der Gesellschaft bewegende "innen

geleitete" Individuum. Es ist an Leistungsnormen orientiert und 

erw.irbt seine gesellschaftliche Stellung qua eigener beruflicher 

Leistung. Obschon am Bürger entwickelt, hat dieser individuali

sierte Subjektbegriff auch seinen logisch-historischen Bezug 

zur "Freiheit" des Lohnarbeiters (vgl. dazu die Thesen von 

.Beck 1982 zur "Indiv.idualisierten Klassengesellschaft") • 

Der Jugendbegrif.f wurde zunehmend verallgemeinert über Klassen, 

Schichten, Geschlecht hinweg einheitlich gebraucht. 1) auch ent

gegen den f .aktischen Entwicklungsbedingungen von Arbeiterjugend

lichen und besonders von Mädchen aus Arbe.iter.schichten. Die Be

dingungen für Jugend - jetzt einmal formal definiert als Zeit

raum zwischen der Pubertät als bio sozialem Ende der Kindheit 

und dem Eintritt ins Berufs- bzw. Lohnarbeitssystem - haben 

sich allerdings, wie oft erwähnt, mit der Verlängerung des 

Schulbesuchs auf weitere Gesellschaftsschichten verbreitert . 

Das gilt auch für Mädchen, zumal eine Beru.fsausbildung für sie 

in den letzten zwei Jahrzehnten selbstverständlicher und häufi

ger wurde. 

1) Jugendsoziologen stritten in den Endsechzigern und beginnen
den Siebziger-Jahren heftig um die Klassenabhängigkeit von 
Jugend (begriff) (vgl. Kreutz 1974). 
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So sehr der verallgemeinerte Jugendbegriff oder das "autonome 

Subjekt" Ideologie ist, so sehr spiegeln sie doch auch verän

derte gesellschaftliche Anforderungen und Möglichkeiten für 

die Subjekte (exemplarisch im Verkauf der eigenen Arbeitskraft) : 

selbständiges, nicht über die Familie vermitteltes Sichbewegen 

in der Gesellschaft, in verschiedenen Handlungsfeldern, eigen

ständige Reproduktionssicherung, Vertretung, Einbringen eigener 

Interessen in Interaktionen, die eher individuellen Handlungs

spielraum bieten als solche in traditionalen Gesellschaften. 

Ottomeyer (a.a.O.) betont, daß, biographisch betrachtet, die 

Individuen in der Jugend, mit dem Schulende plötzlich mit al

len drei ökonomischen Sphären und ihren widersprüchlichen An

forderungen konfrontiert werden. Mehr an gesellschaftlicher 

Teilhabe bedeutet, daß der Alltag der Jugendlichen voll in 

diese Sphären gesellschaftlicher Reproduktion differenziert 

und zerrissen wird. 

Schon Kindergarten und Schule hatten die erste Differenzierung 

in widersprüchliche Lebensbereiche gebracht. Das Kind war 

schon (über Taschengeld) langsam und beschränkt als Warenkäu

fer in die Zirkulationssphäre eingeführt worden. Jetzt tritt 

der/die Jugendliche als Verkäufer seiner/ihrer Arbeitskraft 

in sie ein und erweitert seine Teilhabe an der Warenzirkula

tion über das Ausgeben des Arbeitslohns. Unter dem Druck von 

Arbeitslosigkeit wird der Verkauf der eigenen Arbeitskraft vor

dringlich. Die starke Konkurrenz führt zu hohen Anforderungen 

an selbstpräsentative Kompetenzen, die viele Jugendliche nicht 

gleich mitbringen. 

Ebenso wie sie sich die Handlungsanforderungen dieser Sphäre 

aneignen müssen, so auch die des Produktionsbereichs (bzw. 

die Anforderungen an die Verkäuferinnen im Zirkulationsbereich) . 

Eingeschränkt gilt das auch für Lehrlinge in betrieblicher 
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Aushildung. 1 ) 

In der Zirkulationssphäre werden Kompetenzen des Warenbesitzer

verhaltens verlangt: scheinbar liebenswürdige Einfühlung in 

den anderen und gleichzeitig Mißtrauen, Gleichgültigkeit, Härte, 

Konkurrenzverhalten . Mißtrauen gegenüber der Rollenhaftigkeit 

der anderen verunsichert das Gefühl sozialer .Eingebundenheit 

und entwertet die identitätskonstitutiven Rückspiegelungen und 

Bestätigungen, die der/die Handelnde von den anderen erhält. 

Gegen die drohende Identitätsverwirrung müssen die Individuen 

ihre Grenzen betonen. Ottomeyer spricht von "possessivem Indi

vidua.lismus" und "selbstpossessiven und narzißtischen Formen 

der Ident.itätskonstitution" (S. 179.f . ), die mit dieser Sphäre 

verbunden s.ind. 

In der Produktionssphäre , die von der Kapitalverwertung do 

~ert und gleichgültig gegen die Lehensprozesse der Arhei

ter/innen Drganisiert ist, müssen die Arheitenden "'reziproke 

.Gleichgültigkeit' (Hack u . a. 1982) gegenüber den Produkten, 

ihrer eigenen Produktionstätigkeit und den Kooperationspartnern 

entwickeln" {So 180) ; sie müssen sich selbst instrumentalisie

ren lernen und sich der abstrakten Zeit unterwer.fen, um Arbeits 

zeit und-pensum durchzuhalten - eine permanente Identitäts

bedrohung (Volmerg 1978, S. 102ff . ) . Das Selhstbewußtsein der 

Produzierenden wird tendenziell auf den Stolz üher Lohn und 

Lohnhöhe hes.chränkt. Es macht sich aber auchhei unquali.fi

zierter Fabrikarbeit noch an bestimmten Leistungen und Fähig

keiten fest, wie Becker-Schmidt
2

l:ür Fabrikarbeiterinnen zeigt: 

Der Arbe.itspro.zeß fordert ein konkret-stoffliches Interesse an 

der Arbeit (Identifikation mit ihr) und an den Kollegen als 

1) Das Finden einer Lehrstel.le entspricht unter schlechten Aus
bildung.smarktbedingungen an Schwierigkeiten mindestens dem 
Verkauf der eigenen Arbeitskraft. Die Ausbildungsbeihilfe 
vermittelt erweiterte Kaufkraft. Die Ausbildung findet, ab
gesehen von Lehrwerkstätten, zu denen Mädchen sehr wenig Zu
gang haben, in der Produktion bzw. im Verkauf von Waren oder 
Dienstleistungen statt und. konfrontiert sehr schnell mit den 
Anforderungen dieser Sphäre. 

2) 1980 
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zuverlässigen Kooperationspartnern. Insofern also die "triadi

sche Struktur menschlicher Praxis" teilweise erhalten bleibt, 

ist Lohn-, Berufsarbeit potentiell eine Quelle von Selbstbe

wußtsein, von Identität. Die Widersprüche von Identifikation 

und Gleichgültigkeit, von Konkurrenz und Solidarität bezeich

nen das gleichzeitig identitätsbildende und -zerstörende Po

tential der Lohnarbeit. Sie fordern dem Individuum eine hohe 

Balanceleistung ab, die mit dem Eintritt ins LOhnarbeitssystem 

plötzlich als ganze verlangt wird. 

Ein Großteil der möglichen Arbeitsplätze für die Mädchen ge

hört der Zirkulationssphäre (Verkauf von Waren und Dienstlei

stungen) an. Für ihre berufliche Arbeit kombinieren sich die 

Bestimmungen und Anforderungen dieser und der Produktionssphä

re. Der Kontrast zur Reproduktionssphäre
11 

ist scharf: 

Der Privatbereich ist in diesem theoretischen Modell vom ge

sellschaftlichen Reproduktionsprozeß her charakterisiert als 

Sphäre der Konsumption bzw. individuellen Reproduktion. Vom 

Subjekt her gehören auch Teile der Zirkulationssphäre dazu. 

Vordringlich alltägliche Reproduktion wird der Privatbereich 

erst durch die Teilhabe am Lohnarbeitssystem (incl. Ausbildung). 

Erst dadurch wird er in den Widerspruch eingespannt, "eigent

liches Leben" für die meisten Arbeitenden zu sein und gleichzei

tig unter der Dominanz des Für-den-nächsten-Arbeitstag-Fitseins 

zu stehen. D.h., daß auch der Privatbereich mit dem Eintritt 

in Beruf einen anderen Charakter erhält, daß er von den ar

beitenden Mädchen anders strukturiert, gemanagt werden muß als 

noch vom Schüler, obwohl die Schule in vielem schon die Anfor

derungen und Identitätsprobleme der Lohnarbeit vorwegnimmt (vgl. 

Holzkamp 1973, S. 258ff.). Zudem geht mit dem Leben in der 

1) Ottomeyers Ausführungen zur Reproduktionssphäre sind m. E. 
sehr unzulänglich, von der ökonomischen Perspektive her ver
kürzt, trotz der Berücksichtigung von Hausarbeit; daher 
gehen die folgenden Hinweise nur teilweise auf seine Argu
mentation zurück. 
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Herkunftsfamilie und der Ablösung von ihr parallel die Aufnah

me und Gestaltung heterosexueller Beziehungen. 

Auch andere Gleichaltrigenbeziehungen (Clique, Freundin) sind 

wichtig, um einen eigenen privaten Lebensstil zu finden, un 

abhängig von den Eltern: Sie dienen der "Selbstsozialisation" 

der Jugendlichen (Bilden 1980, S . 792). Der Wunsch, einen ei

genen Lebensstil zu finden - so standardisiert er auch sein 

mag - entspricht unter den historischen Bedingungen ideologi

scher und faktischer Individualisierung fast einem Zwang für 

die Jugendlichen (vgl. Shell-Studie 1982). 

Familie und Gleichaltrigenbeziehungen verlangen, wenn sie 

Selbst-Bestätigung, Anerkennung als Subjekte bringen sollen, 

Offenheit, Einbringen und Aushandeln von Bedürfnissen und In

teressen aller Beteiligten, gegenseitige emotionale Zuwendung 

und verläßliche Perspektivenverschränkung. Vor allem die Herr

schaftsverteilung nach Generation und Geschlecht steht dem 

entgegen. Vom Grundgedanken der "triadischen Struktur" her ge

sehen,ist die Identitätskonstitution in der Familie, und viel

leicht noch entschiedener in der peer-Kultur, durch den Mangel 

an gemeinsamer gegenstandsbezogener Tätigkei t beeinträchtigt , 

vor allem auch durch die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung . 

So :müssen oft "Pseudogemeinschaft" (Wynne) und Konfliktvermei

dung den Schein von Gemeinsamkeit auf Kosten der EntWicklung 

der einzelnen erzeugen. Die problematische Gemeinsamkeit der 

Hausarbeit zwischen Mutter und Tochter und die subjektiv eher 

_identitätsbedrohende Bedeutung von Hausarbeit im elterlichen 

Haushalt wurden schon behandelt (Kap. III.). 

Der Privatbereich differenziert sich für die einzelne Jugend

liche stark; er bringt eine Vielzahl neuer Anforderungen, Wi

dersprüche und Konflikte. 

Zusammenfassend gesagt stellt der Austritt aus dem Schulsystem 

und der verlangte Eintritt ins Lohnarbeitssystem (bzw. die 
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Vorbereitung dafür in betrieblicher Ausbildung) einen beson

ders scharfen biographischen Bruch dar: Die Jugendlichen müssen 

plötzlich neue und selbständige Handlungsfähigkeiten entwickeln 

und eine Vielzahl von Widersprüchen in und zwischen diesen 

Bereichen balancieren und synthetisieren. 

An diesem biographischen Punkt werden die Selbst- oder Iden

titätsentwürfe, die Antizipationen der Jugendlichen, was und 

wie sie werden, was sie aus sich machen wollen, ganz entschei

dend: Bloch (1977, s. 1093) spricht von "Leitbilder(n) ... , um 

menschenähnlich zu werden". 1) Sich selbst als verantwortliche 

und wirksam handelnde Personen zu konstruieren - d.h. in der 

Gegenwart zu sehen oder als in der Zukunft zu entwickelnde zu 

entwerfen -, das ist wesentliche Bedingung für die Konstitution 

eines Selbstbewußtseins oder von Ich-Identität. Es ist auch 

nötig für situations- oder bereichsspezifische Handlungsfä

higkeit im eigenen Interesse. 

Insofern in unserer Gesellschaft Beruf die relevante Dimension 

sozialer Identität ist, insofern nur im Beruf möglich (und un

möglich) ist, gesellschaftlich anerkannt Fähigkeiten zu ent

wickeln und zu vergegenständlichen und an gesellschaftlich 

nützlicher Tätigkeit teilzuhaben, sind die beruflichen Iden

titätsentwürfe von Jugendlichen, auch von Mädchen, wichtige 

Medien der Identitätsbildung und motivierend für weitere Sel~st

entwicklung. Der Arbeitsmarkt, die Arbeitslosigkeit zerstören 

für die meisten der von uns befragten Mädchen - und inzwischen 

für einen großen Anteil von Schulabgängerinnen überhaupt - die

se Entwürfe. Damit werden Identitätsansätze zerstört. Viele 

Jugendliche entwickeln deshalb in Vorwegnahme der flexiblen 

Anpassung an den Arbeitsmarkt erst gar keine Berufswünsche 

1) Zur Bedeutung von Antizipationen für die Identitätsbildung 
vgl.Ottomeyer 1980, S. 190, und Bloch 1977, insbes. Bd. 1 
und 3. 
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und beruflichen Identitätsentwürfe (Furtner-Kallmünzer U.a. 

1978). Ins.ofern behindert sch.on diedr.ohende Arbeitsl.osigkeit, 

die Arbeitsmarktsituati.on , jugendliche Identität. 

Die Mädchen sind als junge Frauen durch die geschlechtsspezi

fische Arbeitsteilung v.om Auseinanderklaffen der Sphären und 

damit auch der (scheinbaren) Trennung v.on Arbeit und Interak

ti.on besonders betroffen : Hist.orisch verschärfen sich für Frau

en die Anf.orderungen zu indi viduel l k.ostenreichen , aber viel

leicht auch rruchtbaren Synthesen , die sich hinter den euphemi

stischen Begriffen v.on " D.oppelr.ol l e" und "Dreiphasen-Lebens

lauf " verbergen . Sie müssen individuell die Hälften des 

"halb.ierten Lebens " (Beck-Gernsheim 1980) in ihrem Alltag und 

Lebenslauf zusammenbringen . Sie müssen die Diskreditierung der 

Nur-Hausfrau und die neuere Pr.opagierung der Mutter-im- Haupt

beruf und die hohe Frauenarbeitsl.osigkeit verkraften : Die Ge

sellschaft .:f.ordert starke, d . h . belastbare und syntheserähige 

Frauen, die al.lerdings auch sehr flexibel und fungibel sind . 

Von den Frauen selbst her gedacht , heißt es, die Frauen brau

.chendie ":rch-Stärke", die subjektive Handlungsrähigkeit, sich 

nicht einf:ach in Dienst nehmen zu lassen, sondern in ihrer 

Lebensgestaltung für sich, für ihre Wünsche und Interessen ein

zutreten . 

Für d:ie arbeitslosen Mädchen und auch diejenigen, die nur 

:marginal im L.ohnarbeits.system Fuß rassen -Frauen als ökono

mische Reservearmee sind dazu prädestiniert - entfällt .oder 

"lahmt" das "Zugpferd" dieser Entwicklung zu individueller 

Handlungsfähigkeit: die gegenständliche Tätigkeit, die Selbst

.objektivierung und e .inen Zukunrtsentwurf ermöglicht • 

. Im Vorhergehenden war v.on einer systematischen bi.ographischen 

Bruchstelle und plötzlichen AnIorderungen an die Jugendlichen 

die Rede. Es ist anzunehmen, daß nicht nur die kognitive Ent

wicklung, wie v.on Piaget betont, s.ondern psychische Entwicklung 

überhaupt v.a. über die K.onfrontation mit Anf.orderungen voran-
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getrieben wird, die in mäßiger Diskrepanz zum momentanen Ent

wicklungsstand stehen. Für die meisten Mädchen gilt jedoch, 

daß plötzlich in allen Lebensbereichen erhöhte und neue An

forderungen an sie als Handelnde gestellt werden, deren Wi

dersprüchlichkeit sie selbst synthetisieren müssen: Die Dis

krepanzen zwischen Sollen und Können sind alles andere als 

mäßig. Insofern sind Uberforderungen der Jugendlichen von unse

rer Gesellschaft vorprogrammiert, von daher wohl die große An

zahl jugendlicher Suizide und Suizidversuche . Arbeitslosigkeit 

erhöht zusätzlich die Anforderungen und schwächt das Bewälti

gungspotential. 

4.2 . Prozesse der Selbstkonstruktion und Selbstkonstitution 

als Handelnde 

Der theoretische Exkurs zu Identitätskonstitution und gesell

schaftlichen Anforderungen an Jugendliche, der sich stark an 

Ottomeyer anschloß, sollte das Konzept der Entwicklung von 

Handlungsfähigkeit mit gesellschaftlichen Bestimmungen füllen. 

Die gesellschaftlich-strukturellen Bestimmungen der Identi

tätskonstitution gelten auch für die Entwicklung von Handlungs

fähigkeit . Mit dem Begriff der Handlungsfähigkeit-als-Subjekt 

wird der Akzent auf einen bestimmten Aspekt von Identität ge

legt, darauf, daß das Subjekt sich selbst als Handlungsein

heit, als Akteur mit eigenen Interessen und Bedürfnissen be

greifen und realisieren muß. 1) bieser Akzent scheint mir im 

Hinblick auf die Mädchen und ihren Emanzipationsprozeß als 

Frauen notwendig. Historische Prozesse, insbesondere die Frau

enbewegung, "bewirken und fordern, daß Frauen nicht mehr, wie 

jahrhundertelang, selbstverständlich ihre Interessen und Be

dürfnisse im Dienst von Mann und Familie zurückstellen, daß 

1) Die Scheinhaftigkeit des "autonomen Subjekts", von der 
ökonomischen Analyse wie auch von Interdependenzmodellen 
her, sei hier zurückgestellt. 
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sie nicht mehr als passiv gelten, daB sie auch für sich hand

lungsfähig werden. Handlungsfähig sein heiBt, den Anforderungen 

der historisch-gesellschaftlichen und biographischen Situation 

genügen können. Aber Subjektivität bedeutet nicht Identität mit 

den objektiven Strukturen, sondern gerade auch/ ihnen reflexiv, 

distanzierend gegenübertreten zu können, sich zu ihnen zu ver

halten. Es bedeutet auch/Widersprüche balancieren und sich 

Situationen auswählen oder zu schaffen versuchen, in denen 

man/frau halbwegs befriedigend leben und handeln kann - soweit 

sie aussuchbar sind: Das wären die objektiven Grenzen des 

Handlungsspielraums, die dennoch nur sehr ungefähr angebbar 

sind. Handlungsfähig sein heiBt: sich bewußt als die eigene 

Lebenssituation (und die jeweils aktuelle Situation) mitbe

stimmendes Subjekt wahrnehmen und sich als solches setzen. 

Aber wie kommt man/frau (idealiter) dahin? Nach langen, durch

aus nicht unfruchtbaren umwegen1 ) bei der Interpretation des 

Gesprächsmaterials stellte ich an die Interviews mit einer 

jungen Frau jeweils eine zentrale Frage, welche die allgemei

ne Ebene vor. Handlungsfähigkeit anzielt: 

Wie konstruiert und konstituiert sie sich selbst als Handelnde 

in ihrer sozialen Umwelt? 

Der Charakter des Interviewmaterials als verbale Selbstdarstel

lung verleitet dazu, den kognitiven Aspekt, die Selbstkonstruk

tion, im Vordergrund zu sehen. Aber wenn es nicht um den los

gelösten kognitiven Aspekt gehen soll, wenn Entwicklung als 

Produkt der Lebenstätigkeit begriffen werden soll, ist die 

Selbstkonstruktion/Realitätskonstruktion im Zusammenhang mit 

Prozessen der praktischen Selbstkonstitution in der Lebenstä

tigkeit zu sehen . Anband der Interviews verschiedener Mädchen 

wurde mir langsam klar, was für die Mädchen der theoretische 

1) Sie führten zur Untersuchung partieller, bereichsspezifi
scher Handlungsfähigkeit(en) und zu einem langsam, intuitiv 
sich bildenden Bezugssystem, in dem sich die Entwicklungs
prozesse der Mädchen "vergleichen" lieBen. 
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Begriff der individuellen Identitätsfindung bedeutet: Selb

ständig werden, das eigene Leben aufbauen. Das heißt gleich

zeitig sich selbst als dessen Gestalterin aufbauen, sich 

selbst gestalten. 

Sehr bewußt und explizit formuliert es Susanne (128) 

(Frage: "Könntest du dir vorstellen, weiter so zu leben, wie 
du es jetzt tust?") 
"Nein, ich möchte schon ein anderes Leben aufbauen. Ich möch
te z.B . ... auch eine Arbeit haben und mit ihm (dem Freund, 
H.B.) eine Wohnung suchen, mit ihm zusammenziehen, und dann, 
wenn es geht, heiraten. Aber erst dann heiraten, wenn ich weiß, 
daß er ein bisseI anders geworden ist ... " 

Eineinhalb Jahre später betont sie: 

das, was ich heute kann: Ich kann sagen: Jetzt habe ich 
es geschafft, ohne daß mir meine Eltern geholfen haben. Jetzt 
habe ich mir mein eigenes Leben aufgebaut, auch wenn ich noch 
keine Wohnung habe. Aber das, was ich zum Teil zum Leben brau
che, das habe ich selber geschafft." 

Was ich "Sich-selbst-aufbauen" genannt habe, beinhaltet so

wohl Selbstveränderung als auch Situationsveränderung: Sich 

weg bewegen von der relativ geschützten, abhängigen und un

selbständigen Situation des Kindes - aber auch nicht hin zu 

einer abhängigen Identität als Ehefrau, die effektives Han

deln ihrem Mann oder Freund überläßt. Es bedeutet, sich mate

riell, emotional und verhaltensmäßig eigene Möglichkeiten 

schaffen, einen eigenen Lebensstil und eigene Orientierungen/ 

Sinnstrukturen entwickeln, sich als handlungsfähige Person 

erproben, an sich arbeiten, um den Anforderungen der neuen 

biographischen Phase gewachsen zu sein und Anerkennung von an

deren (Kollegen, Freunden) zu finden. Auch ein gewisses Maß an 

reflexiver Distanz zu sich selbst und den Verhältnissen, unter 

denen man/frau lebt, "Rollendistanz" , gilt es dazu zu ent

wickeln. 
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Das Gegenstück dazu wäre, sich immer noch vor allem als Toch

ter oder als Opfer des Handelns anderer oder der Verhältnisse 

darzustellen, wie es Mira (123) in ihrer Selbst- und Reali

tätskonstruktion .tut. 1) 

Als Arbeitslose fühlt sich Mira, wenn sie beim Freund zu Hause 

ist, "überflüssig" (1, 37) und überhaupt als "nichts" (2, 21) . 

Wenn sie bei der Stellensuche Ablehnungen erfahren hat, ist 

sie (1, 26) : " ... furchtbar deprimiert. Da kommt dann wieder 

das auf: Du bist für nichts nütze, nicht einmal eine Fabrik 

nimmt dich Und sie selbst, meint sie, mache bei den Vor-

stellungen einen ebenso schlechten Eindruck wie ihr Zeugnis 

(1,26: " •. • die nehmen wir nicht, die tut nichts") . Sie kommt 

gar nicht auf die Idee, sie könnte etwas dafür tun, einen 

besseren Eindruck zu machen . 

Es ist geradezu frappierend zu verfolgen, wie sie damit die 

negativen Zuschreibungen von seiten ihres Vaters, der "nichts 

Gutes an mir gesehen hat" (1, 54 ) als Selbstunwertgefühl wie

derholt. Er hat sie anscheinend seit ihrer Geburt nicht ge

mocht und vollends abgelehnt , seit sie in der Schule versagte 

(2,26). Mira berichtet immer wieder Äußerungen von ihm wie 

"für was ich überhaupt noch auf der Welt wär" (1 , 851 und 

"was bist du denn überhaupt und was zahlen wir überhaupt für 

dich" (2, 48) (bei den Schulschwierigkeitenl. Er z~g den Brucer 

demonstrativ vor: " •• • du taugst wenigstens was und was macht 

11 Ich greife hier nur bestimmte Aspekte dessen heraus , wie Mira 
sich selbst in der sozialen Realität konstruiert. Damit stelle 
ich sie recht einseitig dar, um das Konzeptuelle, was mit 
Selbstkonstruktion gemeint ist , klarer herauszuarbeiten . Zu 
Miras beruflichem Verhalten vgl . IV.B . 2. An ihr zeigten sich 
auch die Grenzen des Konzepts: Es lenkte den Blick vor allem 
auf die Einschränkungen ihrer Handlungsfähigkeit, ihre Selbst
beschränkung. Eine Defizitbeschreibung war die Folge. Mehr 
zwischen den Zeilen der Interviews, als daß es klar zu benen
nen wäre, ist zu spüren, daß Mira im zweiten Gespräch eine 
Stärke im Alltäglichen und Konventionellen entwickelt hat. 
Diese Stärke wahrzunehmen bzw. überhaupt den subjektiven Sinn 
in Miras Entwicklung nachzuvollziehen, zu verstehen, war nur 
möglich, indem ich mein Konzept von Handlungsfähigkeit zurück
stellte und nach Miras Stärken, ihren Wünschen und ihren 
Ängsten fragte. 
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die - die hurt herum, geht mit die Hippie umeinander und so". 

Mira nimmt die Beziehung des Vaters zu ihr hauptsächlich als 

negative Identitätszuschreibung von seiner Seite aus wahr. 

Trot z ihres guten Verhältnisses zur Mutter kommt sie nicht 

gegen diese Zuschreibungen an . Sie hat sie so gut wie ungebro

chen übernommen : " .. . und durch das ... habe ich mich so ver

loren, und da war es mir auch stinkegal dann" (2, 26f. Her

vorhebung H. B. ) . 

Sie sieht sich in vielem nicht als (mit)verantwortlich für 

das, was in ihrem Leben schiefgelaufen ist: Die Eltern sind 

schuld, daß sie in der Schule so schlecht wurde, weil s i e sie 

aus lauter Ehrgeiz in ein Internat in die Realschule steckten, 

d.h. für Mira:weit von sich weg schickten (2, 22) . Weil sie 

von zu Hause keinen Halt hatte, suchte sie ihn bei vielen, 

wechselnden Freunde n (2, 48); die boten ihr zwar kein Ver

ständnis, aber ihr Ruf wurde ruiniert . Vollends war die Freun

din nicht "gerade der gute Umgang" für sie (1, 1); durch sie 

wurde Mira verführt, "die Schule sausen zu lassen " (1, 1). 

Deshalb hat sie die Realschule nicht geschafft und keinerlei 

Abschluß. Weil ihr Zeugnis so katastrophal ist, stellte sich 

ihr tief verankerter Berufswunsch (Säuglingsschwester) als 

unerfüllbar heraus . Deswegen sieht sie keine Möglichkeit, durch 

eigene Anstrengung, durch einen guten Eindruck bei der Arbeits

suche oder durch schulische Weiterbildung beruflich mehr zu 

erreichen als einen Job in der Fabrik oder günstigstenfalls als 

privates Kindermädchen. 

Sie produziert durch ihre Selbst- und Realitätskonstruktion 

und ihr weitgehend entsprechendes Verhalten ihre Selbstbeschrän

kung: Weil sie in der Familie eine so negative Identität über

nommen und nach dem Scheitern ihres Berufswunsches keine Er

fahrung und Vorstellung von eigener wirksamer Aktivität hat, 

weil sie die Verantwortung fast immer woanders sieht, ent-

wirft sie ihre Identität dann abhängig von ihrem Mann und 

kann und braucht sich selbst nicht zu verändern, "was aus sich 
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zu machen". 1) Mira hat auf ein konventionelles Frauenleben ge

setzt, .individuelle Ziele braucht sie dann nicht zu verfolgen 

(1, 104). 

Um den Prozeß zu begreifen, in dem solche Selbst- und Reali

tätskonstruktionen entstehen, greife ich auf die Piaget-Schule 

(Seiler 1973, S. 252f.) zurück . Sie faßt Denkprozesse als ver

innerlichte Handlungen auf. Der/die Denkende bezieht sich auf 

Dinge und Ereignisse , indern er/sie seine/ihre Art des handeln

den und sensorischen Umgangs mit der Umwelt rekonstruiert . Vor

stellungen sind deshalb nicht zufällige Assoziationen, sondern 

geordnete Systeme von inneren symbolischen Reaktionen . Ihre 

Ordnung und Systernhaftigkeit leitet sich daraus ab, daß , sie 

in der Vergangenheit ausgeübte Handlungen und Wahrnehmungstätig

keiten symbolisch repräsentieren. Inhalt und Aufbau von Vorstel

lungen und Begriffen eines Individuums sind Ergebnis seiner 

spezi~isch handelnden und wahrnehmenden Auseinandersetzung mit 

der Umwelt, mit Di ngen , Personen , Verhältnissen . Diese Thesen 

gelten für die Vorstellungen von der materiellen Welt, von Men

schen und sozialen Beziehungen und dafür, wie jemand sich 

selbst in dieser Realität sieht , für seine/ihre Selbstkonstruk

tion-in-der - Realität. Die Entstehung dieser Selbstkonstruktion

in-der-Realität ist ein integraler Teil des Prozesses kogniti

ver Entwicklung durch die Lebenstätigkeit . Denn Handlungen und 

Wahrnehmungen in bezug auf die Umwelt sind immer auch ein Umge

hen mit sich selbst; s i e können sich aber auch direkt auf die 

eigene Person richten. Wesentlich ist aber auch, daß die ma

terielle und soziale Umwelt eine Wirkung der eigenen Tätigkeit 

(oder ihre Unwirksamkeit) zurückspiegelt bzw. auf diese Tätig

keit reagiert. 2 ) Im Hin und Her zwischen Tätigkeit, Selbst-Er-

1) Vgl. Psycho1oginnengruppe 1978 : Strategie der abhängigen 
Identität; dabei delegiert die Frau viele Wünsche für sich 
selbst auf den Mann. Vgl. Prokop 1976. 

2) Genaueres vgl. etwa Lorenzer 1981, Ottomeyer 1980 . 
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fahrung im Tun und Rückmeldung der eigenen Wirkung entsteht 

ein Selbstbild, eine bestimmte Selbstkonstruktion. In diese 

geh/en ;:~llerdingS auch Selbst-Entwürfe, Wunschbilder, Leitbil-

' der (vgl . Bloch 1977), Identifikationen, Introjektionen (Freud) 

ein. Diese Selbst- und Realitätskonstruktion leitet wiederum 

die Lebenstätigkeit, das Handeln . Durch die Lebenstätigkeit 

aber setzt er/sie sich praktisch in bestimmter Weise als' han

delndes Subjekt (oder z.B. als Opfer). So baut jemand sich 

sukzessive selbst als eine bestimmte Art von Handelnder (oder 

scheinbar nicht-verantwortlich-Handelnder) auf. Das ist mit 

dem Begriff der Selbstkonstitution als Subjekt gemeint. 

Dieses Konzept ist ein prozessuales, ein Entwicklungskonzept, 

das Veränderungen eher als Regel denn als Ausnahme annimmt. 

Denn Tätigkeit - verinnerlichte Handlungskonzepte/Denkstruktu

ren - neuerliche Tätigkeit des Individuums stellen kein ge

schlossenes (kreisförmig operierendes und gleichbleibendes) 

System dar, sondern ein offenes und sich selbst immer wieder 

neu organisierendes System-im-Werden: Es ist gekennzeichnet 

durch die Wechselwirkung mit der historisch (lebensgeschicht

lich) sich verändernden Umwelt, durch relative Autonomie des 

Individuums und seine Fähigkeit zur Selbststrukturierung 

und zur Kumulation und Reflexion von Erfahrungen. Dieser 

Prozeß der Entwicklung von Handlungsfähigkeit ist als Tätig

keit, als Selbstgestaltung der Mädchen, als Selbstproduktion 

ihrer Subjektivität zu untersuchen. 

4.3 . Bewußte Subjektivität und "Entwicklungsmotivation" -

Individualisierung und die Gefahr der Selbstüberfor

derung 

Irma Gieiss' (1980) Konzept psychischer EntWicklung, lebens

langer subjektiver Entwicklung, scheint mir geeignet, noch 

klarer zu machen, was mit "entwickelter weiblicher Subjekti-
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vität" gemeint ist. 1) "Bewußte Subjektivität" als historische 

Individualitätsform2 ) beruht auf der Fähigk.eit des Menschen, 

bewußt Subjekt der eigenen Entwicklung zu sein. Diese Fähig

keit des Menschen meint, ausgehend vom entwickelten Gattungs

wesen, das individuelle Subjekt. Gesellschaftliche Emanzipa

tion, die historisch ansteht, erfordert die Emanzipation der 

Subjekte, d . h . auch ihre psychische Entwicklung als Voraus

setzung für bewußte selbstbestimmte Lebenstätigkeit bzw. den 

Kampf dafür. Bewußte Subjektivität ist nicht nur individuali

stisch zu verstehen, wie Gleiss betont. Zu bewußter Subjekti

vität gehört auch, bei anderen Verantwortung zu fördern, ge

gen Unterdrückung zu sein, sich für Emanzipation, für entspre

chende gesellschaftliche Bedingungen einzusetzen . Bei den von 

uns befragten Mädchen fanden sich kaum Andeutungen eines sol

chen gesellschaftlichen Bewußtseins. Allerdings vernachläs

sigten auch unsere Fragen leider diesen Aspekt. 

Von diesem Konzept her wäre Jugend die Zeit, die Lebensphase, 

in der das Indivi duum wichtige Schritte zu bewußter Subjekti

vität machen muß , wenn es nicht in persönli cher Abhängigkeit 

verharren u nd in seiner psychischen Entwicklung stagnieren 

will . Das heißt die Fähigkeit entwickeln , bewußtes Subjekt 

der eigenen Leben stätigkeit und der eigenen Entwicklung i u 
sein, sich zu verändern. Es impliziert auch, mit sich als 

Persönlichkeit ständig erweiterte Erfahrungen zu machen, 

alle Er.fahrungen über die eigene Person zuzulassen. Eine eige

ne Identität finden als subjektives Ziel und gesellschaftlich

objektive Aufgabe in der Jugend heißt für Mädchen, daß sie 

1) Dieses ist altersunabhängig entworfen mit dem Interesse, 
psychische Störungen als Störungen, Blockade der lebens
langen subjektiven Entwicklung zu begreifen. 

2) Der Begriff der Individualitätsform stammt von Holzkamp 
1973. Gleiss bezieht sich stark auf die Kritische Psycho
logie, bringt jedoch aus psychotherapeutischer und sozial
psychiatrischer Praxiserfahrung theoretisch das Moment 
lebensgeschichtlicher Entwicklung von Subjektivität stärker 
zum Tragen. 
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trotz starker Abhängigkeit von der Familie und oft auch vom 

Freund, trotz der Erwartungen an Frauen, für andere da zu 

sein, Verantwortung für sich übernehmen, nach Autonomie stre

ben, ihre eigenen Bedürfnisse ernstnehmen: Gerade für sie als 

junge Frauen ist es wichtig, an ihrer Entwicklung als Subjekt 

bewußt zu arbeiten; das wird bei der Anwendung des Gleiss'schen 

Konzepts "bewußter Subjektivität" sehr deutlich . 

Jugend ist im Sinne von Gleiss immer eine "Orientierungskrise", 

d . h. eine Lebenssituation, welche die Umstrukturierung sinn

stiftender Grundorientierungen verlangt. Arbeitslosigkeit, 

die den erwarteten Eintritt ins Ausbildungs- bzw. Lohnarbeits

system behindert, bringt zusätzliche Desorientierung. Wie 

die Mädchen mit den Problemen ihrer Jugend, die durch Arbei t s

losigkeit verschärft sind, umgehen, ob sie dabei die notwen

digen Schritte ihrer persönl.ich-psychischen Entwicklung machen 

können, hängt - außer von der aktuellen Situation - wesentlich 

ab von dem persönlichen Potential, das sie schon ausgebildet 

haben. Sie haben bestimmte Fähigkeiten, Motivsysteme, Orien

tierungen und Erfahrungen mit sich als Subjekt - und wenn es 

die Negation: sich als Opfer sehen ist - entwickelt. Damit 

sind auch bestimmte "Bewältigungsstrategien" nahegelegt . 

Die Mädchen, die sich hauptsächlich als Opfer sehen, können 

Probleme nicht aktiv und direkt, d.h. subjektiv, angehen . Sie 

vermeiden Erfahrungen mit sich selbst und blockieren damit 

ihre persönliche Entwicklung: Abhängigkeit und Passivität be

stehen fort ("stagnierende Bewältigungsstrategien" nach Gleiss) . 

Das macht die subjektive Beeinträchtigung aus. Andere Mädchen 

reagieren "als Subjekt": Sie werden für sich selbst aktiv, las

sen Erfahrungen über sich zu, übernehmen die Verantwortung für 

sich selbst ("progressive Bewältigungsstrategien") • Das sind 

vor allem diejenigen, die Arbeitslosigkeit als Bewährungspro-

be auffassen und sich sowohl mit der Situation als auch mit 

sich selbst auseinandersetzen. 
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Progressive Bewältigungsstrategien bei Jugendlichen sind m.E. 

mit dem Aufbau einer verallgemeinerten "Entwicklungsmotivation" 

verbunden, einer Motivation zur Selbstentwicklung, zur be

wußten Arbeit an sich selbst. Sie ist an eine bestimmte Art 

der Zeitperspektive und der Selbst-Konstruktion-in-der-Realitä~ 

geknüpft. Diese "Entwicklungsmotivation" erscheint mit als 

das zentrale vorantreibende Moment für die Veränderung bishe

riger Orientierungen, die Entwicklung neuer Kompetenzen und 

insbesondere einer allgemeinen Handlungsfähigkeit als Subjekt. 

Im Vergleich der Intervi.ews fand sich , daß manche Mädchen ge

rade in dem Zeitraum zwisclen den Interviews oder kurz davor 

eine starke Entwicklungsmotivation ausgebildet hatten, ver

bunden mit zum Teil erstaunlicher Selbstreflexion. Sie wol

len "sich selbst aufbauen", "etwas aus sich machen", sich an 

bestimmten Punkten verändern . 

tlberdeutlich wird die vorantreibende Kraft einer starken Ent

wicklungsmotivation bei Susanne (128): 

Für Susanne, die schon beim ersten Interview, mit knapp 18 Jah

ren , lange ihr eigenes Leben lebt, sich gegenüber ihren alten 

Eltern sehr verselbständigt hat, ist der Vater die wichtigste 

familiäre Bezugsperson (die Mutter ist meist krank). Sie hängt 

an ihm, obwohl er sehr viel an ihr herumnörgelt und Druck aus

übt zu arbeiten. Das bedriickt sie umso mehr, als sie sich selbst 

sehr um Arbeitssuche kümmert. Später sieht sie dieses Verhalten 

des Vaters als seine SOrge um sie . Susanne fühlt sich vom Va

ter "als Depp" behandelt, aber sie übernimmt diese negative 

Identität nicht etwa wie andere Mädchen (13, 123, teilweise 

auch 132), sondern sie wendet diese Stigmatisierung in ein 

geradezu überwertig-kompensatorisches Entwicklungsrnotiv: "Ich 

will dir zeigen, daß ich kein Depp bin, ich will's allein 

schaffen!" Das wird zum Hauptmotiv ihrer Lebenstätigkeit und 

ihrer Entwicklung: Der Begriff "Depp" ist zentraler Teil ihrer 

Wirklichkeitskonstruktion; immer wieder kommt er als Bezeich

nung für die Zumutung von Unzumutbarem vor ("Depperlarbeit" 

für ihre ungelernten Jobs, "Depperlschule" für Berufsschule). 
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Ihre schon entwickelte Subjektivität, ihre Widerständigkeit 

gegen Abqualifizierung zeigt sich darin, daß sie etwas dage

gen setzt: den eigenen Willen, etwas zu schaffen . So sagt sie 

im zweiten Interview, mit 19 Jahren, als sie viel an sich ge

arbeitet und seit kurzem eine für sie relativ befriedigende 

Arbeitsstelle in einer Fabrik gefunden hat, nachdem sie von 

ihrer Veränderung durch das Schlußmachen mit dem Freund und von 

der neugewonnenen Anerkennung durch die Clique berichtet hat : 

(2, 21): "Ich möchte mich nicht loben, aber ... das, was ich 

an mir verändert habe, möchte ich loben, daß ich es selber ge

schafft habe, ohne daß einer - es hat mir bestimmt keiRer ge

holfen, nicht einmal mein Vater; der hat ewig an mir herumge

nörgelt. Es war mein eigener Wille, daß ich es schaffen wollte, 

echt. Und das ist wahrscheinlich schwieriger, als wie alles 

hinschmeissen, das kann jeder Depp." (Ähnlich will 134 es 

ihrer Mutter zeigen, wenn auch vielleicht nicht so kämpferisch) . 

Hier deutet sich aber auch die Illusion der individualistischen 

Existenz- und Lebensbewältigung und die Selbstüberforderung, 

die mit einer solchen Selbst- und Realitätskonstruktion ver

bunden ist, an. Es selbst zu schaffen, heißt für Susanne an 

erster Stelle, im Beruf Fuß zu fassen, eine feste Arbeit zu 

finden, die ihr einigermaßen Spaß macht - weit entfernt von 

ihren früheren Berufswünschen: Das ist für die mehrfach ar

beitslosen Mädchen aus Arbeiterfamilien "der große Aufstieg" 

(128/2, 130)! Es ist der Kernpunkt ihrer Lebensbewährung und 

selbständigen Lebensführung, auch ihr Beitrag zur gemeinsamen 

Lebensführung mit dem Freund/Ehemann, bei der sie auf Gegen

seitigkeit bestehen. 

Susanne (128/2, 101) sagt: "Ich möchte mich ein wenig selber 

aufbauen. Mit meinem Freund. Und nicht nur mein Freund, der 

wo mich verwöhnt. Der baut ja dann mein Leben auf, und was 

passiert dann später? Man ist abhängig von dem Menschen und 

merkt es gar nicht, und warum 
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Dabei_ meint sie mit dem "mich selber aufbauen", daß sie aus

gehend von Beruf und materieller Selbständigkeit eine eigen

ständige Identität aufbauen will, mit dem Freund zusammen, 

aber doch unabhängig (vorläufig mit eigener Wohnung, sich 

nicht jeden Tag sehen; sie hat ihre eigene Clique und Freun

din und verbringt eigenständig ihre Freizeit: Sie möchte im

mer, wenigstens halbtags, arbeiten/Geld verdienen). Dieses Maß 

von Individualisierung, das Susanne zeigt, stellt unter den 

Befragten einen ziemlichen Extrempunkt dar. 

Bei Susanne (128) wurde schon deutlich: Sie "kämpft an allen 

Fronten", will in allen Lebensbereichen gl.eichzeitig, in großen 

Schritten, vorankommen. Gerade durch die Arbeitslosigkeit wur

de sie darauf gestoßen, daß sie es ganz allein schaffen muß: 

Die soziale Atomisierung, die Individualisierung durch Ar

beitslosigkeit setzt sich bei ihr trotz fortbestehender oder 

gar verbesserter sozialer Kontakte in ihrer Selbst- und Reali

tätskonstruktion, als inneres Handlungsschema fest. Eine sol

che individualistische Vorstellung, alles allein machen zu 

wollen/zu müssen, findet sich in verschiedenen Abstufungen bei 

vielen der Mädchen . Sie zeigt sich bei der retrospektiven Be

urteilung der Arbeitslosigkeit, wie auch in der Zukunfts2ers

pektive, wenn es um Beruf und Kinder geht: Die jungen Frauen 

kommen meist gar nicht auf die Idee, die Forderungen an andere 

zu stellen und das Zutrauen zu haben, daß diese etwas für sie 

und mit ihnen zusammen machen, um das Kinder-und-Beruf-Problem 

zu bewältigen. So ist die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung 

für die jungen Frauen nur sehr einseitig aufgehoben: 

Sie müssen, wollen Beruf und Hausarbeit/Kindererziehung verei

nen, erleichtert allenfalls durch ein kurzes Aussetzen mit 

der Erwerbstätigkeit und die Erwartung, daß der Mann im Haus

haI t "hilft". Aber die Kindererziehung sehen sie in ihrer 

Verantwortung. 
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Bei anderen Mädchen ist wenig Motivation, sich selbst als Sub

jekt zu entwickeln, zu sehen, oder sie wird abgeblockt, auf

gegeben (13, 123, 135, ISO, 151 u.a.). Das ist bei den meisten 

der Fall, die verheiratet sind oder auf eine Ehe zusteuern 

(123, 135, ISO, 151). Aber nicht zwangsläufig ist das so: An

dere, die auch in einer eheähnlichen Verbindung leben (124, 

134) , bestehen auf ihrer persönlichen Entwicklung ebenso wie 

auf der bewußten Arbeit an der Beziehung, so daß sie darin als 

selbständige Personen und Gleiche anerkannt werden. Auch 

ohne bewußte "Entwicklungsmotivation", die auf starke Indivi

dualisierungs- (u.U. auch Individuierungs-)Tendenzen hinweist, 

kann Entwicklung stattfinden. 

Mira entwickelt sich weiter auf einer weniger bewußten und 

reflektierten Ebene (123), dadurch, daß sie befriedigendere 

Lebensverhältnisse als zu Hause gefunden hat und sich (manch

mal) den Schwierigkeiten in der Beziehung stellt; auch die Be

stätigung durch Arbeit spielt sicher eine Rolle dabei. Aller

dings hat diese Entwicklung vorläufig durchaus enge Grenzen, 

die psychisch wie auch durch die Besonderheiten der Beziehung 

und das Festhalten an ihrer unbefriedigenden und belastenden 

Arbeitssituation bestimmt sind. 

Die Notwendigkeit, die eigene Zukunft selbst aufzubauen, etwas 

"für sich zu tun", an sich zu arbeiten (das nicht einern Mann 

zu überlassen), ist von vielen Mädchen akzeptiert und in sub

jektive Entwicklung umgesetzt. Aber die andere Seite ent

wickelter Subjektivität, die Erwartung an Gemeinsamkeit, Teilen 

von Freude, Arbeit und Lasten, scheint schwach. Die hohen Er

wartungen an den Freund (Gemeinsamkeit, Zusammenhalten, gemein

sames Tun) und die Norm der Gegenseitigkeit in der Beziehung 

bestehen mehr als Sehnsucht und als eige-

ne Bereitschaft denn als Forderungen an den anderen. 

Das hier vorgestellte Modell der Entwicklung von bewußter 

Subjektivität ist eines, das von der (Ideal-)Vorstellung einer 
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ständigen (nicht unbedingt stetigen) Weiterentwicklung der 

Subjekte geprägt ist, ein Modell lebenslanger Entwicklung. 

In der Realität aber gibt es auch "Rückschritte", das Still

liegen bestimmter Bereiche und oft Sprünge. Insbesondere die 

kreativen Fähigkeiten der Mädchen, die sich bei vielen im Ma

len, Dichten, Basteln usw. geäußert haben, werden durch die 

Arbeitslosigkeit blockiert und durch die Belastungen von Lohn

arbeit oder Ausbildung unterdrückt. Die Vielzahl der von den 

Mädchen als Jugendlichen geforderten Entwicklungsschritte bei 

gleichzeitiger Einschränkung der Ressourcen durch Arbeitslo

sigkeit ist als tendenzielle Uberforderung dargestellt worden. 

Indem die Mädchen sich ihr·er Situation stellen, übernehmen sie 

die situative Uberforderung leicht als Selbstüberforderung. Nur 

die Mädchen (z.B. 115, 15) , die sich explizit eine "Philoso

phie der kleinen Schritte" zurechtlegen, können diese Uberfor

derung mildern . Aber nach dieser "Philosophie" können sie nur 

handeln, wenn sie in ein familiäres Netzwerk so eingebunden 

sind, daß sie eben nicht allein auf sich gestellt alle Pro

bleme gleichzeitig anpacken müssen, um überhaupt zu "überleben", 

wenn sie also abwarten und ungelöste Probleme in einem Be

reich eine zeitlang anderswo "kompensieren" können. Für die 

arbeitslosen Mädchen sind solche Bedingungen die Ausnahme . 

Zusammenfassend kann man sagen, daß die Arbeitslosen-Situation 

e.inen starken Druck in Richtung Individuali.sierung ausübt: 

Die Arbeitslosen werden nicht nur aus Arbeitszusammenhängen 

und Kollegenbeziehungen herauskatapultiert oder nicht darin 

aufgenommen, sondern sie werden in einer besonderen Weise auf 

sich selbst geworfen. Sie werden auf ihre eigene Aktivität 

und Selbstverantwortung verwiesen, darauf, daß sie es mehr 

oder weniger allein schaffen (oder eben nicht) . Für Jugendli

che, die sich gemäß den Anforderungen der Jugend-Situation in 

einem Prozeß der Herauslösung aus der Herkunftsfamilie befin

den - das gilt inzwischen auch, und besonders konfliktreich, 

für 11ädchen -,entsteht so eine biographische Situation mit 

überhöhten Individualisierungsanforderungen. Die Mädchen müssen 
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sich in einem besonderen Sinn "am eigenen Schopf aus dem 

Sumpf ziehen": Sie müssen die dazu nötige Handlungsfähigkeit 

- die Verantwortlichkeit für sich und die psychosozialen Fä

higkeiten dazu - erst entwickeln, während sie "im Sumpf der 

Arbeitslosigkeit strampeln". 

Der doppelte Individualisierungsdruck spiegelt sich in den 

Selbstthematisierungen der Mädchen, in den krisenreichen 

Entwicklungsprozessen und Selbstüberforderungen, die sich 

aus dem Material herausschälen lassen. Indem meine Konzep

tualisierung der Entwicklung von Handlungsfähigkeit als Sub

jekt den Vorstellungen der Befragten und der Logik der Ar

beitslosensituation folgte, gewann sie ein durchaus fragwür

diges Ubergewicht in Richtung Individualismus. 
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A.5. Prozesse der Selbstkonstruktion und Selbstkonstitution 

junger Frauen: die Zwillinge Iris und Konstanze 

5.1. Auswahl der Fälle und Vorgehen bei der Interpretation 

Unter den Befragten ist ein eineiiges Zwillingspaar. Die 

Schwestern weisen einerseits viele Ähnlichkeiten auf. An

dererseits stellen sie sich im Gesamteindruck über beide 

Interviews als bemerkenswert verschieden dar. 

An dem ersten noch vagen, aber gleichzeitig bestimmten Ein

druck der Verschiedenheit der individuellen Entwicklung der 

beiden entzündete sich mein (Helga Bilden's) Interesse, zu 

verstehen, wie es lebens geschichtlich dazu kam. Infolge 

dieser Frage nach der individuellen Entwicklung, der Ent

stehung unterschiedlicher Handlungsspielräume konzentriert 

sich die Aufmerksamkeit auf eben die Verschiedenheit der 

.Schwestern. 

Faszinierend war für mich, daß die Umweltfaktoren, unter 

denen sie aufwuchsen, weitgehend gleich und damit auch über

schaubarer erschienen: "Objektiv", d . h. aus der üblichen 

Entfernung des Sozialforschers, anhand von Strukturindika

toren betrachtet, haben Iris und Konstanze die gleichen 

familiären (und weitgehend auch schulischen) Sozialisations

bedingung.en. Dieser Illusion der "gleichen Umwelt~' bin ich 

erst einmal auIgesessen. Es war die offensichtliche Ver

schiedenheit der Zwillingsschwestern im gleichen Milieu, 

die mich anregte, die Entwicklung von Handlungsfähigkeit 

entschieden subjektiv zu untersuchen: als Prozeß der Selbst

konstruktion und -konstitution als Handelnde. 

Im Kontrastieren der Art, wie sich die beiden Schwestern 

in demselben Milieu bewegen, hoffe ich zu erkennen, wie sie 

sich als unterschiedliche Handelnde, als in verschiedener 

Form sich individuierende Subjekte konstituieren, d.h. 

praktisch entwerfen, und sich selbst konstruieren, d.h. 

kognitiv vorstellen, ihr Selbstbild entwerfen. 



- 444 -

In der Untersuchung der Mädchen und ihrer Entwicklung 

ging es mir darum, 

jede 'aus sich heraus', wie sie sich in ihrer Umwelt, 

in ihren Handlungsfeldern und ihrer Geschichte sieht 

und den Interviewern darstellt, zu verstehen, 

- die Unterschiede genauer zu verfolgen und ganz besonders: 

- sie auf ihre lebensgeschichtlichen Wurzeln zurückzuführen. 

Bei der Interpretation der Interviews ging ich folgender

maßen vor: Anhand der Lektüre von Kurzbiographien und In

terviews gewann ich einen ersten Eindruck und entschloß 

mich, die Entwicklung der Zwillinge vergleichend zu unter

suchen. Aus vorherigen, meist nicht systematischen, Inter

pretationsversuchen an anderen Fällen, aus theoretischen 

Uberlegungen (Konstellation von Handlungsfeldern, Entwick

lungsaufgaben) und aus dem ersten Eindruck von den Inter

views entwarf ich Fragen für die Interpretation: 

Die Leitfrage war: Als was für eine Art von Handelnde kon

zipiert sie sich? (als verantwortliches Subjekt, allein 

verantwortlich, fähig zum effektiven Handeln, als Opfer, 

unfähig zu handeln, Entscheidungen zu treffen, als verant

wortlich, aber unfähig usw.) 

Weitere Fragen waren: Hat sie eine 'Entwicklungsmotivation'? 

D.h. stellt sie sich bewußt die Aufgabe, an sich zu arbeiten? 

Erlebt sie sich als erfolgreich oder scheiternd? Wie stellt 

sie sich als Handelnde-in-Beziehung-zur-Umwelt, in ihren 

verschiedenen Handlungsfeldern, dar? Wie ist ihre Handlungs

fähigkeit entwickelt bzw. wie entwickelt sie sich in Beruf/ 

Arbeitslosigkeit, Familie, Beziehung zum Freund, zu Freundin 

(nen) u.a. Gleichaltrigen? Wie ist das Verhältnis und die 

'Qualität' dieser Handlungsfelder, also deren Konstellation? 

Besonderes Augenmerk richtete sich auf weitere Momente von 

Handlungsfähigkeit: kognitive Komplexität und Durchschauen 
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der eigenen Lebenssituation, Selbstreflexion, Selbstwert

gefühl, subjektive Hierarchie der 'Entwicklungsaufgaben'. 

Die schwierigste Frage war: Woher wird diese - je unter

schiedliche - Selbstkonzeption verständlich? aus f~miliären, 

aus Arbeitsmarkt- und Arbeitslosigkeitserfahrungen, aus 

sonstigen Interaktionen, aus der bisherigen Selbstentwick

lung? 

Nach diesen Fragen ging ich die beiden Interviews jeder 

der Schwestern durch. Dabei gab ich mir die Selbstinstruk

tion, offen zu sein für andere Relevanzen, als ich sie im 

Kopf hatte. Dies und mein Interesse, sowohl ihren jeweiligen 

' Entwicklungsstand' 1) z.Zt. der Gespräche zu erkennen als 

auch ihre Entwicklungsprozesse zu verfolgen, machte den 

Interpretationsvorgang über-komplex. Entsprechend langsam 

und mit vielen Korrekturen ging er vonstatten. 

Im Verlauf der Interpretation erkannte ich den anfangs 

gemachten theoretischen Fehler, der darin lag, daß ich mein 

Augenmerk nur auf Prozesse der Selbstkonstruktion richtete, 

die in den Interviews relativ offen zu Tage traten, weil 

die Gesprächssituation eben den Effekt hat, daß die Be

fragten ein Selbstbild vor dem anderen entwerfen, sich 

selbst darstellen im alltäglichen Sinn. Ich erkannte, daß 

ich mit 'kognitivistischer Schlagseite' nur die Interpre

tation der Jugendlichen von sich-selbst-in-der-Welt suchte/ 

sah. Im Nachvollziehen und vergleichenden Rekonstruieren 

dieser Selbstkonstruktionsprozesse wurde ich langsam darauf 

aufmerksam, wie sich die Mädchen handelnd selbst konstitu

ieren: Es wurde deutlich, wie die Jugendlichen als Subjekte 

ihre subjektive Umwelt, ihre Beziehungen zu Menschen und 

1) möglicherweise vergleichbar dem "Identitätsstatus" nach 
Marcia 1980 im Gefolge von Erikson, aber orientiert an 
Handlungsfelderkonstellationen. 
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Dingen selbst mit herstellen: Sie produzieren die Quali

tät der sozialen Räume, in denen sie sich bewege n, und 

die Konstellation ihrer Handlungsfelder selbst mit. Sie 

produzieren aktiv Erfahrungen und verarbeiten sie. Die 

Rekonstruktion dieser Selbstkonstitutionsprozesse im Um

gang mit Familienmitgliedern, Gleichaltrigen, Beruf, Kol

legen usw. hat allerdings stärker hypothetischen Charakter 

als die der Selbstkonstruktion. Die Suche nach Prozessen 

erfordert mehr interpretierend-theoretisierendes Hinaus

gehen über die Bindung des Interview-Materials an die 

Interview-Situation. Insofern ist die Reichweite der Aus

sagen über Kognitives und Statisches hinaus zu Handeln 

und Prozessen nur möglich durch das überschreiten von em

piristischen Genauigkeitsnormen. 

Entscheidend für das Verständnis der unterschiedlichen 

Selbstkonstitutionsprozesse der Zwillinge war es, immer 

wiede~die Schwestern zu vergleichen und dann doch wieder 

jede für sich zu betrachten . Das spiegelt sich teilweise 

auch in der Darstellung: In Fallinterpretationen werden 

die individuelle Entwicklung, die Handlungsräume jeder 

einzelnen in der Zeit um die Interviews herum beschrieben. 

Danach versuche ich vergleichend, die Selbstkonstitution

in-der-Umwelt anhand von Indizien auf die polar-komplemen

tären Charakterzuschreibungen der Familie an die Zwillinge 

zurückzuführen, so daß ihre differierenden Erfahrungen 

und Entwicklungsprozesse verständlich werden. 

5.2 . übersicht zur familiären Situation und Vorgeschichte, 
1) 

zur Berufsbiographie der Zwillinge 

Die Berufsbiographien der Zwillinge ähneln sich im Unter

suchungszeitraum sehr: z.Zt. des 1. Interviews waren Iris 

1) Um Wiederholungen in den Falldarstellungen zu vermeiden, 
gehe ich hier über die Sozialdaten hinaus. 
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und Konstanze 17 Jahre alt. Gut 1 1/2 Jahre vorher hatten 

sie die Hauptschule nach der 9. Klasse, ohne qualifizier

ten Abschluß verlassen. In den letzten Schuljahren waren 

sie getrennt in verschiedenen Klassen. Beide hatten kon

krete Berufswünsche gehabt und unbedingt eine Lehre als 

Zukunftssicherung machen wollen . Nach 3 bis 4 Monaten 

vergeblicher Suche hatten sie die Hoffnung auf eine Lehre 

aufgegeben und nach Arbeitsstellen gesucht. Sie hatten 

verschiedene Jobs gemacht, von Lager- bis Fotolaborarbeit . 

Beide waren beim Gespräch wieder arbeitslos, seit 1/2 Jahr. 

Die Zwillinge sind die jüngsten von vier Geschwistern, 

Iris ist die zuerst geborene. Die beiden leben beim 1. 

Gespräch bei der Mutter in einer 3-Zimmer-Wohnung, in der 

früher die ganze Familie gelebt hat. Die älteren Geschwi 

ster sind aus dem Haus; die ältere Schwester lebt mit zwei 

kleinen Kindern, geschieden, von Sozialhilfe bzw. jobbt 

sich durch. Der Vater hat eine Lehre im Nahrungsmittel

handwerk gemacht, arbeitet aber jetzt ungelernt. Die Mut

ter, ohne Ausbildung, hat immer gearbeitet; sie arbeitet 

in der Fabrik. Die Eltern sind geschieden, die Trennung 

fand vor vier Jahren statt, als die Zwillinge in der Pu

bertät waren. Sie haben erst in der letzten Zeit wieder 

Kontakt mit dem vater, der in einem anderen Ort lebt . 

Schon Jahre vor der Trennung gab es viel Streit zwischen 

den Eltern und eine Polarisierung in der Familie, wobei 

die Zwillinge auf der Seite der Mutter standen, die ande

ren auf der des Vaters. Der Vater wird von beiden als be

ru fl i ch unstet geschildert/obwohl er sich inzwi schen 

schon viele Jahre "überwunden" hat und bei der Arbeit 

bl e i bt (I 33/1,51): Er wechselte oft den Arbeitsplatz, 

wei l er "sich nichts sagen ließ"; er war häufiger arbeits

los, nicht selten betrunken (jedenfalls in den Krisen

zeite n) . 
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In der Familie hat er offenbar die Rolle des leicht 

Beleidigten und Aufbrausenden, des Unzuverlässigen, 

was seine Ernährerfunktion betrifft. Beide Zwillinge 

schildern den Vater als ausgesprochen autoritär; er 

ließ nicht mit sich reden, verteilte leicht Ohrfeigen. 

Die Mutter, so sehen's beide, ist in den letzten Jahren 

von der Akkordarbeit überfordert und gestresst. Sie 

war wohl schon immer die Zuverlässige, Arbeitsame, die 

durch Haus- und Erwerbsarbeit für die Familie sorgte, 

die sich keinen Urlaub gönnte. Sie drängt darauf, daß 

sich die letzten beiden Kinder "auf eigene Füße stellen" 

und ausziehen. Den Zwillingen gegenüber, die beide, wenn 

auch unterschiedlich stark an ihr hängen, ist sie z.Zt. 

beider Interviews meist gereizt; es gibt viel Streit, 

unter dem Iris und Konstanze leiden. 

In den 1 1/2 Jahren bis zum 2. Interview - Iris und 

Konstanze sind da 18 1/2 - haben beide eine Menge Jobs 

gehabt, z.T. gemeinsam bei einer Firma. Seit sie nicht 

mehr in die Berufsschule gehen, bekommen sie leichter 

Arbeit. Sie hatten Arbeit bei einern Arbeitskräfteverleih, 

in einer Kantine usw .. Nie waren sie länger als 2, 3 Mo

nate an einern Arbeitsplatz gewesen; teils gingen sie 

selbst, teils wurden sie gekündigt. Konstanze sagt, sie 

sei zwischendrin immer nur ganz kurz arbeitslos gewesen, 

Iris war mehrmals 1, 2 Monate arbeitslos. Z.Zt. des 2. 

Gesprächs ist Konstanze seit 3 Wochen im Büro eines 

kleinen bis mittleren Betriebs. Iris bezeichnet sich als 

arbeitslos, trägt Zeitungen aus. Sie hat einen Vertrag 

für eine Halbtagsstelle, die sie in einer Woche antreten 

wird. 
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5.3. Iris (I 33): Oft deprimiert, aber mit besonderer 

Handlungsfähigkeit im Privaten 

5.3.1 . Selbstkonstitution als Handelnde im 1. Interview: 

Die Übernahme der Verantwortung für sich selbst. 

Wie für viele der von uns befragten Mädchen war für Iris 

das Ende der Schulzeit eine Zäsur in ihrer Geschichte: 

In der Schule hatte sie mit der Zwillingsschwester und 

anderen "Blödsinn" und öfter "blau" gemacht und sich da

mit nicht nur Realschulaspirationen, sondern auch den 

qualifizierenden Abschluß durch ein sehr schlechtes Zeug

nis verpatzt . Sie war in der Schule unbekümmert um ihre 

berufliche Zukunft gewesen, ohne Gedanken an Berufswahl 

und wie schwer es sein würde, Arbeit zu finden (1, 1; 

1,68; 1,48). Bis dahin konzipierte sich Iris also noch 

nicht als verantwortlich für sich, mit langfristiger Pers-

pektive. Iris hatte ganz im Jetzt gelebt, eingebunden 

in soziale Gruppen: die Clique, wo man alles zusammen 

machte und in die sie sich manchmal zurücktr~umt (1,68), 

und die Herkunftsfamilie, deren "Bruch"-Geschichte sie 

stark beschäftigte . 

Aufgerüttelt, auf sich geworfen, wurde sie erst durch 

Arbeitssuche, Arbeitslosigkeit und v.a . das Arbeitsamt, 

wo man ihr eröffnete, mit dem schlechten Zeugnis habe sie 

"nirgends" Chancen, einen Beruf zu finden (1,3f). Diese 

niederschmetternde Eröffnung scheint Iris nach erstem 

Schock als Herausforderung aufgefaßt zu haben: Da sie 

nichts zu erwarten hatte, mußte sie durch eigenes Be

mühen das Unmögliche herbeizuführen trachten. Sie hielt 

sich Gegenbeispiele, etwa ihren Bruder, vor Augen. 

Im ersten Interview, als sie die Integration ins Lohn

arbeitssystem als ihre jetzt unabdingbare Aufgabe akzep

tiert hat, fühlt Iris sich durch die Arbeitslosigkeit 
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scharf infrage gestellt: 

(1,14)" und jetzt, mei, flackst bloß rum, das ist auch 
total leer. Weißt nicht, was du machen sollst, und total 
lasch halt. Denkst dir halt manchmal auch, für was bist 
du überhaupt da und so 

Sie reagiert mit einem Wechsel zwischen Deprimiertsein, 

Sichhängenlassen und Aktivwerden: 

(1,15) " .. . und dann . .• wird's auf einmal totallasch, 
und dann möchtest du unbedingt eine Arbeit und suchst, und 
holst dir ein paar Zeitungen, rufst überall an, ja gut, 
nachher heißt es: Das und das geht nicht. Und dann denkst 
du dir wieder: Weißt was, jetzt könnt ihr mich alle, jetzt 
mag ich nicht mehr. Und dann, gut, dann gehst wieder fort, 
dann fehlt dir wieder das Geld, dann denkst du : Jetzt 
brauchst unbedingt eine Arbeit, dann schaust du wieder rum, 
fragst ein paar Leute, ob sie nicht was wüßten, rufst wie
der an, wieder: Nein, und so, das ist immer dasselbe . " 

Iris übernimmt zeitweise fast ganz die Verantwortung da

für, daß sie schon zum 2. Mal arbeitslos ist, ohne die ob

jektiven Schranken von Arbeitsmarkt" Berufsschulpflicht, 

Zeugnis zu bedenken, die ihr eigentlich klar sind (1,18): 

Sie ist offenbar noch recht unsicher, wieweit die neu über

nommene Verantwortung für ihr Leben reicht. 

Obwohl Iris de facto viel mit der Zwillingsschwester oder 

auch mit Freundinnen zusammen macht, auch Arbeitssuche und 

Jobs (1,28f), stellt sie sich im Reden über Arbeitslosigkeit 

und Arbeitssuche dezidiert als selbst, allein Handelnde dar: 

als individualisierte Arbeitskraft. 

Iris betont oft, daß sie etwas selbst gemacht oder gelernt 

habe: das Vorstellen (1,5), die Hausarbeit (1,61) oder daß 

sie sich "fürs Leben" viel selbst angeeignet hat (1,60). 

Der Gesamteindruck von Iris' Situation z.zt. des 1. Ge

sprächs sei kurz zusammengefaßt: Während sie den Ubergang 

ins Beschäftigungssystem noch nicht geschafft hat, ist Iris 

im Privatbereich in ein reiches Beziehungsnetz eingebettet 

und verfügt über eine Reihe von meist relativ befriedigenden 
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Handlungsfeldern: Sie ist froh, trotz Konflikten mit der 

Mutter, die sie abends hinaustreiben, noch zur Familie 

zu gehören, und kann auf die praktische Solidarität der 

Zwillingsschwester rechnen. Mit ihr findet sie in der 

Stammdisco auch als Arbeitslose ständig Gesellschaft . 

Wichtig ist ihr die sehr befriedigende Beziehung zum 

Freund. Aber sie besteht auch darauf, nicht nur mit seinen 

Freunden zusammen zu sein, sondern auch ihre eigene Clique 

und ihre Freundinnen zu haben. 

Im folgenden wird Iris' Entwicklung in den einzelnen 

Lebensbereichen genauer dargestellt . 

5 . 3 . 2. Die Bedeutung von Arbeits- und Arbeitslosigkeitser

fahrungen 

Iris hat 1 1/2 Jahre nach Schulende ihre konkreten Be

rufswünsche (Fotolaborantin oder Goldschmiedin) und 

schließlich überhaupt ihre Absicht, eine Lehre zu machen, 

aufgegeben . Zwar hält sie nicht mehr an einem bestimmten 

Beruf fest, aber die persönliche Wichtigkeit von beruf

licher Arbeit für sie ist nicht gemindert, sondern ver 

stärkt . Gerade durch die Arbeitslosigkeit ist ihr klar 

geworden, daß und warum sie arbeiten will : 

(1,24) "Erstens mal wegen den Finanzen, und zweitens mal 
eben eine Aufgabe haben, eben auch wissen, warum ich über
haupt da bin . .. , und zweitens mal will ich auch ausziehen, 
eine Wohnung haben , und ich habe auch bestimmte Wünsche, 
zum Leben. Da muß man einfach auch arbeiten, und ich will 
auch arbeiten." 

Diese Sozialisationswirkung von Arbeitslosigkeit konnte 

nur entstehen, weil Iris eine Verknüpfung von Beruf - Auf

gabe - Daseinssinn ganz im Sinne des offiziellen gesell

schaftlichen Wertsystems schon verinnerlicht hatte; sie 

kam zu dem biographischen Zeitpunkt zum Tragen, als sie 

die vordringliche gesellschaftliche Anforderung an sich 
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als Jugendliche: Fuß fassen im Beruf, akzeptierte. Für 

Jahre wird die dauerhafte berufliche Integration zum -

unerreichten - Ziel ihrer Anstrengungen. Iris wird not

gedrungen offen für fast jede Tätigkeit, außer Fabrik

arbeit auf Dauer; sie hat ihre Ansprüche senken müssen. 

Trotzdem hält sie an ihrem Recht, Ansprüche zu stellen, 

Wünsche an Arbeit zu haben, auch als Arbeitslose fest 

(1,19; 1,21): Abwechslungsreichturn, Lernmöglichkeiten, 

gute Kollegenbeziehungen. Iris kann berufliche Arbeit 

nicht zur Nebensache erklären, instrumentalisieren. 

Diese enttäuschungsresistente Verbindung von Berufsarbeit 

und Identität ist nur durch Iris' - wenn auch nicht unge

brochene - Identifikation mit ihrer Mutter, mit deren 

Arbeitseinstellung und Berufsbiographie, zu erklären. 

Die Mutter hat seit frühester Jugend immer arbeiten müssen, 
um sich selbst zu ernähren, zum Unterhalt ihrer großen 
Herkunftsfamilie und später auch ihrer eigenen beizutragen, 
erst recht nach der Scheidung. Nach Iris Schilderungen 
scheint sie dies mit großem Verantwortungsgefühl und eiser
ner Pflichterfüllung getan zu haben. Inzwischen kann sie 
gar nicht mehr anders (1,52f). 

In den weiteren 1 1/2 Jahren bis zum zweiten Gespräch hat 

sich Iris unzählige Male beworben und, seit sie ihre Be

rufsschulpflicht verschwieg, auch eher Arbeit bekommen. 

Sie zeigte sich in den verschiedensten' Jobs - ob im Foto

labor, in der Kantine oder in einer Druckerei-anpassungs

fähig. Einige Arbeiten haben ihr Spaß gemacht, aber sie 

konnte nie länger als 3 Monate bleiben. Iris rechnet das 

zu einem beträchtlichen Teil ihrer mangelnden Durchhalte

fähigkeit an (2,43), die sie zu überwinden trachtet: 

(1,31) " ... ich hab mir vorher vorgenommen, o.k., das 
machst du jetzt, und das gefällt dir bestimmt. Ich hab 
mir das auch irgendwie eingeredet, und da war auch irgend
wie ein Zwang dabei, weil, ich hab mir denkt ... , was da
nach ist, wenn ich die Arbeit verlier, was da wieder für 
ein Scheiß kommt .•. Du mußt einfach cooler werden, also, 
weil, man nimmt sich am Anfang auch gemein viel zu Herzen, 
also wenn dich einer blöd anredet oder was, das greift 
dich irgendwie schon gemein an .. " 
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Sie bringt immer noch nicht das Maß an Distanz und 

Gleichgültigkeit gegenüber Arbeit , Kollegen und sich 

selbst, das Lohnarbeit erträglich macht, auf. Manchen 

Job hat sie nach kurzer Zeit aufgegeben . Aber oft wurde 

ihr auch gekündigt, etwa weil ein Bußgeldbescheid wegen 

der Berufsschule karn, oder als Leiharbeitskraft konnte 

sie nicht länger an einern Arbeitsplatz bleiben. 

In den drei Jahren auf dem Arbeitsmarkt hat Iris einge

sehen, daß sie die Arbeit, die sie will, nicht bekommen 

kann . Zeitweise war ihr deshalb "wurscht", was sie macht 

(2,30). Dann wieder überlegte sie sich doch, noch eine 

handwerkliche Lehre, etwa als Automechaniker, zu machen 

(2,24) . Aber sie braucht Geld zum Leben, zum Abzahlen 

ihrer Schulden (2,23); das spricht gegen eine Lehre . 

Mit diesen Gründen gibt sie sich aber auch zusätzliche 

Arbeitsmotivation trotz schlechter Jobs (2,6; 2,8); und 

sie merkt, daß sie ausgeglichener ist, wenn sie arbeitet 

(2 , 51). Die Auseinandersetzung mit ihren bisherigen Ar

beitserfahrungen hat sie darin bestärkt, daß sie ab

wechslungsreiche Arbeit sucht , die sie als Aufgabe be

trachten kann (2,29), daß sie lockere Kollegenbeziehungen 

möchte (2,23) und v.a., im Beruf etwas lernen, ihre Fähig

keiten entwickeln will . 

Iris hat an Sicherheit gewonnen, weil sie sich ans Vor

stellen gewöhnt hat - "vorher war das einfach irgendwie 

brutal" (2,31) - und weiß, wie das Arbeiten ist . Doch es 

bleibt das Gefühl der Marginalität in der Berufswelt: 

(2,31) . . . "eingewöhnt hab ich mich erst richtig, wenn ich 
bei einem Job wirklich ein Jahr dabei bin . " 

In dem jahrelangen Wechsel von Arbeitslosigkeit und Jobs 

fühlt sich Iris von verschiedenen Seiten belastet: Einer

seits macht die Mutter ihr, ob sie nun arbeitet oder 
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nicht, ständig heftige Vorhaltungen. 

(2,42) " ... und das hat mich dermaßen deprimert, wenn 
ich gearbeitet hab und eben mein Geld verdient hab . ... , 
daß sie halt offen gesagt hat: Ja, faul, nix arbeiten 
und so und das, da hab ich mich dermaßen aufgeregt und 
hab mit ihr so gestritten ... , daß ich jeden Tag in meine 
Arbeit renn ... " 

Andererseits sind da die Belastungen der Arbeit: die 

Langeweile monotoner ungelernter Arbeit, schwierige 

Kollegenbeziehungen, Pünktlichsein und die dauernde Um

stellung auf immer neue Arbeitsplätze. Auch die Belastungen 

der Arbeitslosigkeit deprimieren sie oft; sie griffen immer 

wieder ihr Vertrauen in sich selbst an. Iris ist eine der 

wenigen jungen Frauen, die direkt ihre Wut als Arbeitslose 

ausdrückt: 

(2,26) "Ich hab so einen Haß gegen die Arbeitgeber gehabt, 
wie überhaupt auf das ganze System, daß mir echt alles zum 
Hals rausgehängt ist." 

Sie wehrt sich sehr offensiv gegen die Diskriminierung von 

Arbeitslosen und will sich nicht mehr, wie anfangs, als 

Schuldige, "als das schwarze Schaf" fühlen (2,48). Aber 

die Vorwürfe der Mutter und aller Familienangehörigen und 

besonders die Selbstvorwürfe, die Vergleiche mit anderen, 

die sie anstellte (2,41) nährten doch ihre Selbstzweifel 

(2,46). Arbeitslosigkeit hat für sie persönlichen Still

stand gebracht: 

(2,43) " ... eben durch die Arbeitslosigkeit bist du ein
fach immer zurückgeworfen worden, du warst immer, ich 
weiß nicht, du bist einfach nicht weitergekommen, sondern 
du bist einfach auf einem Fleck steckengeblieben. Das war 
dann schon soweit, daß ich mir echt denkt hab, ich schaff 
das jetzt nicht mehr, ich check das jetzt echt nicht mehr 
... , ich hab alles als beschissen gefunden, und ich mag 
das nicht mehr machen, ich will mich auch gar nicht mehr 
bemühen für eine Arbeit, weil ich ... hab mir auch ein 
bißerl die Schuld gegeben ... , weil ich das sowieso nicht 
durchhalt ... " 
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Schon beim ersten Gespräch berichtete sie, daß sie einmal 

keine Lust mehr gehabt hatte weiterzuleben: 

Das war irgend so ein Problem, hat auch Arbeit mitge
spielt und so', und auch Freund, wegen einern Freund täte 
ich mich sowieso nie umbringen, aber Probleme mit meiner 
Mutter und Ärger, und einfach, das war für mich total sinn
los, ich hab mir überlegt, für was bist du eigentlich da: 
Kriegst keine Arbeit, hast kein Geld, kannst absolut nichts 
machen. Bist einfach bloß so ein Punkt in der Landschaft, 
so ungefähr." (1,41) 

Bis zum zweiten Interview hat sie noch oft Depressionen, 

Schlafstörungen, Suizidgedanken (2,89): Die Belastungen 

durch die wiederholte Arbeitslosigkeit sind auch für sie 

zu groß. 

Bei Iris ist das zyklische Auf und Ab der Arbeitslosigkeit 

sehr ausgeprägt: Kurze Urlaubsstimmung - Apathie , Deprimiert

sein, Unlust oder Unfähi~keit zur Stellensuche - Sichauf

raffen, forcierte Arbeitssuche; das ist der übliche Ablauf. 

Aber immer wieder bekämpft sie ihre "Laschheit" . So hat 

sie in der letzten Zeit neben 6 Stunden Zeitungsaustragen 

täglich 2-3 Stunden Arbeit gesucht (2,56): Sie hat sich die 

Bewältigung und Beendigung der Arbeitslosigkeit als Aufgabe 

gesetzt. Da sie zur Zeit des 2. Interviews gerade einen 

Vertrag über eine Halbtagsstelle als Tierpflegerin abge

schlossen hat, schöpft sie wieder einmal Hoffnung, das be

rufliche Handlungsfeld für sich zu erobern: Sie will schauen, 

daß sie in diesem schon vergessenen "Traumberuf" angelernt 

wird und später eine ganze Stelle bekommt. Sogar eine vage 

spätere Weiterbildungsperspektive eröffnet sich ihr wieder 

(2,23). Sie will jetzt durch Jobben zusätzlich verdienen: 

Iris richtet sich vorläufig auf eine Existenz am Rande des 

Lohnarbeitssystems ein . 
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5.3.3. Familienbeziehungen, Ablösung von der Familie 

Iris wirkt beim 1. Interview noch recht eingebunden in 

die Familie; diese ist noch ein ganz wichtiger sozialer 

Raum für sie: Daß sie dazugehört, das ist ihr wichtig 

(1,54). Aber so gern sie möglichst alle Familienmitglie

der zusammen erlebt oder sich danach sehnt (1,55), so 

wenig entspricht das der Realität. 

Der Vater ist weg, ältere Schwester und Bruder sind aus

gezogen, und auch die Restfamilie ist selten beisammen. 

Auch Iris orientiert sich ziemlich nach außen, wie regel

mäßige abendliche Discobesuche oder die Geburtstagsfeier 

in der Stammdisco (1,55) zeigen; sie erwartet (oder be

kommt) von der Familie weniger und besorgt sich ihre 

Wunscherfüllung anderswo, auch beim Freund. 

Ablösung von den Eltern: 

In der von Iris erzählten Familiengeschichte zieht sich 

die Bindung an die Mutter durch. Sie soll ihr ja auch 

ähnlich sein . Vorn Vater entwirft sie ein eindeutig nega

tives Bild in beiden Gesprächen: Ihn hat sie nie mögen, 

sie hat keine Beziehung zu ihm (1,57; 2,75). Er bleibt 

ihr fremd trotz einiger Kontakte z . Zt. des 1. Interviews. 

Im Kontrast zu seinem autoritären Stil empfindet sie das 

Klima in der Mutterfamilie als egalitärer: 

(1,53) "Meine Mutter sagt schon was, aber befehlen tut 
sie nicht mehr viel . Sie sagt vielleicht ... , da kann 
man aber auch drüber reden" . 

Iris hat selbst sukzessiv dazu beigetragen: Sie hat sich 

langsam gegenüber der Mutter durchgesetzt bzgl. Kleidung, 

Schminken, Weggehen; sie ist gegen deren Willen mit dem 

Freund in Urlaub gefahren (1,54) und sie handelt mit ihr 

um Taschengeld gegen Extra-Hausarbeit (1,62). Familiäre 

Harmonie, so sehr Iris sie sich wünscht, geht ihr nicht 

über die Erfüllung jugendlicher Wünsche, v.a. im Zusammen-
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hang mit peers und Freund. Immerhin kann sie sich, wenn 

sie Probleme hat, an die Mutter und auch an die beiden 

älteren Geschwister wenden (1,53) . 

Iris leidet sehr unter dem häufigen Streit mit der Mutter, 

den sie auf deren überarbeitung zurückführt. Trotzdem 

spricht sie oft positiv von ihr und akzeptiert sie in 

manchem als Vorbild und ähnlich, in anderem nicht: 

(1,58) ("Möchtest du so sein wie dein Vater oder deine 
Mutter?" ) 
"Wie mein Vater nicht. Wie meine Mutter schon eher, den 
Schlag hab ich schon. Ich geh meiner Mutter nach, sie 
(Konstanze, H.B . ) meinem Vater . Wie meine Mutter schon 
eher. 
("Und wie ist deine Mutter oder warum möchtest du so 
sein wie sie?") 
"Erstensmal, sie hat Verantwortungsgefühl, total, sie 
kann sparen, ... sie kann einteilen. Es gibt so Sachen, 
wo ich nicht so sein will wie meine Mutter, z.B. Nervo-
si tät und so. Das kommt -alles vom Beruf und vom Leben, 
das rafft sich alles zusammen. Aber sie ist eine gemein 
liebe Frau, nett, gut reden kann man mit ihr, sie sieht 
auch viel ein. Anders kann ich's mir gar nicht vorstellen." 

Auch die ausführliche Kritik an ihrer Erziehung und ihre 

Gegenvorstellung, wie sie ihre Kinder erziehen würde 

(1,60) deuten auf Iris' kritische Distanz und gen aue 

Reflexion hin . 

Iris denkt zur Zeit des 1. Interviews hauptsächlich, wenn 

sie Ärger mit der Mutter hat, daran auszuziehen; sie hat 

zwar die Forderung der Mutter, sich auf eigene Füße zu 

stellen, akzeptiert, aber sie erwartet von der eigenen 

Wohnung nicht die große Befreiung, wie es die anderen 

Mädchen meistens tun. So vernünftig das damals klang und 

obwohl Iris recht selbständig und sicher wirkt, sagt sie 

später (2,35), sie hätte nicht die Initiative und den 

Mut gehabt, eine eigene Wohnung zu suchen. Sie betont im 

2. Gespräch immer wieder, daß sie nicht allein leben will, 

weil sie sonst zu "lasch", initiativelos, werde (2,58). 
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Zwischen den beiden Interviews verschlechtert sich je

doch die Beziehung zur Mutter immer mehr; die Konflikte, 

der Streit werden chronisch . Iris berichtet betroffen 

davon, daß sie sich von der Mutter nicht in ihrer Art zu 

leben akzeptiert fühlt: Die Mutter mißbilligte immer 

schärfer, daß Iris nicht die dauerhafte Integration in 

den Beruf schafft. Iris empfand die Mutter als aggressiv 

und "eiskalt" ihr gegenüber, 

"als wenn ich gar nicht zur Familie gehör ... als wenn 
ich (2,37) gar nicht ihre Tochter wär . .. " 
(2,39) " ... das Schlimme ist dann das, daß meine Mutter 
immer gesagt hat, sie ist froh wenn alles draußen ist, 
wir sollen endlich abhauen und auf der anderen Seite hat 
sie auch gesagt, sie ist immer so allein. Also, ich hab 
echt nicht gewußt, was sie wirklich meint." 

Iris berichtet sehr ausführlich und betroffen von der 

Krise, in die sie durch dieses Verhalten der Mutter geriet; 

ihre Zwillingsschwester erschien ihr dabei ganz auf seiten 

der Mutter. Im Verlauf der Konflikte war Iris immer weniger 

daheim, sie schlüpfte bei der älteren Schwester unter . 

Inzwischen ist sie ganz zur Schwester gezogen (2,35) . 

Aber die Veränderung geht auch von Iris aus: Auch Iris 

akzeptiert an der Mutter vieles nicht mehr, v.a . ihren 

Lebensstil, ihre Lebenseinstellung, daß die Mutter nur 

arbeitet, von morgens bis zum Schlafengehen und sich nicht 

einmal einen Urlaub gönnt. Mutter und Tochter entwickeln 

sich auseinander (2,76f; 2,91). Iris frühere Anhänglichkeit 

ist weitgehend der Kritik an der Mutter gewichen . 

(2,76f) " . . . wenn ich das jetzt heut so betrachte, irgend
wie paßt mir auch viel an ihr nicht, weil, ich fang jetzt 
langsam an, sie auch ein bißerl kritisch zu betrachten, z u 
beobachten, wie sie wirklich is t , was sie eigentlich sagt 
und redet. Da sind dann Sachen, wo ich einfach nicht ak
zeptieren kann . . . und schon überhaupt die Beziehung zu 
mir, das ist irgendwie nicht so, wie es sein sollte, das 
ist einfach total abgekühlt. Ich mein, heut, wenn ich wie
der ganz anders überlegen tät, . .. wenn meiner Mutter ir
gendwas passieren tät oder was, das tät mich schon unheim
lich fertigmachen. Aber in dem Sinn an ihr hängen, möcht 
ich nicht sagen." 
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:1it Kritik, Diskussionen und Streit versucht Iris sich 

aus dem Spannungs feld zu katapultieren, das auch die 

Mutter selber mit inkonsistentem Verhalten und wider

sprüchlichenÄußerungen miterzeugt. 

Iris setzt sich explizit mit der Mutter über den Sinn 

von (Berufs-)Arbeit, von Leben und Arbeiten, übe~s Ar

beitenmüssen und ihre Arbeitslosigkeit auseinander: 

Sie hat mit der Mutter diskutiert über ihre Schwierig

keiten mit der Arbeit und die Ausbeutung der Arbeitenden, 

die wie die Mutter ein Leben lang Akkord arbeiten und 

dann von der Rente nur erbärmlich leben können. 

Die Mutter versteifte sich nur darauf, man müsse halt 

arbeiten: Sie konnte Iris nirgendwo recht geben (2,43f). 

Solche Gespräche haben für Iris wichtige Funktionen: 

Sich gegen die Vorwürfe -der Mutter zu verteidigen, ihre 

eigene Orientierung im Leben, Verhältnis von Arbeit/ 

Beruf/Leben, ihre Ansprüche ans Leben, an Berufsarbeit 

zu finden; sießind auch eine Abgrenzung zwischen Tochter 

und Mutter, ein Teil der notwendigen Ablösung und Distan

zierung. 

Vielleicht muß man nicht nur diese verbalen Interaktionen, 

sondern auch Iris' bisherige Arbei~-und Arbeitslosig

keitsbiographie zum Teil als Prozeß der Distanzierung von 

der anscheinend recht zwanghaften Arbeitseinstellung der 

Mutter verstehen, als langdauernden Versuchs- und Irrtums

prozeß, gegen die frühere starke Identifikation mit der 

Mutter, ihr eigenes Verhältnis zum Beruf zu entwickeln. 

Diese Ablösung von der Mutter und der Auszug wurde Iris 

erleichtert dadurch, daß sie auf die Beziehung zu Ge

schwistern bauen konnte: zur Zwillingsschwester, vor 

allem aber zur älteren Schwester. 
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Exkurs: Geschwisterbeziehungen 

In der Planung unserer Befragung sind wir, ohne es zu 

merken, der üblichen Vernachlässigung der Geschwister

beziehung aufgesessen. Trotz unserer spärlichen Inter

viewfragen dazu drängt sich jedoch aus den Schilderungen 

der Mädchen die große Bedeutung von Geschwistern für 

ihre familiären Erfahrungen, insbesondere als Arbeits

lose, und ihre persönliche Entwicklung auf. Neuerdings 

sind die Psychologen auch den Geschwisterbeziehungen 

auf der Spur (vgl. Adams, 198i). Das Schlagwort "soli

darische Rivalen" (a.a.O.) gibt die Spannung, die Ambi

valenz im Verhältnis von Geschwistern gut wieder: die 

Chance, sich gegenseitig zu unterstützen, zusammenzuhal

ten, was besonders eintritt, wenn die Elternbeziehungen 

nicht 'tragen' (oder Eltern fehlen), ebenso wie die viel

betonte Geschwisterrivalität um die Gunst der Eltern. 

Eine Schwester, ein Bruder macht früh die Erfahrung von 

Gleichheit, relativ zur Generationsschranke gegenüber 

den Eltern ("elterliche Gewalt"l) möglich, gerade des

wegen kann so leicht Rivalität entstehen: Extrem ist 

diese Gleichheit und rivalitätsfördernde Situation bei 

Zwillingen. 

Die Altersverschiedenheit von Geschwistern, gerade größere 

Altersabstände, beinhalten auch Vermittlung zwischen den 

Generationen. 

Während die ältere Schwester für Iris im 1. Interview 

noch eine erwachsene Vertrauensperson, Vermittlerin zwi

schen ihr und der Mutter war, veränderte sich später bei

der Beziehung in Richtung auf gegenseitige Unterstützung: 

Als die Schwester in einer schweren Krise war, hat sich 

Iris um sie gekümmert und aufgepaßt, daß sie sich nicht 

umbrachte (2,66). In Iris' Konflikten mit der Mutter gibt 

ihr die Schwester Halt und Unterstützung, indem sie hin

gehen und mit ihr reden kann, indem die Schwester ihr Rat 
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gibt und sie bei sich wohnen läßt. Dabei ergibt sich 

für Iris allmählich der Auszug von zuhause: 

(2,39) " ,da hab ich mich langsam abgewöhnt von daheim ... " 

Als sie nach einiger Zeit merkt, daß sie mit der Schwester 

gut zusammenleben kann, nimmt sie deren Angebot, zusammen 

zu wohnen und zu wirtschaften, an. 

Inzwischen teilen sich beide die Hausarbeit solidarisch 

in lockerer Abstimmung (2,53) und Iris übernimmt viel 

Verantwortung für ein Kind ihrer Schwester (2,37f). Sie 

machen Z.Zt. auch zusammen einen Job: Zeitungaustragen, 

und haben gemeinsam ein Auto (2,61). Iris lernt hier gleich

berechtigtes Zusammenleben von Frauen kennen: 

(2,39) ("Du kannst einfach so bei deiner Schwester wohnen?") 
Iris: "Ja, ja, dafür arbeiten wir auch zusammen und leben 
halt einfach zusammen, das ist so eine totale Gemeinschaft. 
Ein jeder schaut auch, daß er für sich auch was wegspart, 
aber daß wir halt auch alle zusammen leben können" 
("Macht ihr praktisch zusammen gemeinsame Kasse?") 
Iris: "Ja, aber daß trotzdem jeder noch was für sich hat, 
also nicht totale Unabhängigkeit, sondern auch noch Selb
ständigkeit ... Man weiß ja nicht, was kommt, daß man trotz
dem noch irgendwas hat, wo man auch selber auskommt, auch." 

Iris lernt das beruhigende Gefühl kennen, daß man es zu 

zweit leichter schafft (2,35). Durch die Identifikation 

mit der älteren Schwester, durch deren Unterstützung und 

den allmählichen Auszug ergaben sich für Iris relativ klei

ne Schritte der Ablösung von der Mutter in die Selbständig

keit hinein, die sie relativ leicht meisterte. Auf diese 

Leistung, Selbständigkeit zu gewinnen, ist sie sehr stolz 

(2,88). Dabei bleibt sie noch in der familiären Solidari

tät und Vertrautheit. Gleichzeitig eröffnet sich ihr durch 

die Kontakte der Schwester, besonders mit der benachbarten 

Wohngemeinschaft, ein bedeutsames neues soziales Netzwerk 

(s. u.) • 
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Für Iris gibt es während ihrer Arbeitslosigkeit eine 

"natürliche" Bundesgenossin, ihre Zwillingsschwester. 

Während sie in der Schulzeit, getrennt in verschiedenen 

Klassen, nicht viel zusammen machten, näherten sie sich 

als Arbeitslose eine zeitlang wieder an: Tagsüber sind 

sie zur Zeit des 1. Interviews miteinander zu Hause, 

abends in der Stammdisco, sie suchen gemeinsam Arbeit, 

arbeiten teilweise im selben Betrieb. Iris erwähnt einer

seits Konstanze häufig durch ein selbstverständliches 

"wir", andererseits betont sie mehrfach ihre Unterschied

lichkeit (wie der Vater - wie die Mutter). Später er

wähnt sie heftigen Streit mit Konstanze: Mutter und 

Zwillingsschwester erschienen ihr auf dem Höhepunkt des 

Konflikts als "Gegenpartei"; sie drohte beiden Ohrfeigen 

an (2,36). Inzwischen leben beide getrennt: Konstanze 

wohnt bei der Mutter. Iris distanziert sich also, aber sie 

bricht keineswegs den Kontakt ab. Die Distanzierung von 

der Zwillingsschwester bedeutet für Iris, die gleichzeitig 

den Schritt weg von der Mutter geschafft hat, wohl einen 

weiteren Individuierungsschub. 1) 

5.3.4.Beziehung 7.um Freund: Zwischen Liebebedürfnis und 

Angst vor Enttäuschung bzw. Abhängigkeit als Frau 

Iris ist bei 1. Interview seit 1 1/2 Jahren mit einem 

jungen Handwerker befreundet. Mit der Beziehung äußert 

sie sich sehr zufrieden. Sie zeigt im Vergleich zu anderen 

Mädchen viel Eigenständigkeit in der Beziehung: Bei Mei

nungsverschiedenheiten sagt sie, was ihr nicht paßt (1,27). 

Offenbar geht er auf ihren gelegentlichen Wunsch, nicht 

miteinander zu schlafen, sondern v.a. zärtlich zu sein 

und zu reden, ein (1,31). Iris mel_det also ihre Wünsche 

an, und beide verhandeln sie. Sie distanziert sich auch 

1) Den älteren Bruder, an den sie sich früher manchmal 
gewandt hatte, erwähnt sie im 2 . Gespräch nicht mehr. 
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von seiner Eifersucht. Ganz ungewöhnlich ist, im Ver

gleich zu den anderen Befragten, daß Iris an einer eige

nen Clique neben der des Freundes festhält;die Unabhängig

keit und die Vielfalt ihrer Beziehungen sind ihr wichtig 

(1,24; 1,29). 

Die Kehrseite ist ihr Zwiespalt, einmal alles mit ihm 

zusammen machen zu wollen, aber dann doch auch lieber 

nicht mehr als jetzt oder sich nicht vorstellen zu können, 

ihn zu heiraten (1,26; 1,28). Die Beziehung geht ein hal

bes Jahr später in die Brüche. 

Danach ist sie ein knappes Jahr mit einem anderen be

freundet. 

(2,64) " ... ich wollt mich einfach, eben durch die Ent
täuschung oder was, wollt einfach mich nimmer so stark an 
einen hängen. Ich wollt ~icht mehr so verknallt sein ... 
Ich hab mich am Anfang dermaßen dagegen gewehrt irgendwie, 
daß mir das noch einmal passiert, aber das ist alles so 
ungewollt gekommen, irgendwann, ja das ist oft so. Dann 
bist du länger mit ihm zusammen und so, und dann kriegst 
du langsam Vertrauen, und man ist unheimlich happy und so 
und denkt an nichts Schlechtes mehr. Ja, und dann kommen 
halt die Schwierigkeiten ... " 

Es gibt wie bei der ersten Freundschaft ein Hin und Her 

zwischen Schlußrnachen und Neuanfang, wobei sie selbst 

immer wieder den Kontakt verdünnt. Als ihr Freund dann 

auch "cool" wird, kann sie es"nimmer verkraften" und 

zieht sich zurück, um nicht noch mehr verletzt zu werden 

(2,64). Offenbar bleibt sie im Zwiespalt zwischen Liebe

bedürfnis und Ängsten, sich einzulassen und enttäuscht 

zu werden, und verliert damit den immer noch geliebten 

Freund. 

Beim 2. Interview will sie vorläufig nicht mit einem Mann 

zusammenleben. Jetzt sind ihr Unabhängigkeit, Freiheit 

von Verpflichtungen, eigene Wohnung, eigenes Geld wichtiger. 

Sie möchte nicht für einen Mann Hausarbeit machen müssen 

- anders kann sie sich's nicht vorstellen. Und sie fürchtet 
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Enttäuschungen, aber auch Einengungen als Frau: 

(2,66) " .. wenn ich, sagen wir einmal heut, mit einern 
Mann zusammenleben möchte, also wirklich, nicht abhängig 
von ihm sein, möcht trotzdem noch irgendwie mein eigenes 
Ich bleiben ... ". 

5.5 . Lebensperspektive 

In ihrer Arbeitslosenzeit kann sich Iris nicht vorstellen, 

als Hausfrau zu leben: 

(1,23) " . . . Ich könnte nie Hausfrau sein, nur Hausfrau. 
Das ist immer dasselbe . Du bist vielleicht daheim, machst 
sauber, tust abwaschen, kochst, aber immer nur dasselbe, 
und immer alles im selben Raum, kaufst mal ein und so, 
und kümmerst dich um deinen Mann oder dein Kind, aber, 
ich weiß nicht, da ist man einfach eingesperrt, kennt kei 
ne anderen Leute. Und ich finde, so eine Frau, ich weiß 
nicht, ich glaub, daß fast jede Frau das Bedürfnis hat, 
einen anderen Bekanntenkreis kennenzulernen, zum Beipiel 
Arbeitsstelle, selbständig zu sein, unabhängig zu sein, 
und nicht immer nur bloß Hausfrau." 

Diese entschiedene Ablehnung des Hausfrauendaseins , ob

wohl sie andererseits Kinder will (1,64), ergibt sich aus 

der Sicht von Beruf und Arbeitslosigkeit sowie aus der 

biographischen Situation, in der Iris über die Familie 

hinausstrebt : Nur Berufsarbeit eröffnet eine selbständige 

Zukunft; das ist Iris sehr bewußt. Sie will auf jeden Fall 

einen Beruf, der Spaß macht, der ist in ihrer Lebenspers

pektive so wichtig wie Familie (1,65) . 

1 1/2 Jahre später sind ihre Zukunftserwartungen "gedrückt" 

(2,95) , weil sie infolge ihrer Arbeitsmarkterfahrungen 

nicht mehr weiß, was sie beruflich machen will bzw. kann . 

Sie hat so viele Pläne, daß sie ganz durcheinander ist 

(2,47) - wahrscheinlich , weil alle in der Luft hängen. Wie 

im 1 . Gespräch leidet sie unter der Ungewißheit, die Zu

kunft für sie als Ungelernte, ohne dauerhafte berufliche 

Integration, bedeutet (2,90f; 2,97) . Deswegen muß sie be-
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ruflich alles offenlassen; sie hat nichts in der Hand. 

Sie entwickelt aber auch keine klaren Vorstellungen über 

ihre "weibliche" Zukunft, Familienkarriere, außer daß sie 

auf jeden Fall 2 Kinder will (2,96). Der Ehe, den Männern 

gegenüber ist sie eher noch skeptischer geworden, ihre 

Beziehungsschwierigkeiten spielen dabei ebenso mit wie 

die Erfahrungen mit der Ehe ihrer Eltern und ihre Beob

achtungen bei verheirateten Freundinnen (2,91ff) . Sie 

rechnet damit, evtl. die Kinder allein aufzuziehen; das 

kann sie sich vorstellen, wozu einiges Selbstvertrauen 

gehört. Im Hinblick auf die Kinder würde sie aber eine 

zeitlang nur für diese da sein und wieder halbtags arbei

ten wollen, wenn die Kinder in die Schule kommen (2,95ff) . 

Iris sieht in ihrer Lebensperspektive Beruf und Familie 

(Kinder) gleichrangig vor . Aber trotz ihrer Vorbehalte 

gegen Elemente traditioneller weiblicher Normalbiographie 

(Ehe, Hausfrauendasein) kann sie sich die "Lösung" der 

Widersprüche nur in einem Dreiphasenmodell vorstellen; 

da, wo in der Kinderphase der Konflikt auftritt, denkt 

sie nicht an ihre Bedürfnisse an Beruf (Unabhängigkeit, 

Zukunftssicherung, Kontakte usw.), sondern definiert sich 

erst einmal als ("kameradschaftliche") Mutter ihres Kin

des und stellt Beruf und ihre Abneigung gegen das Haus

frausein zurück . 

Diese Zukunftsvorstellungen sind noch recht weit entfernt. 

Jetzt setzt sie sich nach dem Auszug, nach dem Erwerb des 

Führerscheins als nächstes Ziel nur ganz bescheiden, daß 

sie ihre Schulden bei der Mutter tilgen will - d.h. ein 

weiteres Stück Unabhängigkeit gewinnen . Ansonsten hat sie 

außer einer vagen und entfernten Weiterbildungsperspektive 

nichts, woran sie Pläne festmachen könnte, wie sie ihre 

Zukunft gestalten will; ihr Bedürfnis zu planen scheitert 

an der Realität, das hat sie erfahren müssen. Ihre bio-
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graphische Situation, insbesondere ihr Unabhängigkeits

bedürfnis und ihr Wille, zu lernen, ihre Fähigkeiten zu 

entwickeln, drängen dahin, daß sie berufliche Möglich

keiten findet und ergreift, um ihre Zukunft zu sichern 

und sich ein eigenständiges Leben aufzubauen. Genau da 

aber hat sie, gerade weil sie so stark auf Unabhängigkeit 

pocht und auch auf die üblichen Konsumwünsche nicht ver

zichten will, kaum Chancen, längerfristig in eine solide 

Basis zu investieren. Dazu ist auch das Jetzt zu wichtig, 

und dazu scheinen ihre Projektionen von Zukunft zu ge

brochen; sie kann Zukunft nicht mehr, wie die Lehrlinge 

(s. IVAC), als im positiven Sinne offen, d.h. durch eigene 

Anstrengungen gestaltbar, sehen: Zukunft ist etwas Unge

wisses, etwas, das nicht nur besser, sondern auch schlech

ter werden kann; insofern ist sie nicht ohne Angst davor 

(2,97) • 

5.6. Iris' besonderes subjektives Potential: Soziale 

Kompetenzen, privates soziales Netzwerk, Entwick

lungsmotivation und Selbstveränderung 

Iris hat beim 1. Gespräch, als Arbeitslose, recht viel

fältige Kontakte zu Gleichaltrigen: zu ihrem Freund und 

seiner Clique, zu ihren alten Freundinnen, ihrer Zwillings

schwester und ihrem eigenen Bekanntenkreis (1,24; 1,29). 

Diese Kontakte erschließen ihr trotz Arbeitslosigkeit viele 

soziale Räume und Betätigungen (Disco, Baden, Zelten, Be

suche, Schwimmen, Fußball) und eine Vielfalt von Begegnungen; 

sie kann die viele Zeit meist gut strukturieren (2,57f): 

günstige Bedingungen, um die Ablösung aus der Familie vor

anzutreiben und aus der Arbeitslosigkeit das beste zu machen. 

Trotzdem fühlte sie sich manchmal ganz allein und verkroch 

sich mit ihren Problemen (1,49f). Abgesehen von solchen 

Rückzugsphasen hilft ihr ihre Fähigkeit, Kontakte aufzu-
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bauen und im rechten Augenblick zu aktivieren, mit 

Krisen und Belastungen fertig zu werden, z.B. mit der 

Trennung von ihrem früheren Freund: Sie geht in dieser 

Situation viei fort, um sich abzulenken und redet über 

ihre Schwierigkeiten. Bei einer schweren Entscheidung 

mit 15 schon reflektierte sie, holte sich Rat, wog sorg

fältig ab (1,31). War im 1 . Interview noch die Mutter 

eine wichtige Partnerin für solche Gespräche, so wendet 

sie sich später an die ältere Schwester, deren Freunde 

und die Studenten von nebenan, mit denen sie oft redet, 

viel zusammen macht und auf deren Unterstützung sie 

rechnen kann: 

(2,74) "Ja, das sind halt die Leut, auf die du dich ein
fach verlassen kannst, jetzt, wenn es dir irgendwie dreckig 
geht, da ist wirklich irgendwas, du brauchst irgendwas 
von denen, du brauchst einfach Hilfe von denen oder was. 
Mit denen kannst du immer rechnen ... " 

Das häufige Reden über ihre Probleme bedeutet ihr viel . 

Sie nutzt und entwickelt systematisch ihre Kompetenz, 

sich auszudrücken, sich zu vermitteln, Rückmeldung über 

sich selbst zu holen und sich geradezu methodisch Rat und 

Entscheidungshilfen zu verschaffen. Diese Beziehungen tra

gen dazu bei, daß sie ein ungewöhnliches Ausmaß an Selbst

reflexion und eine Redeweise ~eite~ntwickelt, die üb

licherweise Jugendlichen aus der Mittelschicht zugewiesen 

wird . 

Es ist Iris bewußt, welche wichtige Funktion die Vielfalt 

und der Wechsel der Bezugsgruppen für ihre Selbsteinschätzung 

und für die Entwicklung ihres Selbstbewußtseins in seiner 

Differenziertheit (und Widersprüchlichkeit) haben (2,94) : 

Sie setzt sich damit intensiv auseinander, wie die ver

schiedenen "Typen" von Bekannten von ihr denken, wie sie 

sie wahrnehmen. Iris lebt sehr stark in dem und aus dem 

Bereich dieser persönlichen Beziehungen und der Selbst-Ent

wicklung. 



- 468 -

Aus diesem privaten Bereich der Kontakte und Beziehungen 

zieht sie ein Großteil ihrer Stärke, ihrer relativen 

Zufriedenheit (2,92; 2,2). Dorther holt sie sich auch 

Hilfe, um Schwierigkeiten im Beruf anzugehen. 

Schon im 1. Interview zeigt Iris eine starke "Entwicklungs

motivation". Sie reflektiert, was sie tut, und hat ein 

explizites Verständnis von ihrem Leben als Geschichte und 

von ihren eigenen Veränderungen, und zwar nicht nur als 

etwas, das einfach geschieht, sondern wozu sie auch selbst 

aktiv beiträgt. Sie redet sehr häufig von "Problemen"; 

offensichtlich faßt sie Schwierigkeiten, Niedergeschlagen

heit usw . , auch die Arbeitslosigkeit, als zu bewältigende 

Probleme auf, als Aufgaben, denen sie sich stellt und zu 

deren Bewältigung sie an sich arbeiten muß. 

In den folgenden 1 1/2 Jahren hat sich Iris, wie sie selber 

im 2. Interview rückblickend meint, durch den Auszug von 

zuhause und die verschiedenen Arbeitserfahrungen, wie über

haupt die Lebenseinstellung (2,34fl, sehr verändert und 

viel gelernt. Sie hat an ihrer übergroßen Sensibilität im 

Beruf gearbeitet, ist etwas "cooler" und sicherer geworden, 

sei es beim Vorstel~en oder im Privaten, wo die Kritik von 

Freunden sie nicht mehr umwirft. Die Unsicherheit, die sie 

früher erfolgreich überspielte, kann sie jetzt zugeben . 

Durch den Auszug hat sie eine Situation geschaffen, die sie 

antreibt zu handeln: 

(2,6) "Eben daß ich ausgezogen bin und mich auch langsam 
selbständiger mach, was ich vorher überhaupt nicht war. 
Also, ich hab da irgendwie nicht die Selbstinitiative er
griffen, ich war da immer dageflackt oder hab mir halt ir
gendwann eine Arbeit gesucht, wenn ich halt wieder einmal 
den Mut dazu gehabt hab, und das ist jetzt eigentlich anders. 
Durch das, daß ich jetzt ausgezogen bin, und jetzt bei meiner 
Schwester ein Zimmer hab und ich weiß, ich muß jetzt für 
irgend etwas muß ich ja arbeiten, eben, daß ich kein Geld 
hab und daß ich auch davon leben kann und z.B. ein Auto 
kaufen kann oder was, das ist einfach irgendwas, was einen 
antreibt . .. " 
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Darauf ist sie sehr stolz, der Auszug ist die wichtig-

ste Veränderung der letzten Jahre für sie (2,88); es 

geht ihr jetzt viel besser. Selbständigkeit ist zu ihrem 

wichtigsten Motiv auch für die Selbstbeurteilung geworden. 

So gefällt es ihr auch an sich, daß sie sich nicht unbe

dingt nach der Meinung anderer richtet (2,92) . 

Zur Zeit des 2. Interviews stellt sie sich als recht 

stabil in ihrer Stimmungslage dar - sie hat gerade eine 

subjektiv vielversprechende Stelle gefunden (2,2). 

Iris präsentiert sich einerseits als reflektiert und pla

nend Handelnde in der Art, wie sie von sich selbst, von 

Arbeitserfahrungen , vom Sparen redet . Andererseits gibt 

sie zu, daß sie gut damit gefahren ist, den Auszug ein

fach geschehen, sich einspielen zu lassen, daß sie gar 

nicht so planvoll und bewußt dahin gesteuert hat (2,89) 

und daß sie beruflich nicht planen kann . 

Ich sehe in Iris's Fähigkeit, im Privatbereich ohne direkt 

zu planen, geradezu unbemerkt, aber treffsicher, das 

nRichtige~ Hilfreiche für sie in der Situation zu tun 

(Beispiel Auszug, Kontaktintensivierung in Krisen, Leute 

zum Reden finden), ein besonders glückliches Potential . 

Es widerspricht unserer Vorstellung des rational Handeln

den, der (scheinbar) alles bewußt und geplant tut. Iris 

Art hat etwas von der des Fisches im Wasser, der mit seiner 

Umwelt zusammengepaßt ist: Sie bewegt sich, durchaus re

flektierend und oft unglücklich, privat in einem differen

zierten sozialen Netzwerk von jungen Leuten . Die Beziehung 

zur Mutter ist z.Zt. distanziert, auch die zur Zwillings

schwester. Das Handlungsfeld Beruf ist, obwohl sie immer 

noch nicht fest darin Fuß gefaßt hat, ihr näher, vertrauter 

geworden. Viele ihrer inhaltlichen Wünsche daran haben sich 

als unerfüllbar erwiesen. Sie weiß oft nicht mehr, was sie 

eigentlich will (2,92) und die Ungewißheit ihrer Zukunft 
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macht ihr auch Angst. Oft hatte sie mit Gefühlen der 

Niedergeschlagenheit zu kämpfen. Doch mit einer Philo

sophie der kleinen Schritte, des Schauens, wie es wei

tergeht, und der Hoffnung (2,1) bewahrt sie sich einen 

vorsichtigen Optimismus und vermeidet überforderungen. 

Gleichzeitig entwickelt sie damit eine Offenheit - viel

leicht auch für außerberufliche Lebensformen - und eine 

Anpassungsbereitschaft, wie sie für weibliche Biographien 

auf unterem Qualifikationsniveau typisch ist. 
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5.4. Konstanze (I 32): hat mit Schwierigkeiten in allen 

Lebensbereichen zu kämpfen 

Konstanzes Entwicklung ist ein Beispiel für eine beson

ders schwierige weibliche Adoleszenz, für einen Entwick

lungsprozeß, der nicht kontinuierlich verläuft, sondern 

mit Widerständen gespickt ist. Konstanze hat's schwerer 

mit sich und ihrer Umwelt als ihre Zwillingsschwester, 

die anscheinend trotz Arbeitslosigkeit sehr kontinuier

lich und "folgerichtig" in selbständige Handlungsfähig

keit hineinwächst. Konstanze muß sich mühsam durchkämpfen, 

um sich aus der Familie und ihren Zuschreibungen zu lösen 

und mit den Anforderungen der neuen biographischen Situa

tion klarzukommen. 

5.4.1. Selbstkonstitution als Handelnde: Die Verschränkung 

der Ablösungskrise mit Arbeits- und Arbeitslosig

keitsproblemen 

Um das Schulende hat es einen scharfen Einbruch in ihrem 

Selbstverständnis und Lebensgefühl gegeben, als sie sich 

mit den Anforderungen an sie als Jugendliche konfrontiert 

sah: In der Schulzeit hatte sie sich um nichts zu kümmern 

brauchen, sie hatte ohne Sorgen dahingelebt, von zu Hause 

versorgt und eingebunden in die Routine der Schule (1,18). 

Erst im letzten halben Jahr der Schule war ihr plötzlich 

zu Bewußtsein gekommen: 

(1,62) "Jetzt muß ich dann arbeiten ... daß ich dann mehr 
Probleme hab und so und daß ich mich dann mehr kümmern 
muß 

Sie hatte auch damals schon Angst, arbeitslos zu werden 

(1,67) . 

Nach Schulende, als sie keine Lehre bekam und Schwierig

keiten hatte, überhaupt Arbeit zu finden, verdichteten sich 

ihre Sorgen. Sie wurden verstärkt durch die Forderung der 

Mutter an die Zwillinge, mit 18 Jahren "auf eigenen Füßen 

zu stehen" und auszuziehen (1,16). 
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Sie fühlt sich in Selbständigkeit und Selbstverantwortung 

hineingedrängt. Im ersten Gespräch entspricht dem nicht 

so sehr ein eigener wachstumsorientierter Selbständigkeits

wunsch und ein Selbstkonzept als für sich verantwortlich 

Handelnde. Die Perspektive, daß sie den Rest des Versorgt

seins durch die Mutter bald aufgeben muß, der Berg von 

neuen Anforderungen und die Erfahrung, daß sie nach andert

halb Jahren immer noch nicht Fuß gefaßt hat im Beruf, macht 

ihr Angst, ob sie "überhaupt selbständig sein kann" (1,91). 

Der materielle Aspekt steht dabei im Vordergrund; emotio

nale, handlungsmäßige Selbständigkeit kann sie sich offen

bar noch nicht vorstellen. 

Im 1. Interview stellt sich Konstanze als jemand dar, die 

es oft vorschnell aufgibt, sich über ihre Gefühle und Be

ziehungen klarzuwerden und sich deutlich zu vermitteln. 

Ganz auffallend ist, wie oft sie ihre Sätze abbricht, 

"irgendwie", "wie soll ich sagen", "ich kann's nicht aus

drücken" und v.a. "ich weiß nicht" einflicht. Ihre Aussagen 

werden oft unklar, schwer verständlich, besonders wenn man 

sie liest (v.a. 1,49; 1,54; 1,58; 1,80). Extrem ist dies 

Abbrechen, diese Unsicherheit und Unklarheit, wenn sie über 

die Zukunft oder über das Verhältnis zu ihrer Mutter berich

tet: 

(1,49) ("Kontrollieren dich deine Eltern, wo du arbeitslos 
bist, stärker?") 
"Nein - eher, irgendwie, so - wie soll ich sagen, irgendwie 
- meine Mutsch - irgendwie - wie soll ich sagen, jetzt so 
irgendwie abstoßender, damit ich irgendwie - damit ich mit
kriege, daß - mei - daß es besser ist, wenn ich e ine Arbeit 
habe, daß ich nicht immer bloß an ihr dort hänge oder sonst 
was - so hab ich den Eindruck." 

Frappierenderweise macht Konstanze auf der nonverbalen Ebene 

einen wesentlich sichereren und kraftvolleren Eindruck (auf 

Interviewerin und Interpretin) : 

Wenn man ihre Äußerungen hört, wirken sie vom Tonfall, von 

der Kraft der Stimme her meist viel sicherer und einleuchtender; 
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man glaubt mehr zu verstehen, als die Worte sagen. 

Manchmal betont sie auch, sie wisse nicht, und sagt's 

doch. Später berichtet sie auch, daß sie auf andere oft 

sicher und initiativ wirkt, während sie selbst sich un

sicher fühlt (2,20). Konstanze baut immer wieder Rückfra

gen an den Gesprächspartner und Bekenntnisse des Nicht

könnens ein - die Interviewer reagieren, indem sie immer 

wieder versichern, daß es nicht so schlimm sei. 

Offenbar steckt darin eine Selbstdefinition als hilflos, 
unterstützungsbedürftig, urteilsunsicher gegenüber der 
(erwachsenen, sicher wirkenden) Interviewerin . 

Konstanze scheint sich überhaupt sehr an Erwachsenen zu 

orientieren, deren Perspektive einzunehmen und ihre be

hütende Hand zu suchen. 

Darauf weist Einiges hin: ihre Aussage, daß das Personal 

ihrer Stammdisco auf sie aufpasse, so daß die Mutter sich 

keine Sorgen zu machen braucht (1,44); die Art, wie sie 

sich aus der Erwachsenenperspektive von den Gleichaltrigen 

aus der Disco als "Halbstarken" distanziert (1,46); auch 

die großen Hoffnungen, die sie daran knüpft, daß ihre 

Tante sie in einem anvisierten Job anleiten und ihr Mut 

zusprechen wird, obwohl sie diese Art Arbeit gar nicht mag; 

auch ihre Sorge um die ganze Zukunft, um die Rente. 

In dieser Hinsicht unterscheidet sie sich von den meisten 

befragten jungen Mädchen, die mehr oder weniger auf einer 

(vage autonomen) Jugendperspektive oder -sphäre bestehen, 

und auch von ihrer Zwillingsschwester. Konstanzes Handeln 

und ihre Phantasie scheint oft weniger von der Hoffnung 

auf Realisierung eigener Wünsche geleitet als von der Angst 

vor Schlimmerem, das sie vermeiden will; so beim Thema Aus

zug von zuhause, bei ihren Verlassensängsten gegenüber dem 

Freund und extrem beim Thema Zukunft, wo sie Wünsche und 

Träume blockiert und ihre Hoffnung defensiv darauf zusammen

geschrumpft ist, daß es ihr "nicht dreckig" gehen möge 

(1,89ff; 1,95ff). 



- 474 -

Verantwortlich macht sie sich v.a. im Negativen dafür, 

daß sie keine Arbeit halten kann. Konstanze hat zu die

ser Zeit noch keinen eigenen positiven Entwurf von sich 

als wirk-sames Subjekt entwickelt, als jemand, die ihre 

Zukunft nicht zur gestalten soll, sondern auch kann. 

Zusammenfassend kann man Konstanzes Konstellation von 

Handlungsfeldern Z.Zt. des 1. Interviews so charakteri

sieren: Die (zerbrochene) Herkunftsfamilie ist für sie 

noch ein emotional ganz wichtiger Handlungsraum: Sie ist 

noch sehr eng, auf widersprüchliche Weise, mit der Mutter 

verbunden und fühlt sich ohne sie lebensunfähig. Die eben

falls nicht unproblematische Beziehung zum Vater, der von 

der Familie getrennt ist, lebt wieder auf. Am nächsten ist 

ihr die Zwillingsschwester. Derzeit ohne Freund, erfährt 

sie doch durch Freundinnen und in der Stammdiscothek und 

v.a . durch Iris praktische Solidarität und Kontakt mit 

Gleichaltrigen. Sie scheint jedoch dyadische Beziehungen 

solchen in der Clique oder Gruppe vorzuziehen und orientiert 

sich eher an Älteren und Erwachsenen. Das Handlungsfeld 

Beruf hat sie nach vielen, meist negativen, Joberfahrungen 

und mehrmaliger Arbeitslosigkeit noch nicht für sich "er

obern" können. Besonders mit den Beziehungen zu Chef und 

Kollegen hat sie Schwierigkeiten. Ihre Zukunftsperspektive 

ist sehr bedrückt durch Arbeitslosigkeit und ihre Angst vor 

der Forderung, selbständig zu werden. 

5.4.2. Mühsame, schmerzhafte Ablösung von der Familie 

Konstanze fühlt sich im ersten Gespräch noch sehr abhängig 

von der Mutter und meint, ohne sie nicht leben zu können. 

In den 1 1/2 Jahren bis zum zweiten Gespräch entwickelt sie 

einiges mehr an Selbständigkeit. Vorläufiges Ergebnis ihres 

Ablösungsprozesses ist allerdings die angstbesetzte Vor

stellung, sich ganz allein durchkämpfen zu müssen. Diese 
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bedrückte Lebensstimmung, - wenn sie nicht nur momentan, 

ganz situativ ist - und die offensichtliche Schwere der 

Ablösungsarbeit, auch ihre Probleme mit Gleichaltrigen, 

Kollegen, Chefs sowie die ganze zentrale Bedeutung von 

Beruf kennzeichnen Konstanze und unterscheiden sie stark 

von Iris. 

Beim Versuch, diese Unterschiede in der Entwicklung der 

eine iigen Zwillinge im gleichen familiären Milieu zu ver

stehen, tappte ich (Helga Bilden) lange im Dunkeln. 

Schließlich drängten sich mir die gegensätzlich-komple

mentären familiären "Skripts" für Konstanze und Iris auf, 

die beide Zwillinge in jedem Interview häufiger erwähnen: 

Konstanze sei "wie der Vater", Iris "komme nach der Mutter". 

"Skript" ist ein Ausdruck aus der Transaktionsanalyse 

(Steiner, 1974). Er bezeichnet eine Art dramaturgische 

Anweisung, eine bestimmte Rolle im Leben zu realisieren, 

die früh im Leben eines Kindes von den Eltern ausgegeben 

und vom Kind übernommen wird. Skripts sind in Kernsätzen 

greifbar wie "ich muß allei allein schaffen" oder "ich bin 

so intelligent (dumm) wie der Vater". Gemeint ist Ähnliches 

wie in Richters (1970) familiärer Rollenzuschreibung. 

Exkurs: Rekonstruktion von Familiengeschichte, Familien-

dynamik aus Konstanzes Perspektive. 

Während Iris nur beiläufig, im Vergleich mit der Schwester, 

ihr Skript erwähnt, scheint Konstanzes Skript für sie viel 

verbindlicher. Die Zuschreibung "ich bin wie mein Vater" 

stellt für ihre Selbstwahrnehmung eine schwere Hypothek 

dar; denn sie hat dabei die negative familiäre Beurteilung 

des Vaters für sich übernommen. 

(1,79) (Konstanze redet länger darüber, daß der Vater früher 
leicht "stocksauer" und aggressiv reagierte) 
" ... Jetzt ist er nicht mehr so empfindlich, weil - ich 
geh irgendwie meinem Vater nach, der ist nämlich auch so 
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empfindlich. Wenn z.B. irgendwer was Falsches sagt, dann 
meint er gleich, das ist persönlich auf ihn ... " 

(1,80) (Möchtest du sein wie dein Vater oder deine Mutter?) 
" ... Nein, ich weiß nicht - so sein wie meine Mutsch -
das ist jetzt so blöd, wenn ich sage, die ist manchmal so 
böse, aber - ich weiß nicht, ich glaub - ich seh mich -
also - in meinem Vater wieder. Meine Mutter ist gar kein 
- irgendwie - Vorbild für mich. Also irgendwie, daß sie -
irgendwie, wie soll ich denn sagen, irgendwie daß ich so 
sein werde wie er oder wie sie, nie." 

Damit ist vorgegeben, daß Konstanzes Selbstbeurteilung und 

Ich-Ideal auseinanderklaffen und daß sie sich von der Mut

ter distanziert, anders als sie sein will. Hier meldet 

sich aber bei aller Identifikation auch schon ihr Aufbe

gehren gegen das Skript "wie der Vater" an. Verwirrend ist 

es für Konstanze vollends, daß der Vater die Zwillinge 

"in die Ecke" der Mutter schiebt: sie seien wie diese (2,53). 

Eine zeitlang, nachdem der Vater die Familie verlassen 

hatte (oder von ihr ausgestoßen worden war), hatte die Zu

schreibung von seiten der Restfamilie den Charakter einer 

Sündenbockrolle für Konstanze angenommen: 

(1,55) " ... da, wo früher noch mein Bruder bei uns gewohnt 
hat und so, da haben sie mich ziemlich oft verarscht, und 
da haben sie immer gesagt, ja, ich bin genauso wie mein 
Vater, ich bin gemein dumm, und das hat mich gemein belastet. 
Und da hab ich dann auch das Gefühl gehabt, daß mich da
herin überhaupt keiner leiden kann. Da wollt ich abhauen ... " 

Der Vater spielt in Verbindung mit dem Skript für Konstanze 

eine ganz besonders wichtige und widersprüchliche Rolle. 

Widersprüchlich ist auch ihr Verhältnis zur Mutter zwischen 

Identifikation und Distanzierung . Einen Reim auf Konstanzes 

Widersprüche und die Verschiedenheit der Zwillingsschwestern 

konnte ich mir nur machen, indem ich - zögernd - auf psycho

analytische Interpretationen zurückgriff. 

Konstanze betont, daß sie den Vater nie gemocht habe. Aber 

einige widersprüchliche Aussagen und Versprecher scheinen 

mir darauf zu deuten, daß eine enge, teilweise verdrängte 

(ödipale) Beziehung zum Vater weiter fortbesteht. Konstanze 



- 477 -

fühlte sich bei der Trennung der Eltern vorn Vater ver

lassen. So sagt sie einmal: 

(1,66) " ... mein Vater hat da, wo er noch bei mir ge-
wohnt hat (Hervorhebung Helga Bilden) 

·Obwohl er autoritär befohlen und Ohrfeigen verteilt hat, 

wenn sie nur den Mund auftat (2,57), obwohl sie findet, 

daß sie kein richtiges Elternhaus hatte, sondern Schläge, 

aber wenig Verständnis von ihren Eltern bekam (1,83), 

war für sie die schönste Zeit zuhause, als der Vater noch 

da war (1, 75; 2, 56) . 

(2,53) "Was ich so fies an ihm finde, das ist, daß da 
wann er gegangen ist - da war ich 13 Jahre oder 12, ich 
weiß nicht mehr genau, da, wo wir kleiner waren und ihn 
gebraucht hätten, gell - da war er strawanzen gegangen ... , 
da wo wir ihn gebraucht hätten, da war er nicht da ... " 

Konstanzes Stellung in der Familie und ihr Verhältnis zur 

Mutter wechselte offenbar stark. Während sie früher wohl 

eher ein positives Verhältnis zum Vater gehabt hatte, 

fühlte sie sich nach der Trennung der Eltern der Mutter 

in der Enttäuschung durch den Vater sehr nah; sie hörte 

sie oft im Traum weinen und sprach mit ihr darüber. 

(2,57) " ... ich glaube, daß es ihr gemein schwer wehge
tan hat - sie waren 23 Jahre beieinander. Nach 23 Jahren, 
glaube ich, würde ich mir auch so meine Gedanken machen, 
das täte mir auch wehtun, das ist alles Gewohnheit und 
alles ... , die mag ihn ja heute noch, bloß - das ist alles, 
ich weiß nicht, die verbiegt alles so ... " 

Offenbar identifizierte sich Konstanze damals sehr mit der 

Mutter gegen den Vater und damit gegen sich selbst "wie 

der Vater". Sie erfuhr die Zeit nach dem Weggehen des Va

ters als sehr viel negativer als die vorher, nämlich 

charakterisiert durch die Aggressivität und Schwerverträg

lichkeit der Mutter und ihre eigene, zeitweise, Stigmati

sierung als dumm, unzuverlässig usw. wie der Vater. 
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Z.Zt. des ersten Interviews lebt Konstanzes ambivalente 

Beziehung zum Vater durch gelegentliche Kontakte mit ihm 

eine zeitlang auch faktisch wieder auf . 

Sie ist stolz auf ihn, sein Aussehen, seinen lockeren 
Umgang mit Jugendlichen (1,78); sie meint - in einer be
sonders schwierigen Phase mit der Mutter -, mit ihm eher 
über ihre Probleme reden zu können (1,80). Später distan
ziert sie sich wieder von ihm, auch von seinen neuerlichen 
Kontaktversuchen. Ihr Verletztsein tritt dabei deutlich 
hervor (2,53) . 

Langsame, schwierige Ablösung von der Mutter 

Seit Konstanze aus der Schule ist, seit ihrer Arbeitslosig

keit, empfindet sie die Beziehung zur Mutter als "blöd", 

"beschissen", "ein bißehen miserabel" (1,79; 1,74) : Man 

läuft aneinander vorbei und die Mutter interessiert sich 

nicht für Konstanzes Gesprächsthemen (1 , 69) . Es hagelt Vor

würfe und Vorhaltungen, daß sie arbeiten , durchhalten, für 

ihre Zukunftssicherung, auch die Rente sorgen soll, daß sie 

auf eigenen Füßen stehen soll. Konstanze leidet im 1. Ge

spräch unter dem "Geschrei" der Mutter, v . a. wenn diese 

überfordert und kaputt von der Arbeit heimkommt . Die Schwie

rigkeiten zwischen heiden äußern sich besonders in der Haus

arbeit: Selbst wenn Konstanze der Mutter eine Freude machen 

will, wenn sie von sich aus aufräumt usw • • kann sie es ihr 

nicht rechtmachen , sondern erntet noch Tadel (1,72; 1,85fl . 

Das Schlimmste ist wohl, daß Konstanze das Gefühl hat , daß 

die Mutter sie "abstoßen" will , damit sie sich auf eigene 

Füße stellt (1 , 49) , während sie selbst sich noch anlehnen 

will und sie, v . a. wenn es ihr schlecht geht , noch sehr 

braucht . 

Wenn sie als Arbeitslose abends weggeht und vom Auszug redet, 

so mehr, weil sie den Streit, die Vorwürfe der Mutter nicht 

aushält, als daß sie Eigenständigkeit und einen jugendlichen 

Lebenskreis sucht . Sie hat viele Wünsche an die Mutter, die 
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andere Mädchen eher an Gleichaltrige, Freund und Clique, 

richten (1,76; 1,°0). Aber sie wünscht sich auch ab und 

zu einen kleinen Ausbruch, so wie frühere Spritztouren 

nach Paris oder österreich (1,36). Doc h als Arbeitslose 

kommt sie zu wenig weg von zuhause. Einen Ausbruchsversuch 

hatte sie schon früher gemacht, indem sie kurze Zeit beim 

Freund wohnte (1,75), zwischen den beiden Interviews lebt 

sie vorübergehend bei der älteren Schwester (2,28f) . Jedes

mal kehrt sie wieder zur Mutter ZUrück .Bai/.a .zwEütenmal 

entscheidet sie sich dann bewußt,bei der Mutter zu wohnen, 

teils weil sie noch an ihr hängt, teils weil sie dann ihr 

Auto behalten kann (2,27) . Wahrscheinlich ist diese bewußte 

Entscheidung ein wichtiges Stück Ablösung; es setzt ein Me hr 

an innerer Unabhängigkeit vorau s, wie sie darüber redet. 

Konstanze hat sich aus ihrer früheren extremen Abhängigk e it 

von der Mutter etwas gelöst (2, 52). Sie sieht ihre Situa t ion 

zuhause gebessert: von sich aus, da sie jetzt besser mit d e r 

Mutter (wie auch dem Vater) rede n kann und älter, unabhäng i

ger ist (2,57), und weil die Mutter ihr Verhalten ihr gegen

über geändert hat: Sie redet auch mal vom Zusammenhalten, 

interessiert sich dafür, wie es Konstanze geht und muntert 

sie auf (2,55); Konstanze fühlt sich auch eher von ihr für 

voll genommen (2,54). Trotzdem ist das Zusammenleben mit der 

Mutter weiterhin für die jetzt 18jährige Konstanze proble

matisch, sodaß sie ihr möglichst aus dem Weg geht {2(29): 

Mutter und Tochter sind immer noch ziemlich"verhakelt", 'Jnd 

die Hakeleien laufen weiterhin besonders über Hausarbeit 

(2,54; 2(58). Die Mutter macht ihr immer noch d i e gleichen 

Vorwürfe wegen ihrer Arbeitslosigkeit, obwohl sie arbeitet 

(2,32), aber sie ist auch diejenige, die sie in der A!")eits

losigkeit am meisten unterstützt hat (2,33) und ihr Ge l d 

für den Autokauf lieh. 

Immer noch macht Konstanze sehr widersprüchliche Aussage n 

Uber ihr Verhältnis zur Mutter: 
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etwa, die Mutter sei "eine Schau" (2,55), und sie, 
Konstanze, hänge an ihr - sie habe sie "dick", hasse 
sie, wenn sie gestritten hätten (2,56) oder sie frage 
die Mutter nach ihren Erfahrungen in bestimmten Situa
tionen (2,56) - sie bespreche Entscheidungen und Probleme 
gerade nicht mit ihr (2,55). 

Aber jetzt sieht sie die Ambivalenz, das Hin-und-Her

Kippen der Mutter-Tochter-Beziehung (wie eine "Waag

schale", 2,53) aus etwas mehr Distanz. Sie wirkt nicht 

mehr so hilflos, was die Beziehung anbetrifft. Konstanze 

hat inzwischen akzeptiert, daß sie sich "auf eigene FUße 

stellen" und das Versorgtwerden durch die Mutter aufgeben 

muß; sie will selbständig werden. Sie versucht, ihre Pro

bleme allein zu lösen, aber sie gibt immer irgendwann 

doch auf, da sie gewöhnt ist, daß die Mutter ihr hilft 

(2,61). Da sie keinen Freund mehr hat und ihre Beziehungen 

zu Freundinnen und Bekannten für sie nicht mehr tragen 

(s.u.) und auch die Beziehung zur Zwillingsschwester in 

einer Phase der Trennung ist, bleibt ihr hauptsächlich 

die Mutter als Unterstützung. 

Die Schwierigkeit der Ablösung von Mutter und Tochter, 

die Stärke der Anziehung-Abstoßung zwischen beiden sehe 

ich im Zusammenhang damit, daß Konstanze von der Familie 

so sehr mit dem Vater/Ehemann identifiziert wird und sie 

selbst sich mit ihm identifiziert; damit hat sie im Posi

tiven wie im Negativen wohl auch eine Ersatzpartnerfunktion 

für die Mutter. Das ergibt eine starke ambivalente Bindung 

von beiden Seiten und besondere Schwierigkeiten für Kon

stanze, eine eigene Identität jenseits des Skripts, der 

Familienrolle, zu entwickeln. 

Zur Zeit des zweiten Interviews scheint Konstanze in der 

Ablösung von der Mutter (und von der Zwillingsschwester) 

an eine Schwelle gekommen zu sein, wo ihr weitere Schritte 

in die eigenständige Zukunft Angst machen, weil sie sich 

ganz allein dastehen sieht . 
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(2,61) " ... Ich könnte mir nicht vorstellen, wenn, 
sagen wir mal, meine Mutter, die lebt nicht mehr, und 
meine Schwester ist irgendwie im Ausland oder was weiß 
ich, das kann ja alles mal passieren, und ich bin 
alleine, stell dir vor, ich müßte die ganzen Probleme 
alleine durchstehen, ich könnte mir das nicht vor
stellen ... " 

Beziehung zur Zwillingsschwester 

Im 1. Interview erwähnt Konstanze ihre Zwillingsschwester 

eher selten. Aber sie waren als Arbeitslose viel zusammen: 

tagsüber, abends in der Stammkneipe; sie reden über ihre 

Probleme, mit Iris versteht sie sich am besten zuhause 

(1,73f). Im 2. Gespräch redet Konstanze einerseits oft 

und selbstverständlich per "wir", wenn sie über die zu

rückliegende gemeinsame Arbeitslosigkeit oder über Jobs 

spricht. Andererseits sagt sie, daß sie "ewig Streit" 

hatten (2,30). Aufgrund späterer Informationen von Iris 1) 

stellt sich die Beziehung der Zwillinge als diskontinu

ierlich dar: 

Zwar waren die Schwestern früher selbst von den Eltern 

verwechselt worden, aber in der späteren Schulzeit waren 

sie wenig zusammen und wurden einander unähnlicher. Die 

gemeinsame Situation wiederholter Arbeitslosigkeit und 

Jobsuche brachte wieder eine Annäherung für ein paar Jahre. 

Dann entfernten sich die Schwestern wieder voneinander. 

Das verstärkt sicher Konstanzes Tendenz, sich allein und 

verlassen zu fühlen; schon früher hatte sie sich beson

ders allein gefühlt, wenn sie Streit mit Iris hatte (1,53). 

5.4.3. Arbeitslosigkeits- und Berufserfahrungen im per

sönlichen Entwicklungsprozeß 

Konstanze leidet sehr darunter, daß sie lange Zeit (ca. 

drei Jahre) nicht dauerhaft im Beruf Fuß fassen kann. 

1) aus einem dritten Gespräch mit ihr 1 1/2 Jahre nach dem 
zweiten (33,3); Konstanze war zu keiner weiteren Unterredung 
bereit. 
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Ihre Ausbildungswünsche scheiterten . In den ersten 

1 1/2 Jahren nach Schulende war sie mehrmals länger 

arbeitslos. Später, als sie nicht mehr in die Berufs

schule geht, wird es für sie leichter, eine Arbeit zu 

finden . Der Wechsel von Arbeitslosigkeit und immer neuen 

Jobs für maximal 2,3 Monate belastet sie besonders 

schwer. Sie berichtet von Einbrüchen totaler Hoffnungs

losigkeit, z . B. als sie feststellte, daß sie gar keine 

Lehre finden konnte (1,25). Zeitweise konnte sie nicht 

mehr glauben, daß sie überhaupt einen Job finden und 

behalten könnte, der ihr Spaß macht und den sie ihr Le

ben lang machen möchte (1,13; 1,30). Die Arbeitslosigkeit 

als angstmachende und "individualisierende" Situation 

verstärkt Konstanzes vorhandene Ängste in der Ablösungs

situation und ihr Gefühl, ganz allein dazustehen. 

Im Rahmen ihres familiären Skripts wird die Schuld für 

ihre mangelnde berufliche Situation ihrem (schlechten) 

Charakter zugeschrieben. Konstanze übernimmt die Deutung, 

sie sei "zu empfindlich" und könne keine Arbeit behalten, 

weil sie Schwierigkeiten mit Chef oder Kollegen nicht er

tragen könne, sondern einfach abhaue . "Wie der Vater" 

wird sie dadurch .einseitig für die Brüche in ihrer Be

rufsbiographie verantwortlich gemacht - Iris praktisch 

gleiche Berufsbiographie wird nicht in dieser schwer

wiegenden Weise gedeutet, weil ihre Charakterisierung 

"wie die Mutter" es nicht nahelegt; diese scheint aber 

auch we niger verbindlich für Iris als das Skript "wie d e r 

Vater" für Konstanze. Durch Konstanzes Erfahrungen in Ar

beit und Arbeitslosigkeit wird, für sie wie für die Fa

milie, ihr Skript, ihre Persönlichkeitsbeurteilung, be

stätigt: Die Zuschreibung strukturiert die Erfahrungen. 

Da Konstanze eine negative Identitätszuschreibung mitbe

kommen hat und dazu passende Erfahrungen macht, gewinnt 
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das Skript an Gewicht, der innere und äußere Druck, 

letzterer von seiten der Mutter, verstärkt sich: Kon

stanze macht sehr schwere Jahre durch, hat öfters Selbst

mordgedanken. Aber gleichzeitig stärken gerade auch be

rufliche Erfahrungen und Motive schon Z.zt. des 1. Ge

sprächs Konstanzes Selbst-Bewußtsein gegen dieses Skript: 

Sie weiß, daß sie bei einer Arbeit bleibt und sich ein

setzt, wenn sie ihr Spaß macht . Daher weist sie es zu

rück, daß es nur an ihr liegen soll, daß sie arbeitslos 

ist (1,25). Sie hält am Lernwillen auch ohne Lehre fest 

und möchte stolz sein auf berufliches Können. Seit sie 

leichter Arbeit bekommt, hat sie einen eigenen Realitäts

bereich außerhalb der Familie, der nicht denselben Regeln 

gehorcht. Er gewinnt gerade wegen ihrer Schwierigkeiten 

im Privatbereich, mit der familiären Zuschreibung, mit 

der Mutter, mit Gleichaltrigen (s.u.), fundamentale Be

deutung für die Konstitution ihres Selbstbewußtseins. 

Lohnarbeit wird für sie ein Medium der Selbständigkeit, 

z.T. vermittelt darüber, daß sie sich selbst mit Führer

schein und Autokauf Motive zum Arbeiten und Durchhalten 

setzt (2,2; 2,4; 2,7; 2,31). 

Aber auch im Beruf wiederholen sich zunächst ihre Bezie

hungserfahrungen: Sie berichtet im 1. Gespräch, daß sie 

oft das Gefühl hat, daß Chef oder Kollegen sie nicht lei

den können oder "falsch" sind (1,25). Sie hat offenbar zu

sätzlich Schwierigkeiten mit den spezifisch beruflichen 

Beziehungsformen: Sie leidet immer wieder unter der Fremd

heit im Betrieb und der Gleichgültigkeit von Chef und Kol

legen gegenüber ihr als Person, die evtl. unglücklich ist, 

darunter, daß sie nur als Arbeitskraft betrachtet wird 

(1,12f; 1,7; 1,14f; 1,32). Sie sucht auch lange mit ver

trauten Personen zusammenzuarbeiten, mit Freundinnen, 

Zwilling, Tante. Auch Z.Zt. des zweiten Interviews sind 

die sozialen Beziehungen am Arbeitsplatz für sie weiterhin 
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das Allerwichtigste (2,7; 2,10; 2,12f). Sie hat viel

fältige Enttäuschungen erlebt (2,10; 2,28f) . Daraus hat 

sie gelernt, vorsichtiger zu sein und Abstand zu halten . 

Damit kommt sie den beruflichen Anforderungen näher. 

Aber ihre Äußerungen haben etwas Resignativ-Mißtrauisches. 

In der Büro-Stelle , die sie seit kurzem hat, liegt ihr 

allerdings viel am Vertrauen der Kollegen. Das bisherige 

Fremdheitsgefühl scheint teilweise überwunden. Vielleicht 

helfen ihr die guten Kollegenbeziehungen, mit dieser Stel

le der beruflichen Marginalität zu entkommen. 

Konstanzes starke Wünsche und Bedürfnisse in bezug auf 

Beruf werden deutlich in ihrer Utopie einer Arbeit, die 

"Spaß macht": Es müßte eine Firma sein, wo man sich gegen

seitig unterstützt, auch in persönlichen, nicht- beruf

lichen Problemen (2,38) - eine Utopie von Solidarität und 

Unterstützung unter Gleichen, welche die bestehende Orga

nisation von Arbeit (Beruf, Lohnarbeit) transzendiert . 

Was die Realität der Trennung von Berufs/Lohnarbeit und 

Privatleben anbetrifft, so sagt Konstanze, daß sie trotz 

allen beruflichen Einsatzes bewußt Kräfte für den Feier

abend aufspart (2,40); Sie macht sehr differenzierte Aus

sagen zu beruflicher Arbeit, die deren widersprüchlichem 

Charakter angepaßt sind . 

Sie hat an verschiedenen Arbeitsplätzen erfahren, daß es 

ihr Spaß .1Ilacht, wenn sie selbständig arbeiten kann und s .ich 

gefordert fühlt: Sie hatte schon im 1 . Gespräch von ihrer 

Einsatzbereitschaft in einem Jeansladen berichtet , wo ihr 

die Arbeit trotz schlechter Bezahlung gefiel. Später er

zählt sie stolz von selbständig ausgeführter Arbeit -

in einer Kantine "unser Büffet" herrichten. Dabei hatte sie 

sich selbst gut zugeredet, daß ihr die anstrengende Arbeit 

gut tue, daß sie an der Arbeit wachse (2,12f) . Aber sie 

hat auch diese Jobs verloren. Die Büro-Stelle, an der sie 

z.zt. des 2. Interviews seit kurzem ist, hat sie durch ihre 
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Initiative und Kurzentschlossenheit vor vielen Kon

kurrenten bekommen: Auf die Frage, wann sie anfangen 

könne, hatte sie geantwortet: "In einer Viertelstunde 

bin ich da." 

Sie investiert viel in diese Stelle: 

Sie strengt sich an, ihre Aufgaben zu erlernen und ihre 

Unsicherheit und Zaghaftigkeit zu überwinden, kuriert 

eine gerade überstandene Krankheit nicht voll aus und 

würde nicht blaurnachen, um das Vertrauen der Leute, 

die sie für "arbeitslustig" halten, nicht zu enttäuschen 

(2,26f; 2,18; 2,23). 

In dem Moment, wo sie eine befriedigende Arbeit hat, 

findet ihr Lernwille und ihre Berufsmotivation einen 

Ansatzpunkt: Sie entwickelt langfristige Weiterbildungs

perspektiven über Kurse; - schon z.zt . ihres letzten Jobs 

hat sie damit begonnen - und will sich über zu erwerben

des Können im Beruf etablieren. 

Zentral ist dabei für Konstanze ihr Wille - und erste 

Erfolge darin-,gegen ihre "Empfindlichkeit" anzukämpfen: 

An diesem "Knackpunkt" arbeitet sie entschieden daran, 

ihr familiäres Skript zu transzendieren. Es bedeutet für 

sie, sich in und über Beruf handlungsfähig zu machen, 

sich ein Stück zu individualisieren. 

In einem Telefongespräch ein Jahr später erzählt sie, 

daß sie endlich eine unbefristete Stelle bekommen hat. 

Konstanze hat also nach 4 (!) Jahren die berufliche Inte

gration vorerst erreicht und dabei die für viele Haupt

schulabgängerinnen unerreichbare Ebene der Büroarbeit 

für sich "erobern" können. 

5.4.4. Problematische Gleichaltrigenbeziehungen 

In der Art der Sozialbeziehungen, der Verfügung oder 

Nichtverfügung über ein verläßliches soziales Netzwerk 

außerhalb der Familie, unterscheiden sich die Zwillinge 
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besonders stark. Dadurch entstehen jeweils unterschied

liche Konstellationen von Handlungsfeldern für Iris 

und Konstanze' , in denen sie sich bewegen, aus denen sie 

Selbstbewußtsein, Anerkennung und Unterstützung ziehen 

können. 

Für Konstanze hat das Wort Clique einen eher negativen 

Beigeschmack; sie war in der Schule nicht Mitglied einer 

Gruppe, weil sie lieber mit Älteren zusammen war und 

ihre Mitschüler zu kindisch fand (1,61). Auch später 

wertet sie Gleichaltrige oft ab (2,65). Aber sie ist 

nicht isoliert: Als Arbeitslose trifft sie in der Stamm

kneipe täglich ihre Bekannten, sie hat Freundinnen, die 

sie schon viele Jahre kennt; über sie bekommt sie manch

mal einen Job, mit ihnen arbeitet sie zusammen. Trotz 

solcher praktischen Solidarität ist sie im 2. interview 

von manchen Freund(inn)en enttäuscht (2,51; 2,64): Wenn 

sie deren Hilfe braucht, sei's mit dem Auto irgendwo 

hingefahren zu werden oder um etwas zu unternehmen, fühlt 

sie sich im Stich gelassen. In bezug auf die langjährige 

Freundin sieht man, daß Konstanze selbst einiges dafür 

tut, daß die Beziehung dünner, brüchiger wird: Zwar ruft 

die Freundin oft an, aber Konstanze geht auf ihre Kontakt

versuche nicht ein, weil ihr das Zusammensein mit ihr 

eher langweilig geworden ist, da die früheren gemeinsamen 

Albernheiten ihr nicht mehr angemessen erscheinen (2,49f). 

Ihr Mißtrauen, ihre Angst, von "falschen" Kollegen und 

Freunden gelinkt zu werden, das Gefühl, daß man sie oft 

nicht mag, sind seit dem 1. Gespräch gewachsen. 

Alleinsein, Verlassen- und Enttäuschtsein bestimmen z.Zt. 

des 2. Gesprächs, als sie mitten in der schwierigen Ab

lösung von den Eltern, vorn Zwilling steckt, ihr Lebensge

fühl. Ihre Beziehungen zu Gleichaltrigen haben subjektiv 

jede Verläßlichkeit verloren, mit Ausnahme der zur Freundin: 
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(2,64) " ... am besten, du verläßt dich auf dich selbst. 
Auf andere brauchst du dich nicht zu verlassen, weil 
die dich verlassen." 

Diese Verlassenheitsgefühle werden von beruflichen bzw. 

Arbeitslosigkeits- und familiären Erfahrungen, die in 

die gleiche Richtung gehen, verstärkt: Ihre familiären 

Beziehungen sind derzeit von Trennung, Verlassen (werden) 

bestimmt, das gilt für den Vater, die Mutter, den Zwilling. 

Alte Enttäuschungen werden reaktiviert und verbinden sich 

mit den Erfahrungen im Beruf, mit den problematischen 

zwischenmenschlichen Beziehungen, mit dem dauernden Job

wechsel, der ja auch immer Trennung, Verlassen und Hinaus

geworfenwerden bedeutet. Sie fühlt sich in der Arbeits

losigkeit schmerzlich auf sich selbst geworfen; im nach

hinein sieht sie das als Bewährungsprobe . Konstanze 

braucht aber z.Zt. auch das Alleinsein: Die Form, wie 

sie die Selbst-Entwicklung angeht, ist offenbar der Rück

zug, die Besinnung auf sich selbst, indem sie viel in 

ihrem Zimmer ist, liest, Tagebuch schreibt, nachdenkt. 

Zu viele Leute stören sie: Sie kann im Moment nicht von 

sozialen Beziehungen profitieren. Offenbar muß sie sich, 

in klassischer Mittelschicht-Jugend-Manier, aus für sie 

rundherum problematischen Beziehungen distanzieren, um 

aus der negativen Identität des familiären Skripts heraus

zufinden. 

Damit fällt in Konstanzes Lebenswelt z.zt. ein für die 

meisten Mädchen sehr wichtiger Bereich weitgehend aus, 

der Quelle bestätigender, unterstützender Erfahrungen und 

Selbsterprobungen sein könnte, ein Handlungsfeld aUßerhalb 

von Familie und Beruf. Deswegen - und weil sie keinen 

Freund hat - sind für sie Herkunftsfamilie (immer noch) 

und Beruf (zunehmend) lebenswichtige Handlungsfelder. 
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5.4.5. Beziehung zu Männern: viel Angst vor Enttäuschung 

Konstanze berichtet im 1. Gespräch von ihrer dreijährigen, 

gerade abgebrochenen Beziehung zu einem jungen Mann. Sie 

hat sich von ihm distanziert, weil sie Angst hatte, er 

könnte Schluß machen. Sie kritisiert im nachhinein viel 

an ihm, an der Beziehung. Ihre Beziehung zu -ihm war einer

seits eine der Gleichheit und Gegenseitigkeit (sie halfen 

sich finanziell aus), andererseits der Anlehnung an einen 

Älteren, Erfahreneren. Obwohl er sie in der Arbeitslosig

keit zur Arbeit drängte und ihr Vorhaltungen machte (1,36f), 

hatte sie ihn sehr nötig als jemand, der zu ihr hielt und 

sie unterstützte. 

Einmal, als er sich von ihr trennen wollte - sie war gerade 

arbeitslos - beging sie einen Suizidversuch (1,54f). 

(1,53f) " •.• Und jetzt, wo auch noch mit meinem Freund 
Schluß ist und so, .. , da hat mich alles total zerdrückt 
irgendwie •.. " 

In der für Konstanze sehr kritischen Zeit, in die unsere 

beiden Gespräche mit ihr fallen, hat sie keinen Freund. 

Sie hat inzwischen die frühere Beziehung reflektiert und 

stellt sich im 2. Gespräch eine Freundschaft anders vor, 

v.a. mit mehr Vertrauen. Obwohl sie nicht viele Erfahrungen 

mit Jungen hat, ist sie sehr mißtrauisch geworden: 

(2,45f) " ... es gibt soviel ... dumme Typen und soundso
viel gescherte Typen ... Ich habe es ja gesehen bei meinem 
Vater und so, da kriegt man einfach so viel mit, daß man 
dann vorsichtiger wird." 

Sie weiß nicht, was Liebe ist, und redet sehr unsicher 

über ihre eigenen Gefühle gegenüber Männern (2,47f) - eine 

Verwirrung, die aus ihrer familiären Geschichte verständ

lich wird. Sie macht es ihr Z.Zt. unmöglich, wie andere 

Mädchen in der Beziehung zum Freund eine (vorläufige) 

Perspektive und Unterstützung für den Aufbau eines eigenen 

Lebens zu finden. Koostanze distanziert sich von Männern 

und will nicht heiraten (2,28f; 2,66f). 
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5.4.6. Lebensperspektive: "ziemlich miserabel" 

Konstanzes Zukunftsperspektive als Frau ist von daher 

in beiden Gesprächen widersprüchlich und problematisch: 

Im 1. Interview will sie einerseits nicht heiraten, je

denfalls so lange sie jung ist, allenfalls mit 35 Jahren, 

damit sie im Alter nicht ganz allein ist (1,90). Anderer

seits will sie eigentlich Kinder haben, aber nur im Rahmen 

einer Ehe. Sie kann auch keinen Gefallen am Hausfrauenda

sein gewinnen, weil es ihr zu einseitig ist (1,31), trotz

dem spricht sie davon, wegen der Kinder mit dem Arbeiten 

auszusetzen (1,32). Konventionelles weibliches Lebenslauf

muster und ihre Einstellungen zu Männern, Ehe und Hausar

beit, die aus den Erfahrungen ihrer Herkunftsfamilie stam

men, stehen auch beim zweiten Gespräch, trotz einiger Ver

schiebungen, noch unverbunden nebeneinander. Die Wider

sprüche sind vorerst für Konstanze noch kein reales Pro

blem ihrer Lebensplanung und -Gestaltung. 

Konstanzes vordringliches Problem ist in beiden Interviews 

die berufliche Integration. Als Arbeitslose war sie in be

drückender Weise ohne Erwartungen, Wünsche und Perspektiven 

für die Zukunft: 

(l,89f) ("Was wünscht du dir von deinem Leben?") 
"Wünschen? Mhm, wie soll ich sagen - ich weiß nicht - ich 
weiß eigentlich gar nicht, was ich mir wünschen tät oder 
was ich erwarten tät. Auf jeden Fall, daß es mir nicht 
dreckig geht". 
(1,94) ( Frage nach unverzichtbaren Zukunftsplänen) 
"Ja. ich weiß ja gar nicht, was für Pläne ich hab, das ist 
ja gerade das." 
("Aber gibt es irgendetwas, wo du sagst, das muß schon 
drin sein, das möchte ich auf alle Fälle haben oder machen?") 
"Ich weiß echt nicht, das weiß ich nicht". 
("Was könnte dein Leben in nächster Zukunft am meisten 
verändern?" ) 
"Mein Leben? Das weiß ich auch nicht." 
(1,96) ("Man träumt ja manchmal so vor sich hin - was 
träumst denn du da?") 
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"Ja, ich weiß nicht •.. , das könnte ich alles erst 
sagen, wenn ich mal ... in der Situation bin oder 
sonstwas, was ich da träum oder so vor mich hin träum 
- aber so, wenn ich jetzt so gefragt werde oder so, 
da fällt mir nichts ein, weil, wie soll ich sagen -" 
(1,91) ("Denkst du jetzt eigentlich öfter über deine 
Zukunft nach als früher?") 
"Ja. fI 

(J'Warum?" ) 
"Ah ja, erstens mal wegen der Arbeit und so, und ich 
denk mir halt oft, wie das überhaupt so weitergehen 
soll und so, ob ich - ob ich überhaupt mal selbständig 
sein kann." 

Wenn Konstanze hier auch ein typisches Muster, die 

Perspektivlosigkeit und Depression langfristig Arbeits

loser, zeigt, so rührt dessen extremer Charakter und 

seine besondere Färbung daher, daß Konstanze in so 

mühsame Ablösungsprozesse aus der Familie (Eltern, 

Zw.illing) verstrickt ist und in ihrer Lebenskonstellation 

nur Beruf für sie einen eigenen zukunftsweisenden Bereich 

darstellen kann; denn Freundschaft mit einem Mann und 

• peer-Kontakte als weitere sinnstiftende, Anerkennung ver

mittelnde Lebensbereiche fehlen bzw. können diese Funkti on 

für sie nicht erfüllen. 

Im 2. Interview, als sie arbeitet, aber immer noch nicht 

sicher ist, daß sie jetzt im Beruf "drin" ist, kann Kon

stanze auf die nähere Zukunft zwar mit Plänen zugehen: 

Arbeitbehalten, Lernen, Weiterbildung, Auto, Schuldenab

zahlen, vager und entfernter dann die eigene Wohnung. 

Aber Zukunft ist nicht so sehr etwas, was sie ruhig und 

mit einiger Hoffnung schrittweise angehen kann, sondern 

was als Berg von Anforderungen, von jetzt bis zur Rente, 

vor ihr steht. 

Sie fühlt sich durch vieles bedrückt, v.a. durch ihre 

Grunderfahrung, daß sie ganz allein dasteht und sich auf 

ihre vielen Bekannten nicht verlassen kann . Das löst 

bohrende Fragen nach dem Sinn des Lebens aus (2,62) . 

Ihre Perspektive ist düster, was Beruf wie auch Familie 

anbetrifft: 
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(2,65f) ("Wie stellst du dir jetzt dein zukünftiges 
Leben vor?") 
"Jetzt - sieht so ziemlich miserabel aus" 
("Ja?" ) 
"Ich weiß nicht, ich kann mir eigentlich gar nichts vor
stellen. Ich denke bloß immer, wie es werden tut, wenn 
ich älter werde. Das ist - aber daß man, irgendwie mir 
was vorstellen tu oder vorplanen - kann ich nicht vor
stellen." 
("Willst du z.B. Familie und Beruf unter einen Hut brin
gen? Oder willst du nur Familie oder nur Beruf machen?") 
"Nichts Beruf, und nichts Familie". 

Sie kann sich eine Ehe nicht vorstellen; nicht einmal 

zusammenziehen will sie mit einern Mann: Sie antizipiert 

Streit und Trennung - und lehnt es ab, nach der Arbeit 

für ihn Hausarbeit zu machen (2,66). 

Die neue Arbeit, die ihr so gut gefällt, hat ihre Lebens

perspektive noch nicht erhellen können. Die Zukunft macht 

sie "höchstens ängstlich, aber neugierig •.. überhaupt 

nicht" (2,69). Immer noch, wie im 1. Gespräch, wünscht 

sie sich in die Kleinkindzeit zurück, als das Leben über

sichtlich war und nicht so viel an Bedrohungen und An

forderungen (wie z.B. "Steuern zahlen") an sie herantrat 

(1,96; 2,69): Sie fühlt sich jetzt überfordert und ist 

voller Ängste. 

7. Selbstkonstitution als Handelnde: Mühsame, schmerz-

hafte Entwicklungsprozesse 

Im 2. Gespräch, mit 18 1/2 Jahren, 3 Jahre nach Schulende, 

konfrontiert sich Konstanze voll mit dem Selbständigsein

müssen. Sie verbindet diese Anforderung nicht mehr nur mit 

ihrer Mutter, sondern hat sie als gesellschaftliche (oder 

Lebens-)Anforderung akzeptiert. Konstanze hat die Verant

wortung für ihr Leben weitgehend übernommen (2,21f; 2,52f). 

Jetzt sieht sie es als notwendig, an sich zu arbeiten. 
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Ber~fliche Integration und Selbständigkeit sind die vor

rangigen Entwicklungsaufgaben geworden, die sie sich 

selbst stellt; dazu muß sie sich in vieler Hinsicht ver

ändern: Sie hat inzwischen eine verallgemeinerte "Ent

wicklungsmotivation". 

Zentrale Aufgabe dieser Selbstveränderung ist für sie, 

langsam ihre "Embfindlichkeit" abzubauen. 

Sie sieht, daß sie sonst nie eine "gescheite Arbeit" 
behalten kann (2,10). Jobs wegen Schwierigkeiten mit 
Kollegen hinzuschmeißen, ist immer noch eins ihrer wich
tigsten Probleme. Jetzt sieht sie, wie das zustandekommt: 
Erst hält sie lange den Mund, traut sich nichts zu sagen, 
wenn sie "angeplärrt" wird; irgendwann kommt ihre Wut 
dann heraus und sie geht (2,15f). Da sie inzwischen das 
Reden etwas gelernt und ihre frühere Verschlossenheit 
und Hemmung etwas anzusprechen, mit Hilfe von Freunden 
und Kollegen teilweise überwunden hat (2,55) und da sie 
Vertrauen und Anerkennung der neuen Kollegen mit eigener 
Verläßlichkeit beantworten will, scheint sie notwendige 
Kompetenzen für die Erfüllung ihrer Durchhaltevorsätze 
entwickelt zu haben. 

Diese Veränderung über ihr familiäres Skript hinaus wird, 

wie sie selbst sieht, lange dauern. Entscheidend ist, daß 

sie sich in diesem kritischen Punkt als veränderbar ansieht. 

Konstanze hat in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, 

daß sie sich allein durchkämpfen muß. Durch die Schwere 

dieses Kampfs, durch das Alleinsein mit den Schwierigkei

ten und Problemen, von denen sie so oft redet, fühlt sie 

sich bedrückt und überfordert: Sie hat ein Ideal von Er

wachsensein als Einzelkämpferin aufgebaut. Diesem Ideal 

kann sie trotz aller Anstrengungen immer noch nicht genügen: 

(2,61) " ... ich versuche es schon, weißt du, ich kann mich 
schon zum größten Teil durchkämpfen ... , aber zum Schluß 
dann falle ich immer wieder zurück auf die Mutter, oder 
sonst was, wenn es dann nicht weitergeht, weil da ... ich 
gebe schnell auf, das ist es " 

Beim 2. Gespräch konstruiert und konstituiert sich Konstanze, 

kognitiv und praktisch, in einer Weise, daß sie recht allein 
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dasteht, ohne Vertrauen auf Freunde, allenfalls mit 

der Hilfe der Mutter im Hintergrund. Sie hat anscheinend 

einen Gegensatz aufgebaut zwischen Selbständigkeit, Er

wachsensein und sich Unterstützung, Hilfe von Freunden 

und Verwandten holen. Hilfebekommen ist für sie kind

liche Abhängigkeit, Abgeben der Verantwortung . 

Es fällt Konstanze z.Zt. schwer, Freude zu finden und 

das Leben zu genies sen: 

(2,68) "Geniessen - ich kann mir im Moment nichts drunter 
vorstellen - geniessen - ich weiß nicht - sagen wir viel
leicht, daß man - daß man am Wochenende vielleicht viel 
unternimmt oder sonst was ... oder Urlaub ... Da gibt es 
z.B. ein paar Leute in meinem Alter, die können sagen, 
die haben das ab 16 total genossen und so, in Urlaub ge
fahren ... , die es sich halt leisten konnten. So was täte 
ich auch gerne machen, ich finde, das ist irgendwie ge
niessen: Was von der Welt sehen. Weißt du, wenn du es auch 
wahrnehmen kannst. Aber was siehst du denn da schon, siehst 
ja unseren tollen Sommer." 

Dieses Beispiel negativ gefärbter Wahrnehmung mag genügen, 

um das übergewicht der Belastungen und Beschränkungen ge

genüber Freude und Lebenslust in Konstanzes derzeitiger 

Lebensstimmung zu demonstrieren. Es zeigt auch, wie sie 

dieses Ungleichgewicht mitherstellt. 

Konstanze ist viel reflexiver geworden: Sie denkt über sich 

nach. Trotzdem kann sie sich selbst immer noch nicht ein

schätzen (2,64): Sie hat noch kein eigenes Bild von sich 

jenseits des Skripts entwickelt, weigert sich aber auch, 

die familiären Einschätzungen einfach wiederzugeben. Kon

stanze grübelt manchmal über den Sinn des Lebens: 

(2,62) " ... ich denke mir oft, für was es überhaupt einen 
Sinn hat, daß du überhaupt auf die Welt kommst, daß du 
überhaupt leben mußt, weißt du. Ich weiß nicht - ich möchte 
ehrlich wissen, was das für einen Sinn hat, daß du dich 
durchkämpfen tust und daß du Schwierigkeiten kriegst und 
daß du - wie soll ich denn sagen - daß du ungefähr leiden 
mußt auch oft. Es gibt ja Leute, die was Schicksalsschläge 
kriegen, aber solche schon, wo du allein dastehst ... Viel
leicht liegt es daran, daß es die Jugend gibt, Sterben und -
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ich weiß nicht, vielleicht ist das bloß die Prüfung 
oder irgend so was. Weißt du, da mache ich mir oft Ge
danken. Du mußt einiges durchmachen, bis du erstmal 
das verdient hast, das schönere Leben, wenn es eins gibt, 
ich weiß es ja nicht - aber Gedanken kann man sich mal 
drüber machen . " 

Dabei redet Konstanze auch vom Tonfall her sehr bedrückt, 

zögernd, traurig. Dann rafft sie sich wieder auf. Schwan

kungen von Zaghaftigkeit, Bedrücktheit und energischem 

Sichaufraffen finden sich im zweiten Interview häufiger, 

in Wort und Tonfall. Insgesamt wirken Konstanzes Aussagen 

etwas klarer als im ersten Gespräch. Sie kann sich offen

bar jetzt besser und direkter vermitteln, auch wenn sich 

ihre Ambivalenz in familiären Beziehungen immer noch in 

schnell aufeinanderfolgenden gegensätzlichen Aussagen 

äußert. In Konstanzes Schwankungen spiegelt sich wohl die 

Schwierigkeit, die Krisenhaftigkeit der Entwicklungsphas€, 

in der sie sich unter so schlechten Bedingungen befindet. 

Sie ist überfordert von den Anforderungen, die sie selbst 

als so schwer definiert: Ausdruck dessen, daß sich ihre 

so mühsame Ablösung von der Familie mit den Belastung.en 

der immer noch nicht gesicherten Berufsintegration und 

den Enttäuschungen in Beziehungen zu Gleichaltrigen und 

Kollegen verschränken. Konstanzes jugendliche Randlungs

felder sind durch äußere und innere Bedingungen so kon

stelliert, daß sie überall kämpfen muß, nirgendwo relative 

Ruhe und verläßliche, konfliktarme Unterstützung findet. 

Doch sie stellt sich den Aufgaben. 

Den kraftvollsten und selbstbewußtesten Eindruck macht 

Konstanze, wenn sie konkret von beruflichen Erfahrungen 

spricht: Die Auseinandersetzung mit beruflicher Arbeit und 

die Integration in Beruf scheint für sie das wichtigste 

Medium der Konstitution als selbständig Handelnde, als Sub

jekt mit Interessen und entwickelbaren Fähigkeiten, die ihr 

ermöglichen, "allein" durchzukommen. Von daher geht sie da

ran, ihre familiäre Charakterfestschreibung zu durchbrechen. 
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5.5. Zusammenfassender Vergleich der Zwillinge 

Es lassen sich eine Reihe von Ähnlichkeiten zwischen 

Iris und Konstanze feststellen: z.B. sind ihre Stimmen 

zum Verwechseln gleich. Ihre Berufsbiographien ähneln 

sich über Jahre; trotz Arbeitslosigkeit und wechselnder 

Jobs halten sie an einer Lernorientierung fest, wenn 

sie auch Ausbildungsabsicht und ursprüngliche Berufs

wünsche aufgeben mußten; sie streben berufliche Inte

gration als vorrangige Entwicklungsaufgabe an . Beide 

machen in der Zeit zwischen den Interviews eine starke, 

wenn auch unterschiedliche, persönliche Entwicklung im 

Sinne der Arbeit an "Entwicklungsaufgaben" durch; beide 

arbeiten an sich, um ihre selbständige Handlungsfähigkeit, 

um ihre Subjektivität zu entwickeln. Die Ähnlichkeiten 

sind hier nicht systematisch verfolgt. 

Denn für mich überwiegen im Gesamteindruck die Unter

schiede: 1) Konstanze und Iris sind, ganzheitlich als 

Personen in ihren Handlungsfe~dern und ihrem Entwicklungs

gang betrachtet, bemerkenswert ve.rschieden: 

Iris ist zum Zeitpunkt des 1. Ge.sprächs, obwohl noch recht 

eingebunden in die Familie, im Individualisierungs- und 

Individuie.rungsprozeß schon mit 17 relativ fortgeschritten; 

sie versteht sich stark als verantwortlich :für die Ge

staltung ihres Lebens. In den 1 1/2 Jahren danach arbeitet 

sie, trotz etlicher Tiefpunkte und Depressionen wegen 

ihrer Arbeitslosigkeit, stark an der Entwicklung ihrer 

1) In bezug auf eineiige Zwillinge sind in der psycho
logischen Literatur aufgrund der Fragestellung nach der 
Heredität meist die Ähnlichkeiten herausgehoben worden; 
die Unterschiede wurden minimiert bzw. vernachlässigt 
(vgl. Farber 1980, 1981) . Paradoxerweise scheinen gemein
sam aufgewachsene Zwillinge, wie Iris und Konstanze, 
eher Unterschiede aufzuweisen, getrennt aufgewachsene 
besonders frappierende Ähnlichkeiten zu zeigen. Aber immer 
gibt es beides: Ähnlichkeiten und Unterschiede. 
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Selbständigkeit; mit 18 wirkt sie extrem reflektiert 

und verständig. Ihr Entwicklungsmuster, ihre Selbst

Konstruktion und -Konstitution ähneln dem reflexiven, 

individualistischen Muster, das als typisch für die 

Mittelschichtjugend gilt. 

Sie verfügt über ein recht glückliches subjektives 

Potential, v.a. im Bereich privater sozialer Beziehun

gen: Sie fällt in beiden Interviews durch besondere 

Kontakt- und Kommunikationsfähigkeit auf; von daher 

hat sie ein verläßliches soziales Netzwerk von peers; 

Iris kann von der 'Wohngemeinschaft" mit der älteren 

Schwester profitieren. Sie bewegt sich mit Sicherheit 

und Selbstverständlichkeit in ihren Bezugsgruppen, ge

hört dazu und hat doch auch Distanz. Nur in hetero

sexuellen Beziehungen gibt es größere Probleme. Inso

fern hat sie sich ein relativ konfliktfreies Unter

stützungspotential geschaffen, das ihr hilft, die "Ent

wicklungsaufgaben", die Probleme und Belastungen ihrer 

Jugend zu bewältigen: insbesondere Lösung aus einer 

engen, zunehmend konflikthaften Mutterbeziehung l Er

öffnung außerfamiliärer Handlungsfelder, Selbstfindung, 

Umgang mit mehrfacher Arbeitslosigkeit und die jahre

langen Schwierigkeiten der Berufsintegration. So er

weitert sie ihren Handlungsspielraum und persönlichen 

Entwicklungsmöglichkeiten trotz der Beschränkungen 

durch Arbeitslosigkeit und immer noch marginale Berufs

position. Sie steht dem Leben eher optimistisch gegen

über und entwickelt "normale" Wünsche. Allerdings wird 

auch ihr vorsichtiger Optimismus brüchig, wenn sie, nach

dem sie 3 Jahre vergeblich versucht hat, eine dauerhafte 

berufliche Integration zu erreichen, nach ihren Zukunfts

vorsteilungen befragt wird. 

Konstanze, anfangs noch sehr abhängig von der Mutter, 

ist beim 1. Interview noch nicht fähig, die Verantwortung 
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fü r ihr Leben, wie d i e Mutter es von den Zwillingen 

ver langt , zu über nehme n . In den folgenden 1 1/ 2 Jahren 

bildet sie erst einma l eine "Entwicklungsmoti vation " 

aus - vor h e r hatte sie Selb s t ändigkeit nur a ls materie l le 

begreifen kön nen. Sie fühlt s ich im 2 . Ges p r ä ch aller

d i ngs bedrück t von der Bürde des selbstverant wortlich 

und allein zu bewältigenden Lebens, das sie v.a. unter 

der Perspektive von Problemen und Schwierigkeiten sieht. 

Sie braucht inuner noch sehr die Hutter als "letzte Hilfe". 

Die Zukunft ist für sie sehr angstbesetzt. Konstanze be

fürchtet eher Schlinunes, das sie vermeiden will, als daß 

sie Positives erwartet, und schränkt ihre Wünsche ans 

Leben ein. Ihre Selbstwahrnehmung in der sozialen Umwelt 

ist, seit sie mehr auf Selbständigkeit setzt, beherrscht 

von dem Gefühl, allein dazustehen und von Freunden und 

Kollegen enttäuscht und verlassen zu sein . Sie entwickelt 

sich zur "Einzelkämpferinn. 

Der Individualisierungsdruck der Jugend- und Arbeitslosen

situation ist für Konstanze extrem. Ihr Individuierungs

prozeß, die Entwicklung ihrer Subjektivität, ihrer Hand

lungsfähigkeit in der neuen biographischen Situation mit 

ihren hohen Anforderungen, vollzieht sich gegen innere 

und äußere Widerstände in einer sehr schwierigen und kon

.f.liktreichen Adoleszenz: Die Konstellation ihrer Lebens

bereiche, Randlungsfelder ist gekennzeichnet durch große 

Schwierigkeiten in allen sozialen Beziehungen, sowohl in 

der Herkunftsfamilie als auch im Beruf und ganz extrem 

mit Freunden im Freizeitbereich, wo keine Vermittlung 

durch Kooperation gesetzt ist. Schließlich zerbricht auch 

die zeitweilige Solidarität in der Beziehung zur Zwillings

schwester. Insofern sie gerade in der Adoleszenzzeit keine 

verläßlichen peer-Beziehun gen, Erfahrungen von Gleichheit, 

Gegenseitigkeit, Vertrauen aufbauen kann, sind Herkunfts

familie, d.h. v . a. die Mutter, und Beruf überfrachtet mit 
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Bedürfnissen: Konstanze fällt die Ablösung von der 

Familie extrem schwer, und die beruflichen Beziehungs

formen, mit Gleichgültigkeit und Konkurrenz, sind für 

sie besonders schwer erträglich. Aber wo sie an einer 

Arbeitsstelle positive Ansatzpunkte für ihre Interessen 

und Bedürfnisse findet, setzt sie sich entschieden ein, 

um Boden unter die Füße zu bekommen. 

Die Zwillingsschwestern unterscheiden sich deutlich da

rin, wie sie sich als Handelnde in ihrer Umwelt (prak

tisch) konstituieren und (kognitiv) konstruieren. in 

ihrem "Lebensgefühl" und darin, wie sich der Zusammen

hang ihrer Lebensbereiche zu einem Zeitpunkt jeweils 

darstellt. 

5.6. Wie stellt sich die Verschiedenheit der €ineiigen 

Zwillinge her? Ein Rekonstruktionsversuch 

Lange Zeit blieb mir die Entstehung dieser Unterschiede 

unbegreiflich, bis ich auf eine "Spur" stieß, von der 

her die Dynamik der Entwicklung der Schwestern verständ

lich wurde. Ein kurzer Exkurs soll den Versuch der Re

konstruktion dieser Prozesse theoretisch fundieren. 

Exkurs: Ich-Entwicklung von Zwillingen 

In der Literatur über Zwillinge 1) spielt de.r Begriff 

des "I'winning" eine wichtige Rolle: Er meint, daß die Ich

Entwicklung von Zwillingen ein besonderes Moment ent

hält, nämlich, daß die Gleichheit eineiiger Zwillinge 

alternative Strategien von Eltern, Geschwistern und 

(später) der Zwillinge selbst nahelegt: sie besonders 

gleich oder besonders verschieden wahrzunehmen und zu 

machen. 

1) Vgl. Farber 1980, 1981. Lidz/Fleck 1979, s.a. Kent 1949 
I 
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Dabei ist ein wichtiger Anknüpfungspunkt oft die 

Reihenfolge der Geburt bzw. Unterschied bei der Ge

burt, die die pränatale Entwicklung widerspiegeln. 

So mag die Devise heißen "doppeltes Lottchen" oder 

"trotz gleichen Aussehens ganz verschieden"; oder 

sie wechselt von der Gleichheit zur Verschiedenheit. 

Bei normalen Geschwistern liegt, infolge der Alters

und Entwicklungsungleichheit, das Ungleichmachen, 

das Unterscheiden, besonders nahe. Immer aber gibt 

es zwischen Geschwistern und besonders Zwillingen 

das Problem, daß sie nicht ganz gleich sein, densel

ben Platz in der Familie, nicht gleichzeitig die Auf

merksamkeit der Mutter haben können. Insofern wirft 

die Bedeutung der familiären Rollenverteilung, der 

Familiendynamik bei Zwillingen ein Schlaglicht auch 

auf die Entwicklung von Geschwistern, die nicht 

Zwillinge sind. 

Die Ich-Entwicklung von Zwillingen, ob eineiig oder 

zweieiig, hängt (nach Lidz/Fleck 1979) mit der engen 

Beziehung der Zwillinge untereinander und der spezi

fischen Familiendynamik zusammen. Das Bemühen der 

Kinder um einen je eigenen Platz in der Familie, 

speziell ihre Rivalität um die Mutter, und ihre An

lehnung aneinander führt meist dazu, daß die Zwillinge 

eine komplementäre Beziehung zueinander und komplemen

täre Rollen auch in der Familie entwickeln. Dabei spie

len auch die Angebote der Eltern, v.a. der Mutter, ent

scheidend mit. Es kann vorkommen, daß die Mutter einer

seits die Zwillinge wie eine Person behandelt, anderer

seits sich emotional sehr unterschiedlich auf sie be

zieht. Die komplementäre Rollenverteilung schlägt sich 

oft darin nieder, daß ein Zwilling dominant ist, der 

andere unterwürfig oder einer eine mehr "weibliche", 

der andere eine mehr "männliche" Position innehat, bei 

gleichem Geschlecht . Infolge der unterschiedlichen Rollen 
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und damit auch Beziehungen zu den Familienmitgliedern 

bezieht sich die Identifikation der Zwillinge mit der 

Mutter auf sehr unterschiedliche Aspekte. D.h. bei 

scheinbar gleichen Bedingungen, auch bei genetischer 

Identität, wird so die Basis für unterschiedliche Iden

titätsentwicklungen der Kinder gelegt. Denn die Rollen

und Charakterdefinitionen setzen mit zunehmend unter

schiedlichen Beziehungen zur Umwelt auch differierende 

Erfahrungen in Gang. Aber selbst in der Verschiedenheit 

bleiben Zwillinge aufeinander verwiesen: Der/die andere 

bietet sich an zum Vergleich; mit dem/der and€ren muß 

ego sich auseinandersetzen, um eine eigene Id€ntität 

zu entwickeln. 

Als erste Spur 1) möglicher Entstehungsbedingungen für 

die unterschiedliche Entwicklung der Schwest€rn sprangen 

mir die übereinstimmenden Aussagen beider in die Augen, 

daß Konstanze nach dem Vater komme, "wie der Vater" sei 

(33/1,51 und 58; 32/1,55 und 0;32/2,17), währ€nd Iris 

"nach der Mutter gehe" (33/1,58!. "Ich deute 

sie als familiäre "Skripts", d.h. sicher nicht selbst 

erfundene, sondern ihnen von der Familie zugewiesene 

Rollendefinitionen in der Form von Charakter- oder .Iden

titätsentwürfen. Sie ordnen die Zwillinge den komple

mentären Rollen-bzw. Charakterdefinitionen von Vater 

und Mutter in dieser Familie zu. Die Skripts legen Iris 

und Konstanze bestimmte Sichtweisen und Handlungsparts 

in der Familie nahe, die in ihrer Wirksamkeit weit über 

den Bereich der Familie hinausgehen; denn beide haben 

diese Zuschreibungen als Grundmuster ihrer Selbstinter-

1) zum "detektivischen" Vorgehen in der Wissenschaft, 
d.h . dem Aufsuchen von Spuren, Indizien, etwa bei Freud, 
vql. Ginsburg 1980, Hauber 1981 
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pretation und der Interpretation des Zwillings über

nommen. Dabei ist sowohl die konkrete familiäre Beur

teilung der Ehepartner, die auf die Kinder übertragen 

wird, dynamisch wirksam, als auch die Tatsache, daß 

dabei den Töchtern eine Identifikation mit dem gleich

geschlechtlichen bzw. gegengeschlechtlichen Elternteil 

nahegelegt wird. Sie bekommen ihre besondere Brisanz 

durch die Trennung der Eltern und den Verbleib der 

Töchter bei der Mutter . 

Die gebrauchten Formulierungen für diese Skripts stammen 

offenbar aus der Zeit der Trennung der Eltern oder kurz 

danach. Sie spiegeln die Perspektive der Mutter fFamilie) 

und damit die Abwertung des Vaters, der im Vergleich zu 

der anscheinend veranwortungsvollen, stetigen, arbeit

samen Mutter als unzuverlässig, aufbrausend und irgend

wie infantil charakterisiert wi.rd .. Sie sind aber älter 

- diese Vermutung wurde durch ein drittes Gespräch mit 

Iris (33,3) 1) gestützt. Daher dürften sie auch andere 

Momente und Bewertungen entsprechend der Geschichte des 

Verhältnisses zwischen den Eltern enthalten haben. Mit 

den Skripts wurden die Zwillinge "immer schon" (33/3) 

als verschieden, aber komplementär, konstruiert. 

M. E. läßt sich von daher, w.ie diese Skripts die Zwillinge 

in Beziehung zur Umwelt setzen, auch der Kern ihrer 

jetzigen Beziehungserfahrungen erklären. Ergänzend braucht's 

dazu einige Hinweise auf das Verhältnis der Zwillinge (aus 

33/3): Konstanze zeigte gelegentlich heftige Anzeichen von 

Eifersucht, von Konkurrenz mit Iris um die Mutter. Iris 

stellt sich bei dem erzählten Beispiel einer Interaktion 

als "im Recht" dar, und die Mutter hielt zu ihr. Iris steht 

"über" der Situation, die für Konstanze sicher sehr sChmerz-

1) Ich wollte dabei meine Hypothesen zur Familiendynamik 
der Skripts prüfen. 
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lieh war. Aus dieser Konkurrenz, in der Iris "mühelos 

vorne lag" (vlie schon bei der Geburt), die Konstanze 

eher als Kampf erlebte, dürften genau Konstanzes Pro

bleme mit "falschen", enttäuschenden peers genährt wor

den sein - während Iris in der günstigeren Position 

einfach selbstverständlich "dazugehörte" (33/1, 54). 

Die Skripts passen gut zu der Art, wie die Zwillinge 

die Elterntrennung und die Mutter-Familie sowie ihre 

eigene Rolle darin erlebten, d.h. in welcher Beziehung 

zu den anderen Familienmitgliedern sie sich ~etrospektiv) 

darstellten: 

Konstanze spricht die Trennung der Eltern unter dem Aspekt 

an, wie sehr sie sich damals vorn Vater verlass€n gerühlt 

hat, als sie ihn am meisten gebraucht hätt€ (32/2,53), 

und daß sie am Leiden der ,Mutter unter der Trenn=g teil

gehabt und viel mit ihr darüber geredet hat . Die anschli-es

sende Zeit schildert sie als ein€, in der sie unt€r der 

Diskriminierung "wie der Vater", " dunun" usw . gelitten und 

sich von allen abgelehnt gefühlt hat (32/1,55). Xonstanz€ 

wurde in der Mutterfamilie zeitweilig zum Sündenbock 

(vgl . Richter 1970). Obgleich Konstanze sieht, daß mit 

dem Weggang des Vaters, dessen autoritäres Verhalten, di€ 

Ohrfeigen (32/2,57), wegfielen, betont sie doch, daß sie 

sich danach weniger wohlgefühlt habe in der Familie, weil 

die Mutter unangenehmer geworden sei. 

Iris dagegen schreibt sich schon für die Zeit, als die 

Eltern sehr zerstritten und die Familie gespalten war, 

eine aktive Rolle bei der zeitweisen Aufhebung der Spaltung 

zu: Sie hatte mit der älteren Schwester auf der Vaterseite 

das vermittelnde Gespräch gesucht. Die Mutter schildert 

sie nach dem Weggang des Vaters als zunehmend weniger auto

ritär, eher demokratisch, kameradschaftlich. 

Offenbar empfand sich Konstanze in der mir zugänglichen 

familiären Vorgeschichte stärker als Opfer des Verhaltens 

von anderen, daher auch ihre Situation als abhängiger. 
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Iris scheint sich eher eine aktive, eine Subjektrolle 

zuzuschreiben und Erfahrungen von zunehmender Egalität 

zwischen der Mutter und sich gemacht zu haben. 

Sehr auffallend ist die unterschiedliche Art und Weise, 

wie die heiden in der Arbeitslosigkeit die Beziehung zur 

Mutter über die Hausarbeit erfahren. 

M.E. hat Hausarbeit in der Beziehung von Mädchen zu ihren 

Eltern, besonders der Mutter, gerade in der Arbeitslosig

keit eine kritische Bedeutung: Wenn, wie HOLZKAMP-OSTER

KAMP (1977, 338f) ausführt, mit wachsendem Alter des Kin

des Liebe, Zuwendung, Wärme der Eltern an Gegenleistungen 

geknüpft werden, wenn erwartet wird, daß Kinder durch nütz

liche Beiträge zum gemeinsamen Familienleben langsam in 

ein eher kooperatives Verhältnis zu den Erwachsenen hin

einwachsen, dann ist spätestens für jugendliche Mädchen 

Mithilfe bei der Hausarbeit die Gegenleistung, der Beitrag, 

der von ihnen erwartet wird. Insbesondere wenn sie als Ar

beitslose nicht die jetzt eigentlich erwarteten beruflichen 

und finanziellen Leistungen bringen und gesellschaftlich 

anerkannt nützliche Arbeit leisten, verbindet sich ihre 

Rolle in der Familie, als nützliches, kooperatives Mit

glied oder als Schmarotzer, eng mit der Hausarbeit und da

mit wie dabei die Interaktion mit der Mutter aussieht. 

Konstanze betätigt sich manchmal, um der Mutter eine Freude 

zu machen, auch weil sie selbst plötzlich "einen Rappel", 

ein Ordnungsbedürfnis bekommt, von sich aus im Haushalt. 

Aber die Ergebnisse ihrer Arbeit genügen der Mutte.r nie, 

es ist nie sauber genug, Konstanze erntet nie Lob, sondern 

Tadel (32j2,57f) . So erlahmt ihr Eifer, sie verliert die 

Lust; sie macht dann möglichst wenig. Uber Hausarbeit kann 

Konstanze keine Anerkennung ihres guten Willens wie ihrer 

selbständigen Kompetenz von der Mutter bekommen. Sie bleibt 

abhängig und nicht den Maßstäben der Mutter genügend. 
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Iris (33/1,62f) schildert im 1. Gespräch ihre Beziehung 

zur Mutter über die Hausarbeit als eine relativer Selb

ständigkeit und des rationalen Tauschs: Sie meint, sie 

kann Hausarbeit selbständig machen, bekommt Lob und Tadel 

dafür; manchmal übernimmt sie Extraarbeiten, für die sie 

dann ein paar Mark von der Mutter bekommt. 

Ich weiß nicht, wie unterschiedlich die beiden wirklich 

Hausarbeit machen und wie sich die Mutter "wirklich" ver

hält. Entscheidend ist, daß Konstanze und Iris sich in 

der Interaktion mit der Mutter um Hausarbeit so verschie

den erfahren. 

All dies weist darauf hin, daß Iris mehr positive Aner

kennung von der Mutter erfährt und daß sie Chancen hatte, 

früh eine eher aktive, selbständige Rolle in der Familie 

zu spielen und sich daher als wirksam Handelnde zu er

leben. So konnte sie leichter und allmählich ihre Hand

lungsfähigkeit entwickeln. 

Konstanze hat einen weniger positiv bewerteten Part: Sie 

wird nicht als kompetent anerkannt, kann nicht so leicht 

die Rolle der aktiv und selbstverantwortlich Handelnden 

finde:l1. Im 1. Interview fühlte sie sich noch abhängig, 

unselbständig. Sie stellt sich teilweise als inkompetent 

dar, ihre eigenen Wahrnehmungen und Gefühle klar zu for

mulieren, d.h. in der Interaktion ihr eigenes Verhältnis 

zur Welt und zu sich geltend zu machen, eigene kognitive 

und emotionale Kompetenz zu beanspruchen. Ihr Selbstkon

zept ist das einer nicht allein lebensfähigen Person: 

Sie spricht sich also die Handlungsfähigkeit in entschei

dender Hinsicht ab. Im 2. Interview sieht man, daß sie die 

ersten Schritte in Eigenverantwortung macht bzw. gemacht 

hat; ihr Selbstkonzept und Handeln entwickelt sich in 

Richtung auf "selbstverantwortliches Subjekt". Auszug von 

zuhause und Zurückziehen als eigene Entscheidung sind Hand

lungen, in denen sie sich als ~elativ) selbständig erken

nen kann. Entscheidender sind für sie wohl Berufstätigkeit 
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(Lernen/Können), finanzielle Selbständigkeit und auch 

das Auto als Selbständigkeitssyrnbol. Sie kann nicht 

ihre Entwicklung durch vielfältige befriedigende peer

Beziehungen, durch Reflexion im Reden, vorantreiben, 

sondern treibt ihre Individuierung, die Bildung einer un

abhängigen Identität, eher durch Rückzug, Alleinsein, 

Selbstreflexion im stillen Kämmerlein voran. Sich selbst 

finden, scheint ihr offenbar nur ohne (oder gegen) den 

Einfluß anderer möglich - kein Wunder: Sie muß es gegen 

die negativ getönten Zuschreibungen ihres Skripts tun 

und auch gegen ihr Komplement, die Zwillingsschwester. 

So fühlt sie sich berechtigterweise als "Einzelkämpferin" . 

Iris's Entwicklung ist wesentlich schwerer nachzuvoll

ziehen, da sie sich nicht so sehr gegen Widerstände, mit 

Anstrengung vollzog. Erst im Kontrastieren gegenüber den 

Hindernissen, die einer positiven, eigenständigen Identi

tätsentwicklung von Konstanze im Wege standen, wird mir 

deutlich, daß Iris mit ihrem Skript, ihrer Rolle in der 

Familie die familiäre Anerkennung, die positive Bewertung 

und Zugehörigkeit sozusagen immer schon hatte - und sie 

hatte "schon immer" viele gute Freunde, im Unterschied zu 

Konstanze (33/3): Die Bedingungen der Bildung von Ich

Identität, von Handlungsfähigkeit-als-Subjekt waren für 

sie, trotz des Bruchs der Familie, so günstig, daß viele 

ihrer entscheidenden Entwicklungsschritte eher reibungs

los und allmählich, in kleinen Schritten, verliefen und 

daher leichter. 

Konstanzes besonders schwierige Adoleszenz, ihre ange

strengte Selbstkonstitution gegen Widerstände einerseits, 

Iris' "leichtere" Entwicklung trotz Arbeitslosigkeit und 

Depressionen andererseits werden durch ein paar psychoana

lytische Hypothesen zu ihren früheren Entwicklungsbedin

gungen noch verständlicher: 
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Für Iris ist mit ihrem Skript "wie die Mutter" eine 

klare Identifikation mit dieser angeboten und damit 

sicherlich Unterstützung für die Lösung ihres ödipalen 

Konflikts. Für Konstanze resultiert aus dem ihren eine 

Identifikation mit dem Vater; insofern scheint mir auch 

die Deutung der Annahme eines ungelösten ödipalen Kon

flikts bei Konstanze wahrscheinlicher. Im Ehekonflikt 

und nach der Trennung stand sie auf seiten der Mutter; 

sie identifizierte sich mit deren Trennungsschmerz. In 

der "Sündenbock"-Phase, die sie offenbar anschließend 

in der Familie durchmachte, erfuhr sie in einem "kri

tischen" Alter , der Pubertät, die Identifizierung mit 

dem Negativ-Bild der Mutter vom Vater als Entwertung, 

als Nichtgeliebtwerden von "allen". Das schwächte 

ihr Selbstwertgefühl schwer. Sie fand damals keine Lösung 

der Krisensituation. Konstanze hatte damit in zwei nach 

psychoanalytischer Sicht "kritischen" Lebensphasen 

(Ödipalzeit und pubertät/ Bruch de.r Familie) Bedingungen, 

die ihr eine fruchtbare Lösung der Krisen und den Aufbau 

eines "guten" Selbstbildes erschwerten. Insofern leben 

Verlassenheitsängste und andere Momente ihrer ungelösten 

Konflikte in der Trennungsphase Adoleszenz heftig wieder 

auf. Ihr Skript konstruierte sie als jemand, die in 

chronisch schwieriger Beziehung zu ihrer sozialen Umwelt 

steht. 

Iris dagegen hatte den Vorteil, sich in der ödipalen 

Zeit selbstverständlich mit dem gleichgeschlechtlichen 

Elternteil identifizieren zu können. In der Pubertät bo

ten die Familiendynamik und das Skript ihr an, sich mit 

dem Ich-Ideal, der Stärke der Mutter zu identifizieren, 

die ohne den Vater auskommt und "besser" ist. Beides er

leichtert ihr die Lösung der jeweiligen Entwicklungspro

bleme und die Entwicklung eines "guten ", integren Gefühls 

von sich selbst als jemand, die im positiven Einklang 

mit ihrer sozialen Umgebung steht. 
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Insofern ist das Skript für Konstanze eine schwerere 

Hypothek für ihr Leben als für Iris. 

Als Jugendliche konstruierten und konstituierten sie 

ihr Selbst sehr verschieden, trotz der Gemeinsamkeiten 

ihrer Berufs- und Arbeitslosigkeitsbiographie über drei 

Jahre nach Schulende, trotz ihrer zeitweiligen "Notge

meinschaft" in dieser Zeit. Die Auseinanderentwicklung 

- Iris (33/3) berichtet, daß auch früher Zeiten der Ent

fernung voneinander und solche des Zusammen- und Ähnlich

seins abgewechselt haben - ist wohl notwendiger Prozeß 

der Individuierung der Zwillinge voneinander. 

Beide kämpfen darum, die Skrips zu transzendieren: Kon

stanze, indem sie ihre "Empfindlichkeit" zu überwinden 

trachtet, Iris, indem sie sich in Lebensstil und -auf

fassung von der Mutter distanziert. 

Im Lauf der Beschäftigung mit dem Zwillingspaar erschie
nen mir Iris und Kostanze immer mehr wie Licht und Schat
ten: Iris als leuchtendes Bild positiver Entwicklung und 
sozialer Kompetenzen - eine angenehme Person; Konstanze 
als dunkles Gegenstück: verwirrt und unsicher, mit einem 
Berg z.T. selbstproduzierter Probleme, eher isoliert -
eine schwierige Person. Indem ich die Familiendynamik 
der Skripts zu rekonstruieren versuchte, folgte ich der 
familiären Verteilung von Licht und Schatten auf die Zwil
linge. Durch das dritte Gespräch mit Iris wurde ich in 
dieser Sicht noch bestärkt. Erst die Einwände einer Team
kollegin und meine nochmalige Beschäftigung mit Konstanze, 
ohne dauernden Vergleich mit Iris, halfen mir, meine eigene 
Befangenheit in den komplementären Identitätskonstruktio
nen der Zwillinge zu transzendieren. Erst dadurch trat für 
mich Konstanze mit ihrer schwierigen Entwicklung aus Iris' 
Schatten: Ich hatte an mir selber die Wirkungsweise, die 
Macht der Skripts erfahren. 

Als die Zwillinge 20 Jahre waren, erfuhr ich aus dem 3. Ge

spräch mit Iris, daß beide kurz vor der Heirat stehen. Beide 

hatten "spät", jenseits 25, heiraten wollen; das ist an

scheinend ein verbreiteter "Topos" der Lebensentwürfe weib-
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licher Jugendlicher, die sich eine lange Phase als "junge 

Erwachsene", d.h. ''Zeit für sich", frei von familiären 

Verpflichtungen, gönnen wollen (vgl. auch Konopka 1976 

für die USA). Beide waren sehr skeptisch gegenüber Män

nern und Ehe gewesen. Der Prognosewert solcher Entwürfe 

ist, wie die Statistik des Erstheirats-Alters und auch 

die Zwillinge zeigen, gering. Eher muß man sie als Aus

druck des ausgeprägten Wunsches der Mädchen, Lebenszeit 

"für sich" 1) zu haben, deuten. Dieser Wunsch wird durch 

andere Wünsche und v.a. Realitäten an der Realisierung 

gehindert. 

Bei Iris und Konstanze werden typische Prozesse zur frü

hen Heirat hin (oberflächlich) sichtbar: Entscheidender 

Punkt ist die Koppelung von heterosexueller Beziehung 

und Auszug von zuhause. Konstanze ist mit 18 noch 

bei der Mutter, Iris sieht sich mit 19 gezwungen, dort

hin zurückzukehren, weil die ältere Schwester ihre Wohnung 

verliert. Iris gerät in Konflikte mit ihrer Zwillings

schwester und deren Freund, der auch in der 3-Zimmer

Wohnung wohnt, so daß sie es nicht me~J aushält: Sie zieht, 

kaum, daß sie einen neuen Freund kennenlernt, zu diesem. 

Inzwischen ist sie schwanger und wird wegen des Kindes 

he.iraten - und die zugesagte Büro-Stelle nicht bekommen: 

Ihre berufliche Integration ist vorläufig gescheitert. 

Konstanze ist der Übergang ins Beschäftigungssystem vor

erst gelungen: Sie hat schon seit einem Jahr einen festen 

Büroarbeitsplatz. Sie ist von zuhause ausgezogen und hat 

sich radikal von der Familie abgesetzt: Diese weiß nicht, 

wo sie wohnt, trotz gelegentlicher telefonischer Kontakte 

(über den Vater oder den Arbeitsplatz). Sie ist mit ihrem 

Freund zusammen, an den sie sich, laut Iris (33/3), sehr 

"hängt" weil ihr Alleinseins- und Verlassenheitsgefühl 

1) vgl. den programmatischen Topos "für uns selbst" in der 
Frauenbewegung z.B. Anja Meulenbelt, Für uns selbst . 
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noch stärker wurde. Nächste.s Jahr wollen sie heiraten 

und in die italienische Heimat des Freundes gehen. 

Offenbar können die Mädchen, die jungen Frauen meist 

doch keine andere Lösung für den zwecks Selbständigkeit 

so notwendigen Auszug von zuhause finden, als die, mit 

einem Mann zusammenzuziehen, nicht etwa mit der Freundinj 

oder eine "Frauenwohngemeinschaft", wie die von Iris mit 

ihrer älteren Schwester, zerfällt mit der Kündigung der 

Wohnung. Die Wohnungsnot tut das ihre dazu, daß Allein

leben oder einige Jahre mit einer Freundin nicht mehr 

möglich ist oder angestrebt wird. Die Lebensperspektive 

Mann, Heirat und Kinder wird so über das Zusammenleben 

"kurzgeschlossen" - ganz im traditionellen Sinn - oder 

doch nicht? Was wird aus den Wünschen "für mich" nach 

Selbständigkeit, Unabhängigkeit, Lebengeniessen? 
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V. B. Ablösungen unter dem Druck der Arbeitslosigkeit -

erschwerte Emanzipation von der Familie 

Das Kind 

Einsame Mauern 

versunken im Staube, 

das Licht, 

viel zu grell 

für die endlosen Tage 

der Zukunft. 

Im Staube quält sich 

noch Weinen des Kindes, 

das niemals geliebt 

und niemals geschlagen 

den Namen der Mutter 

schon nicht mehr kennt. 

In Händen hält es 

das Bild einer Mutter, 

vergräbt es im Staube 

wie endlose Tage 

der Zukunft. 

Verläßt diese Mauern, 

den Stürmen entgegen, 

atmet die Kälte, 

nicht kalt genug um zu bleiben 

und sieht, 

wie die Mauern zerfallen, 

zu Staube verwehen, 

die nie ein Zuhause gewesen. 

Antonie Bruckner 

Gedicht eines arbeitslosen Mädchens, das wir befragt 

haben. 
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1 . Zur 1'"bl'5sunC's'-'roblematik 

1.LAblösung als Prozeß 

In der ersten Befragung unserer Panelstudie war nicht 

- wie wir angenommen hatten - das Thema Sexualität und 

Beziehungen zu Jungen d·er:Tabubereich, sondern eher die 

Herkunftsfamilie. Wir vermuteten zunächst als Grund da

für, daß die jungen Mädchen als Person nicht mit ihren 

Eltern gleichgesetzt werden wollten,od er daß sie bei 

kritischen Aussagen als Nestbeschmutzer zu gelten fürch

teten. 

Die Anwesenheit der Interviewerin hätte den Erzählfluß 

zu diesem Thema nicht behindern müssen. Denn wie sich 

an anderen Stellen zeigte, war es gerade die relative 

Anonymität der Befragungssituation, die die Mädchen ge

sprächsbereit machte. Es war mehr der Gegenstand und die 

biographische Situation, die für die Mädchen das Thema 

schwierig werden ließ: Im ersten Interview waren alle 

Mädchen arbeitslos und in der Arbeitslosigkeit wurde die 

Familie und die Ablösung von ihr ein schw.ieriger Bereich, 

den die Mädchen gerne ausgespart hätten, waren doch die 

Probleme zu dieser Zeit hautnah. Zudem war es für die 

Mädchen zu diesem Zeitpunkt als Jugendliche schwer, das 

eigene Leben als Geschichte zu reflektieren, das bisher 

vorw.iegend Teil der Familiengeschichte war. 

Die schwelenden Konflikte und die bestehenden Anhänglich

keiten werden von den jungen Mädchen eher vorsichtig dar

gestellt. Das Thema Familie überfordert die Befragten oft, 

geht es doch um gerade ablaufende problematische Prozesse, 

die zu diesem Zeitpunkt sprachliche Artikulation, die im

mer schon auch Durchschauen, Distanzierung mit beinhaltet, 

nur schwer möglich machen. 

Im Zweitinterview wurde dann - nicht zuletzt auch durch 

unser gezieltes Nachfragen - vieles in Bezug auf die 

Familien deutlicher; vor allem dann, wenn die Mädchen ihre 

Arbei tslosigkei t beendet und andere tiefgreifende En.twick

lungen und Erfahrungen die Familienbande gelockert hatten. 
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Es zeigte sich, daß sie sich im zweiten Interview besser 

vermitteln können, auch heftiger und intensiver Kritik 

üben, Vorwürfe machen, Mängel beklagen, aber sie können 

auch die Eltern wieder positiv sehen. Denn sie verfügen 

jetzt über neue Erfahrungen, plötzlich treten ganz andere 

Dinge ins Blickfeld; nicht zuletzt auch, weil sie besser 

wissen, was sie wollen. 

Inzwischen haben die Mädchen auch an Reflexionsfähigkeit 

dazugewonnen: Retrospektiv kann das eigene Leben jetzt 

eher überdacht werden und Zusammenhänge zwischen eigener 

und Familiengeschichte lassen sich besser herstellen oder 

Abgrenzungen leichter vornehmen. 

Aber nicht nur den Mädchen bereitete die Familien- und 

Ablösungsgeschichte Probleme. Auch ich (R.M.) hatte bei 

der Bearbeitung dieses Themas immer wieder Schwierigkeiten, 

den nötigen Abstand zu wahren. Eigene Erinnerungen wurden 

wach, Vergleiche angestellt, die zum Teil dann auch in 

projektiver Weise das Bild verfälschten: Meine Vorlieben 

und Abneigungen gingen in die Interpretationen mit ein, 

Wertungen beengten die Darstellung, die dann erst wieder 

durch die Diskussion im Team in ihrer Einseitigkeit "be

richtigt" wurden. 

Das Wiederaufleben eigener Familienkonflikte bei der Be

arbeitung des Themas Ablösung vom Elternhaus war ein 

Zeichen dafür, daß Ablösung kaum etwas Endgültiges, ein

mal Vollzogenes sein kann, sondern eher ein lebenslanger 

Prozeß ist. Die innere und zuweilen auch noch äußere Aus

Einander-Setzung oder auch die Annäherung an die Familie 

und die Annahme der Eltern muß vielmehr immer wieder an 

bestimmten Punkten des Lebens stattfinden. 

So sagt auch Stierlin: 

" ... im Drama der Generationen (kann es) eine wirkliche 
Ablösung nicht geben •.. Ich meine vielmehr, daß auch bei 
anscheinend radikalen Trennungen heranwachsender Kinder 
von ihren Eltern unsichtbare Bindungen bis an ihr Lebens
ende weiterbestehen, Bindungen, in die u.a. Gefühle der 
Dankbarkeit, Rache, Scham und Schuld, der Verpflichtung 
und Beauftragung sowie ein Verlangen nach Wiedergutmachung 
und nach vorenthaltener Gerechtigkeit einfliessen können. 
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Daher ziehe ich es heute vor, von einer Dynamik der 
Trennung und (geglückten und mißglückten) Versöhnung 
bzw. einem Prozeß der wechselseitigen Individuation 
und Abgrenzung zu sprechen. Dieser Prozeß spielt sich 
auf einer kognitiven, emotionalen und ethischen Ebene 
ab. Im optimalen Fall vollzieht sich dabei eine gegen
seitige Befreiung, die reifere Formen einer wechselsei
tigen Abhängigkeit sowohl widerspiegelt als auch her
vorbringt. Andernorts sprach ich hier von einer posi
tiven Gegenseitigkeit. Bleibt die Krise jedoch unge
löst, dann stagniert die Dynamik der Trennung und Ver
söhnung und es verhärten sich Formen einer negativen 
Gegenseitigkeit." (Stierlin 1977, S. 1) 

Ablösung ist nichts Absolutes, sie geht nicht plötzlich 

und auf einmal vor sich - oder nur ganz selten. Die 

verschiedenen Möglichkeiten der räumlichen, materiellen 

und emotionalen Ablösung - miteinander verflochten oder 

voneinander getrennt - können unterschiedlich realisiert 

werden und ~ie haben eine lange Vorgeschichte. Stadien 

sind etwa ebenso das Laufen- und Sprechenlernen des 

Kleinkindes wie vorpubertäre Konflikte. 

In der Ablösunqszeit lassen sich aber einzelne Probleme 

nicht mehr so verallgemeinern wie dies für kindliche und 

frühkindliche Entwicklungsstadien der Fall ist. Auch 

können für die Pubertät die einzelnen Momente nicht mehr 

einfach in ihrer wesentlichen Abfolge rekonstruiert wer

den. 

RWas für e1n1ge Entwicklungsprozesse in der Kindheit noch 
angemessen sein mocnte, stieß aber, übertragen auf das 
Jugendalter, auf erhebliche Schwierigkeiten, denn durch 
die zunehmende Differenzierung einzelner Funktionen, in 
Wechselwirkung mit der Ausdehnung des ökologischen Lebens
raumes, steigt im Jugendalter die Komplexität der Wirkungs
zusammenhänge progressiv an. Dadurch rücken der Individu
ierungsprozeß, die individuellen Besonderheiten und die 
inter individuellen Unterschiede mehr ins Blickfeld, während 
die Bedeutung der (sichtbaren) Gemeinsamkeiten zurücktritt." 
(Bullens, 1982, S. 264) 

Dies ist wohl auch einer der schwerwiegendsten Gründe, wa

rum die Jugendforschung diesen Gegenstand weitgehend ver

nachlässigt oder nur wenig berücksichtigt hat - vor allem 

wenn es um empirische Untersuchungen ging. Eigene Berührungs

ängste im Sinne der von Devereux erkannten Vermeidungsstrate

gien von Wissenschaftlern sowie die verwirrende Vielfalt der 
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strukturellen und psychischen Verknüpfungen bei diesem 

Problem haben abschreckend auf Forscheraktivitäten ge

wirkt. 

"Es verwundert daher wohl kaum, daß auch die Klärung der 
Frage, wie die ..• Rahmenbedingungen im einzelnen mit 
familiären oder Peer-Interaktionen vermittelt sind und 
wie sich diese über längere Zeiträume betrachtet, auf 
die adoleszente Entwicklung auswirken, ganz in den An
fängen steckt .... Jugendalter und Adoleszenz, insbe
sondere was die Entwicklung sozialer Beziehungen und so
zialer Interaktionen anbetrifft, (ist) offensichtlich ein 
nahezu brachliegendes Gebiet ... " (Bullens, 1982, S. 745) 

Einer Gesellschaft, die im wesentlichen durch das Lohn

arbeitsverhältnis strukturell bestimmt wird, muß es vor 

allem um die Integration in dieses System der beruflichen 

Arbeit gehen. Die Zurichtung zur Ware Arbeitskrart und 

der gelungene Verkauf sind daher Erfolgskriterien, daß 

die Erziehung des Jugendlichen gelungen ist, er sich kon

form den Normen der Elterngeneration verhält. 

Die psychisch-emotionale Ablösung dagegen birgt mehr Pro

bleme und Widersprüche in sich, läßt sich schwieriger er

fassen und bestimmen. Eines dieser Probleme besteht u.a. 

darin, daß der Ablösungsprozeß zwar kaum je etwas Abge

schlossenes sein kann, es aber dennoch in psychologischer 

Sicht Kriterien für eine einigermaßen gelungene Ablösung, 

für eine gefundene Eigenständigkeit gibt: 

Momente wie innere Lebendigkeit, das Vorhanden sein psy

chischer und physischer Energien, die Entwicklung echter 

eigener Ziele, die Fähigkeit, sich aktiv an seinem eigenen 

Leben zu beteiligen, sind kennzeichnend für ein 'autonomes 

Leben". 1) 

Aber wie steht es um diese "Autonomie", wenn die gesell

schaftlichen Bedingungen kaum die Verfolgung echter eigener 

Ziele zulassen? Das Leben verläuft nicht gleichförmig in 

ebenmäßiger Bewegung, sondern mit Höhepunkten, Krisen, Um-

1) Es ist vor allem das Verdienst der humanistischen Psycho
logie, deren wissenschaftliches Interesse nicht nur der neu
rotisch gestörten Persönlichkeit gilt, daß sie sich um Kri
terien für das "normale" und gesunde Leben bemüht. In An
lehnung an Maslow etwa ließen sich noch eine Menge anderer 
Kriterien einbringen, denn diese sind wohl letzten Endes so 
vielfältig wie das Leben selbst. Die hier verwendeten Kate
gorien stammen im wesentlichen aus den Arbeiten von Karen 
Horney (vor allem Horney 1975). 
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schwüngen, die Probleme, Brüche, aber auch positive 

Entwicklungen mit sich bringen. An ihnen, mit oder gegen 

sie muß die Eigenständigkeit erkämpft werden. Innere 

Autonomie und die gleichzeitige Abhängigkeit von äußeren 

Gegebenheiten müssen ausbalanciert werden. Das Subjekt 

muß sich in seiner jeweiligen Individualität immer neu 

mit seiner Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ausein

andersetzen. Dies heißt im wesentlichen eine mehr oder 

weniger bewußte ständige Abarbeitung an gelernten Mustern 

im Umgang mit sich selbst, mit Menschen und sachlicher 

Umwelt, so daß Ablösungsschritte u.U. immer wieder neu 

gemacht werden •. 

Das gesellschaftliche wie das individuelle Interesse an 

der Ablösungsproblematik hat sich zumeist auf seine auf

fälligsten und aggressivsten Formen gerichtet, bedeuten 

sie doch für die Eltern wie die soziale Umwelt die stärkste 

Herausforderung. Dies war geradezu das Verhalten, das "man" 

von Jugendlichen - vor allem Jungen - erwartete bzw. be

fürchtete. Waren sie zu angepaßt, wie dies noch vor kurzem 

beklagt wurde, so erregte dies allerdings ebenfalls Be

sorgnis in der öffentlichkeit. 

Einseitig ist das Interesse an der Ablösung immer auf den 

Jugendlichen gerichtet gewesen: inwieweit er den gesell

schaftlichen und elterlichen Anforderungen gerecht wird. 

Weniger wurde das Verhalten der Eltern dabei reflektiert. 1) 

In letzter Zeit wird dies alte Muster jedoch durchbrachen, 

daß auch in der Wissenschaft die Erwachsenen nur die Jugend

lichen zum Thema machen, sich selbst als Beteiligte in Ab

lösungsprozessen von Jugendlichen nicht infragestellen. 

Ziehe etwa attestiert dieser Generation, daß sie erprobter 

und erfahrener in der Interpretation und Deutung von sich 

und ihren (auch: Eltern-)Beziehungen ist, als dies noch 

von ihren Eltern gelten konnte: 

1) Auch in unserer Untersuchung können wir die Erfahrungen, 
Hoffnungen und Probleme der Erwachsenen mit der zunehmenden 
Selbständigkeit ihrer Kinder nur mittelbar aus den Äußerungen 
der Mädchen erschließen. Allerdings wird recht gut deutlich, 
welche Rolle sie dabei für ihre Töchter spielen, während die 
Rückwirkungen, die die ablaufenden Prozesse auf sie selbst 
und ihr Leben haben, weitgehend ausgeklammert bleiben. 
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"Es sind ... klassische Erwachsenenbereiche für die Jugend
lichen durchsichtiger und zugänglicher geworden, insbe
sondere natürlich Fragen der Sexualität und Beziehungen. 
Verschärft ist dies noch der Fall, wo Kinder oder Jugend
liche die Eheprobleme ihrer Eltern mitbekommen oder sogar 
interpretieren, wo sie Trennungen miterleben und auch neue 
Beziehungsversuche der getrennten Eltern. Es kann auch die 
Unsicherheit und die Hilflosiqkeit dieser Eltern miterlebt 
werden und es ist dann mit Händen zu greifen, daß erwachsen 
zu sein keinesfalls heißt, mit Lebensproblemen besser um
gehen zu können. Der Zugang zu Erwachsenenerfahrungen er
weitert natürlich die Fähigkeit zu Kritik. Bei Konflikten 
mit den Eltern oder mit anderen Erwachsenen kann dies eine 
erhebliche Stärke ausmachen: Wer die Erwachsenen beobachten 
und deuten kann, hat auch gute Argumente gegen sie . Dann 
treffen die Erwachsenen durchaus nicht mehr lediglich auf 
pubertären Trotz, sondern auf einen geschärften Blick für 
ihre Schwachstellen, wenn sie versuchen, ihre LebensIorm 
und Erziehungs-"maßnahmen" gegenüber den Jugendlichen zu 
vertreten. (Ziehe, 1982, S. 44) 

Allerdings helfen diese erweiterten Fähigkeiten nicht un

bedingt, die Konflikte zu verkleinern, sondern verschärfen 

eher das Bewußtsein für die Wahrnehmung von Problemen, 

ohne daß das Potential damit umzugehen, damit auch Hand in 

Hand wachsen muß. 

Zu dieser Erweiterung des Spektrumsan möglichen Ablösungs

problemen für diese Mädchengeneration trägt auch bei, daß 

die Ablösungskonflikte nicht einfach durch autoritäres 

oder rigides Verhalten der Eltern reduziert oder unter

bunden werden. Diese Veränderungen im Erziehungsverhalten 

von Familien haben Wahl u.a. (1980) einen eher kinder zen

trierten Erziehungsstil der Eltern genannt. Sie bezeichnen 

damit ein Verhalten, das sich zunehmend auf Wünsche und 

Bedürfnisse von Kindern hin orientiert. Sie beschreiben 

diesen Erziehungsstil so: 

daß heute - auch in sogenannten Unterschichtfamilien 
oder gerade dort - keineswegs ein autoritärer Erziehungs
stil mehr praktiziert wird und daß andererseits der auto
ritäre Erziehungsstil aus der Zeit der Studentenbewegung 
in diesen Familien nie eine Rolle gespielt hat, man sich 
eher gefühlsmäßig davon absetzt. Man könnte genauer von 
einem partnerschaftlichen Erziehungsstil sprechen, zumin
dest was die Absicht der Eltern betrifft, wobei die Kommu
nikation mit den Kindern sich wiederum als ein Aushandeln 
zwischen Erwachsenenbedürfnissen und Kinderbedürfnissen 
beschreiben ließe . Die Mütter sind in diesem Prozeß nicht 
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ohne Grund, wie wir später sehen werden, in der Tendenz 
eher Anwälte von Kinderbedürfnissen, und das in einer ein
deutig von allen Familien - Müttern wie Vätern - als kin
derfeindlich erlebten Umwelt (Wir Eltern sind doch die 
Deppen der Nation)." (Wahl u.a. 1981, S. 149) 

Wahl u.a. befragten Unterschichtfamilien über ihren Um-

gang mit Kleinkindern. Obwohl die von uns befragten Mäd

chen nicht dieser bei Wahl u.a. beschriebenen Kindergene

ration zuzurechnen sind, weil dazwischen zehn Jahre Er

ziehungswirklichkeit liegen, so sind doch bei den meisten 

Familien der Mädchen einige partnerschaftliche Veränderun

gen anzutreffen, die noch nicht für die Generation der Müt

ter galten. Zwar erlebten wir die Familien der Mädchen -

außer in Ausnahmen - nicht als "kinderzentriert", aber es 

gibt eine Tendenz, nicht mehr autoritär zu erziehen, die 

Eltern ließen eher locker, was sich zuweilen bis zur Gleich

gültigkeit verkehrte . Es schien so, als ob die Eltern der 

Mädchen aus einer allgemeinen Verunsicherung heraus noch 

keinen Ersatz für die autoritäre Kontrolle im Erziehungs

stil ihrer eigenen Eltern gefunden hatten. Die Aufhebung 

alter Erziehungsstile war deutlich, aber die Richtung wo

hin ein neuer gehen sollte nicht so klar, daß er sich ge

nauer, für alle Lebensbereiche übergreifend, beschreiben 

ließe. Im Umgang miteinander wird in den Familien zuweilen 

mehr Verständnis aufgebracht und es findet unter Umständen 

mehr Austausch statt, als dies etwa noch bei den Müttern 

der Fall war und in einigen Lebensbereichen, wie etwa 

Sexualität, Kleider etc., wird weniger kontrolliert. Es 

sieht so aus, als ob generelle kulturelle Umwälzungen und 

veränderte Normen von den Eltern zur Kenntnis genommen wur

den, aber diese bisher kaum tiefgreifend in der kurzen 

Zeitspanne ihre Einstellung und ihr Verhalten verändert 

haben (können). 1) 

1) Dies soll nicht als persönliches Unvermögen den Eltern 
angelastet werden. Es fragt sich vielmehr, ob nicht diese 
Eltern generell überfordert sind, die Heterogenität und 
Widersprüchlichkeit der Anforderungen in ihrem Erziehungs
stil zu verbinden. Dies verweist auf ein ähnliches Problem 
wie es für die Jugendlichen darin besteht, die einzelnen 
Lebensbereiche zu "synthetisieren" (vgl. ~azu V.A.4.1). 
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Dennoch läßt sich aufgrund unserer Interviewinformationen 

sagen, daß die Erziehungsrealität für diese Mädchen schon 

so verändert war, daß dies im Unterschied zu ihren Müttern 

eine veränderte Ablösungswirklichkeit nach sich gezogen 

hat, die sich weitgehend ausdifferenziert hat. Es werden 

vielmehr Ablösungsprozesse zugelassen und ausagiert, die 

ein breites Spektrum an Gefühls- und Verhaltensmöglichkeiten 

umfassen. In diesem Sinn ist Ablösung individueller gewor

den, trägt dem persönlichen Temperament und den Möglich

keiten und Schwächen von Eltern und Kindern eher Rechnung. 

Nicht mehr Generationen stehen sich gegenüber, sondern eher 

Personen. Das bedeutet aber nicht unbedingt, daß Ablösung 

leichter geworden ist, denn das erweiterte, zugelassene 

Spektrum an LösunQen verlangt auch mehr Fähigkeiten und 

Möglichkeiten damit umzugehen . So kann von einer Ausweitung 

der Ablösungsproblematik gesprochen werden. Es gibt eine 

breitere Verhaltenspalette im Rahmen der möglichen Tren

nungs- und Annäherungsschritte bei den Mädchen. 

Die nur zögernd und mit Sprüngen und Widersprüchen fort

schreitende Liberalisierung der Erziehung hat die Konse

quenz, daß sie einerseits eine Ausweitung und Differenzierung 

von Auseinander-setzungen mit sich bringt, gleichzeitig aber 

beinhaltet sie andererseits eine Te ndenz, daß die Mädchen 

eher sich selbst überlassen sind. Damit werden sie mit noch 

mehr Verantwortung belastet, ein eigenständiges Leben in 

Angriff zu nehmen. Und dies gerade zu einern Zeitpunkt, an 

dem - unter den Gegebenheiten von Jugendarbeitslosigkeit -

die gesellschaftlichen Möglichkeiten der Selbstverwirklichung 

weniger gegeben sind. Der schlechte Arbeitsmarkt verweist 

die Mädchen wieder auf die Familie zurück, und diese ist 

dann meist überfordert, eine entsprechend positive Hilfe

stellung bei all den anstehenden Problemen zu leisten. Ver

änderte gesellschaftliche und kulturelle Bedingungen eben-

so wie subjektive Veränderungen schaffen so viele neue Kon

fliktpotentiale (vgl. dazu V.A.3). 
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Vermutlich hängt die Häufung von Ablösungsschwierig-

keiten aber auch mit der Zusammensetzung unseres Sampies 

zusammen, das aus besonders vielen unvollständigen und 

kinderreichen Familien bestand: Bei relativ vielen der 

Befragten waren die Herkunftsfamilien unvollständig oder 

durch Stiefväter ergänzt; 11 der 29 Mädchen erlebten die 

Trennung ihrer Eltern in Pubertät/Adoleszenz (14, 14, 22, 

25, 32,33, 34, 36, 37, 49), vier davon während der Ar

beitslosigkeit oder im Jahr davor (I 4, 22, 36, 37). 

Solche Trennungsprozesse der Familie belasten die Jugend

lichen sehr und erschweren die Auseinandersetzung mit 

beiden Eltern. Das gilt auch, wenn sich dabei die Beziehung 

zu dem Elternteil, bei dem die Mädchen leben, verbessert 

und wenn der Erziehungsstil der Mütter weniger autoritär 

ist, was an sich wohl eher förderliche Voraussetzungen 

für die .Selbständigkei tsentwicklung sind. 

Mehrere Mädchen schildern auch die Beziehung zu mindestens 

einem Elternteil als längerfristig sehr schlecht, so daß 

die Beziehung wirklich zerrüttet erscheint. 1) Einige hat

ten zu dem getrennt lebenden Vater zumindest zeitweise 

"gar kein Verhältnis", d.h. keinen Kontakt (I 32, 33, 37). 

Für die.se Mädchen gilt, daß meist schon die kindliche 

Identifikation, v.a. aber in der Adoleszenz eine wirkliche 

Auseinandersetzung mit dem betreffenden Elternteil schwer 

gestört bis unmöglich war bzw. ist. 

Ablösung bedeutet n.icht nur Veränderung der Abhängigkeit 

von den Eltern, sondern daß sich die Mädchen aus Geschwister

rivalitäten lösen oder sich Geschwister als Koalitionspart

ner bewähren, notfalls auch gegen die Eltern. In unserem 

Sampie ist dies besonders wichtig, denn fast alle Mädchen 

haben Geschwister - oft viele. 2) 

1) Ich habe zeitweise schlechte Beziehungen dabei nicht 
miteinbezogen, auch wenn sie sehr heftig waren. Schlechte 
Beziehungen zur Mutter haben I 3, 4, 24, 30, 12; zum Vater 
I 23, 40, 34, 2 (seit ihrer Arbeitslosigkeit), 50. 

2) Der Durchschnitt liegt in unserem Sampie bei 3,1 Kindern, 
während der statistische Durchschnitt sonst 1,7 Kinder pro 
Familie beträgt . 
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Die Kleinfamilie und der Einzelkindstatus sind die Aus

nahme . 1) Mehr Geschwister bedeuten in jedem Fall - bei 

dem Reproduktionsmilieu der Mädchen - größeren materiel

len Druck, der sich vor allem in der Arbeitslosigkeit 

als stärkerer Zwang zur finanziellen Eigenständigkeit 

äußert . 2) 

Die Stellung in der Geschwisterreihe und der emotionale 

Bezug untereinander und zu den Eltern ist damit auch prä

gend für die Mädchen unseres SampIes in der Ablösungszeit. 

Es zeigt sich, daß Geschwisterrivalitäten die Ablösung 

sehr erschweren und Probleme jetzt wied~! aufleben, wenn 

ein Mädchen hinter Geschwistern zurückstehen mußte und 

sich in der Familie benachteiligt fühlte . Für die emotio

nale Verselbständigung bedeutet dies, daß einige Mädchen 

gefühlsmäßig - vor allem in der Arbeitslosigkeit - in 

ihrer Umwelt das Muster von Benachteiligtsein reproduzie

ren und es ihnen damit nur schwer gelingt, wirklich eigen

ständige Aktivitäten zu entfalten und durchzusetzen gegen 

auftretende Schwierigkeiten . Andere Mädchen, die schon 

innerhalb der Familie energisch ihren Platz gegen Geschwi

ster behauptet haben, können in der Ablösungszeit denn 

auch eher wieder Zusammenhalt und Unterstützung bei den 

Geschwistern und auch aUßerhalb der Familie finden . (I 26) 

Während sich vom ersten zum zweiten Interview die Be

ziehungen zu den Eltern in ihrer Grundhaltung oft nicht 

grundlegend verändert haben, sondern sich eher nur be

stehende Tendenzen und Neigungen oder Abneigungen verstärkt 

oder ausdifferenziert haben, gibt es in den Beziehungen 

zu den Geschwistern oft Umschwünge: War vorher ein Bruder 

oder eine Schwester die Vertrauensperson, so können die 

Mädchen innerhalb von eineinhalb bis zwei Jahren oft gar 

nichts mehr mit ihnen anfangen oder lehnen sie sogar hef

tigst ab. Anscheinend macht die eigene Identitätsfindung 

1) Zwei Mädchen sind Töchter von ledigen Müttern und ein 
Mädchen stammt aus einer geschiedenen Ehe (I 24,48,52). 

2) Einen Zusammenhang zwischen Hauptschulbildung und höherer 
Geschwisterzahl stellen auch die Autorinnen der Brigitte
studie fest: "Töchter aus kinderreichen Familien schaffen 
den Sprung ins Gymnasium nur schwer." S. 45 
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in dieser Zeit eine heftige Abgrenzung gegenüber fa

miliärer Ähnl ichkeit notwendig (I 27, 21, 14, 29). 

Eine weitere Erklärung für diese Entwicklung könnte 

auch sein, daß sich die Geschwister gerade in dieser 

Phase der Jugend ganz unterschiedlich entwickeln, vor 

allem, wenn es sich nicht um gleichgeschlechtliche han

delt. So bekommen einige der Mädchen vor allem Probleme 

mit Brüdern. Die geschlechtsspezifische Entwicklung in 

dieser Zeit verläuft nach so unterschiedlichen Mustern, 

daß eine Verständigung über die Unterschiede hinweg 

wohl schwierig ist. So beklagen die Mädchen mit dem eigen

en Älterwerden vor allem das mangelnde Einfühlungsver

mögen und Verständnis der Brüder, sie stehen aber auch 

deren Verhalten und Veränderungen verständnislos gegen

über. Demgegenüber gewähren Schwestern, vor allem ältere, 

oft emotionale und materielle Unterstützung. Einige Mäd

chen wohnen auch mit ihren Schwestern ohne die Familie 

zusammen . 1) 

Ablösungskonflikte bleiben nicht nur auf die Konflikte 

zwischen Eltern und Kinder beschränkt, sondern Peer-Group, 

Freundinnen und Freunde der Mädchen werden in die Ausein

andersetzung mit einbezogen. An den außerhäuslichen Be

zugsgruppen und -personen machen sich oft die Schwierig

keiten der Eltern mit dem neuen Lebensstil der Tochter 

fest und hier kollidieren ihre Vorstellungen mit denen 

der Mädchen, wie diese leben sollten. Zuweilen ist so die 

gesamte soziale Umwelt in die Probleme eines Mädchens mit 

einbezogen und dies erschwert für sie die Situation, weil 

die "konfliktfreien Zonen" weitgehend reduziert sind. Ab

lösung ist gerade auch in diesen Fällen nicht das, als was 

es gerne hingestellt wird, nämlich ein rein innerfamiliäres 

Ereignis an dem allein Familienprotagonisten mitwirken. 

1) Die Tatsache des engeren Zusammenhalts zwischen Schwestern 
gegenüber Brüdern weist auch E. Fishel nach (Fishel, 1980~ 
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1.2. Jugendliche Ablösung - Zeit der Konflikte und 

Schwierigkeiten 

Jugend und Ablösungszeit bringen eine Menge von schwer 

lösbaren Problemen mit sich, die Jugendlichen wie Eltern 

Schwierigkeiten bereiten, die gegenseitiges Verständnis 

erschweren. Die Eltern haben eine Lebenserfahrung, die 

wenig mit den Problemen zu tun hat, mit denen die Jugend

lichen sich jetzt herumschlagen. Die Realitäten haben 

sich oft zu sehr verändert, als daß Unterstützung und 

Hilfe möglich ist. 

Die Mädchen erheben gerade in dieser Zeit einen verstärk

ten Anspruch auf intensive emotionale Unterstützung, bei 

gleichzeitig heftigster Abwehr jeglicher Einmischung und 

Einflußnahme. Beide Wünsche und Forderungen schließen 

sich aber nahezu aus und schränken Handlungsmöglichkeiten 

für die Eltern sehr ein, oder müssen diese in ihrem Tun 

verunsichern. 

Jugend ist - wie schon in Kap. 11 dargestellt - eine Phase, 

die sich durch Labilität und Offenheit auszeichnet. Dennoch 

legen die Mädchen oft eine Standfestigkeit in extremen 

Standpunkten an den Tag, die eine Verständigung erschwert. 

Jugendliche müssen nicht nur mit ihrem eigenen gegensätz

lichen Verhalten zurechtkommen, sondern zusätzlich auch 

noch die Widersprüche der Eltern aushalten, denn auch die

se haben Probleme mit der Ablösung: 

"Letztlich kommt der Zeitpunkt der zunächst inneren und 
schließlich manifest werdenden Trennung doch. Viele Eltern 
spüren die Gefahr, ihr Kind könne plötzlich "kündigen". 
Sie bekommen Angst vor dem dröhnenden Vakuum, das umso 
folgenschwerer wäre, je gewichtiger die heimlichen Funk
tionen des Kindes gewesen sind. An diesem Punkt beginnt 
das Machtgefälle zwischen Eltern und Kindern endgültig 
umzukippen: Die Verlustangst ist auf seiten der Eltern." 
(Ziehe,Stubenrauch, 1982, S. 42) 

In allen Bereichen haben die Mädchen in der Jugend "Er

lebnisse des ersten Mals". Die Intensität des Gefühls wird 

dabei kaum durch Erfahrungen relativiert. So spitzt sich 
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vermutlich oft in den Auseinandersetzungen zwischen 

Eltern und Mädchen vieles zu, was mit der Wiederkehr 

von Ereignissen von allein in seiner Bedeutung herabge

mindert wird. So können die "Erfahrungen des ersten Mals" 

Erlebnisse von großer Intensität vermitteln aber auch be

sonders starke psychische Verletzlichkeit bewirken. Er

wachsene sind routinierter, Verletzungen auszuhalten, um

zudeuten, sich verständlich zu machen oder - sie auch 

gar nicht an sich heranzulassen, sie nicht mehr zur eigen

en Veränderung zu nutzen . Bei den Jugendlichen jedoch 

gibt es kein routiniertes Alltagsbewußtsein, das bei der 

Problembewältigung im selben Maße wie bei Erwachsenen 

helfen kann. Die Probleme treffen die Mädchen an einem 

Punkt ihres Lebens, an dem die Regelmäßigkeiten der Schul

zeit vorbei sind. Ihre Arbeitserfahrungen waren bisher zu 

kurz, als daß sie ausreichend gewesen wären, die eigene 

Person zu stabilisieren und Arbeitslosigkeit weicht feste 

Zeit- und Gewohnheitsstrukturen eher noch auf, zerstört 

Alltagsroutine. 

Arbeitslosigkeit vereinzelt die Jugendlichen in einer Zeit, 

in der sie auf der Suche nach neuen sozialen Umwelten und 

nach Solidarität sind. 

"Individuation bedeutet Selbstwerdung, der einzelne nimmt 
sich als selbständiges Wesen wahr, wird sich seiner Beson
derheit bewußt .•. Bleibt aber dennoch bezogen auf andere. 
Deshalb spreche ich lieber von der bezogenen Individuation. 
Denn Individuation muß immer eingebettet sein in eine neue 
Form von Beziehung." (Stierlin, 1982, S. 23) 

Die Individuierung muß von den Mädchen vorangetrieben wer

den, auch wenn dies in der Arbeitslosigkeit unter ungünstigen 

Bedingungen stattfindet: Es herrscht ein großer Druck zur 

Individualisierung, aber die Bedingungen dafür, das positive 

Eingebettetsein in alte Beziehungen ist zum jetzigen Zeit

punkt kaum (mehr) vorhanden, während der neue soziale Zu

sammenhang (noch) nicht geschaffen ist. 

Das Schmerzliche, die Auseinandersetzung, der Konflikt be

hindern hier bei den Mädchen einen Prozeß, für den sie 
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eigentlich darauf angewiesen sind positive soziale Räume, 

einen eigenen Lebensstil und andere Ausdrucks- und Ver

haltensweisen verfügbar zu haben. Genau dies aber fehlt 

den Mädchen in der Arbeitslosigkeit. 

Was bisher allgemein zum Prozeß der Individuierung be

handelt worden ist, hat auch seine räumliche und materielle 

Seite (zur materiellen und Berufsproblematik siehe Teil IV). 

Räumliche Ablösung ist oft Teil der emotionalen Unabhängig

keit, muß aber nicht notgedrungen eine Voraussetzung oder 

Konsequenz davon sein. Die räumliche Trennung läßt u.U. 

eine emotionale Bindung unberührt, bedeutet aber doch einen 

Einschnitt, vleil sie mit einem "Teil Management", mit Ver

antwortlichkeit für das eigene Leben verbunden ist und vie'l 

Eigenarbeit verlangt. Das Fertigwerden mit der schmutzigen 

Wäsche wie die Erledigung von Hausarbeit überhaupt, der 

Umgang mit Verwaltung und Bürokratie muß selbständig über

nommen werden und nicht zuletzt müssen die Mädchen sich 

allein eine soziale und räumlich befriedigende Umwelt schaf

fen, um ohne die Herkunftsfamilie auskommen zu können. 

Auch ein Mädchen, das noch zu Hause wohnt, kann durchaus 

eigenständig und selbstbewußt "ihr" Leben führen, wenn die 

Eltern dies zulassen. Bei Konflikten bringt oft schon räum

liche Distanz in der Wohnung Erleichterung und Freiraum, 

so etwa wenn das Zimmer der Tochter etwas abseits oder ein 

Stockwerk höher als die Wohnung der Eltern liegt. 

Die Bedeutung der einzelnen bereits gemachten Ablösungs

schritte ergibt sich erst aus dem Kontext der jeweiligen 

Familiengeschichte und -situation. Räumliche Trennung etwa 

kann für ein angepäßtes Mädchen sehr tiefgreifend sein, 

während es für ein Mädchen, die sich im allgemeinen sehr 

distanziert ihrer Familie gegenüber verhält und diese auch 

zu ihr 

tung ist. 

, nur ein weiterer Schritt ohne große Bedeu-
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1.3.Geschlechtsspezifische Formen und Schwierigkeiten der 

Ablösung 

Frühkindlich unterschiedlich gesteuerte geschlechts spezifische 

Verhaltensweisen werden für die Ablösung der Mädchen insofern 

relevant, als sie die Grundlage bilden für den Umgang mit Tren

nung und Annäherung in der Familie . In der langen familiären 

Sozialisationsgeschichte der Jugendlichen ist Ablösung von Mäd

chen im allgemeinen anders und weniger vorbereitet als die von 

Jungen. 

Die Tragweite frühkindlicher Sozialisationsbedingungen für die 

weitere Entwicklung von Mädchen ist schwierig einzuschätzen 

und in ihrer längerfristigen Bedeutung zu interpretieren. 1) 

Offensichtlich ist aber im Verständis von Alltagspsychologie 

und als Ergebnis empirischer Untersuchungen, daß Mädchen wäh

rend ihrer gesamten Kindheit weniger Selbständigkeit zugestan

den und von ihnen erwartet wird bei der Eroberung von Orten 

und sozialen Räumen . 

Mädchen, die in der Kindheit mehr mit den Ängsten der Mütter 

beim Ausagieren €igenwilliger Aktivitäten konfrontiert sind, 

brauchen vermutlich in der Jugend den Rückhalt in der Familie 

auch eher, bzw. sind so erzogen, daß sie mehr darauf Bezug 

nehmen wollen und können. 

"Einem kleinen Jungen wird sehr früh beigebracht, sich selbst 
zu behaupten, unabhängig zu sein. Als kleinem Mädchen wird 
uns beigebracht, unseren Wert in unseren Beziehungen zu sehen, 
in Symbiose zu leben." (Friday, 1982, S. 50) 

Insbesondere die Mutter-Tochter-Beziehung erschwert der Toch

ter somit oft eine Verselbständigung, weil die geheimen und 

offensichtlichen Prägungen und Bindungen durch die Mutter 

als gleichgeschlechtlicher Bezugsperson den Mädchen weniger 

Loslösung gestatten (auch in der Ablehnung) und weniger zu 

eigenem Probierverhalten ermutigen. Während die Beziehung 

zwischen Mutter und Sohn davon bestimmt ist, daß er anders

geschlechtlich, also "der andere" ist und sie seine Indivi

duation vorantreibt, gibt es diesen Antrieb für die Mutter-

1) Vergleiche dazu vor allem Schenk, 1976 und Bilden, 1980. 
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Tochter-Beziehung als eine gleichgeschlechtliche nicht. 

Mütter ermutigen zumindest die Individuation, die Verselb

ständigung nicht in gleicher Weise und in diesem Umfang. 

Das Konzept der Mutter in der Gestaltung ihres Lebenslaufes 

und im alltäglichen Umgang mit der weiblichen Rolle wirkt 

nachhaltig und eindrucksvoll auf die Tochter , selbst wenn 

sie in totaler Gegenwehr alles genau anders als die Mutter 

macht. Beide brauchen einander besonders im psychischen 

Prozeß der Identifikation und Distanzierung: die eine zur 

Erfüllung, Bestätigung, Ablehnung ihrer Lebenssituation, 

die andere als Anleitung, Orientierungshilfe, Vorbild oder 

Schreckgespenst für die Erarbeitung eines eigenen Lebens

stiles. 

Insofern ist die Beziehung zwischen Mutter und Tochter kom

plexer, bindender. Die stärkere Bindung zwischen Mutter und 

Tochter ist nicht nur negativ zu verstehen als Ausdruck von 

Ängsten vor Autonomie, sondern die Beziehung ist weniger 

durch Flachheit der Gefühle gekennzeichnet, 1) sie ist 

emotional tiefer und offener und dadurch auch konflikt

trächtiger. 2) 

Ablösung von männlichen Jugendlichen scheint demgegenüber 

auch deswegen "leichter", oder besser distanzierter und vor

dergründiger zu sein, weil die männliche Rolle das Ausleben 

von Emotionen, Empfindungen eher unterbindet und zwangs

läufig die Unterdrückung und Verdrängung von Gefühlen mit 

sich bringt. 

In unserem Sampie spielt die Mutter die herausragende Rolle 

für die Mädchen in der Familie. Auch wenn die Beziehung zur 

Mutter hochambivalent oder negativ ist, ist die Bedeutung, 

die sie in der Regel für die Töchter hat, größer als die 

des Vaters. Die Beziehung zum Vater bleibt dagegen eher blaß.
3

) 

1) Leider gerät diese positive Seite des starken emotionalen 
Bezugs in der zahlreichen Literatur zur Mutter- Tochter-Pro
blematik leicht in den Hintergrund. Aber auch die Rolle des 
Vaters, bzw. der Vater-Mutter-Kind(er)-Beziehungen wird dabei 
zu wenig reflektiert. 

2) Dies mag auch mit ein Grund sein, warum Mädchen im Alltags
verständnis in der Pubertät und Ablö sungszeit als besonders 
schwierig gelten. 

3) Dies liegt nicht zuletzt wohl auch an unseren Fragen und 
Einstellungen, die den Vater deutlich in den Hinte rgrund 
rückten . 
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Aber es gibt auch Ausnahmen, in denen die Mädchen mehr an 

ihm als an der Mutter hängen ( I 2, 24, 28). Insgesamt 

scheint er aber in der Beziehungstriade Eltern-Tochter doch 

eine deutliche Rolle zu spielen, wenn er auch jetzt beson

ders stark hinter den "Frauenbeziehungen" zu Mutter und 

Freundin zurücktritt. Vor allem in der Arbeitslosigkeit sind 

die "Berührungspunkte" zwischen Mutter und Tochter durch die 

verstärkte Hausarbeit der Mädchen besonders häufig . 

In unserem SampIe sind deutlich mehr Mütter berufstätig 

als in einer vergleichbaren Repräsentativbefragung (Brigitte

Studie 1982). Für Berufstätigkeit der Mütter gilt einerseits 

das, was für die Mädchen nach der Arbeitslosigkeit auch galt: 

Berufstätigkeit kann häusliche Konflikte relativieren. Da

rüberhinaus entschärft sie unter Umständen auch die Sinn

frage, die sich für Frauen sonst besonders krass während der 

Ablösungszeit der Kinder stellt und sie zum Anklammern und 

Festhalten veranlaßt . Andererseits kann der Streß der Berufs

arbeit die Mütter so beeinträchtigen, daß sie sich nicht mit 

den Töchtern auseinandersetzen (vgl. Fallstudien I 32, 33) . 

Viele Mütter waren mit geringen Unterbrechungszeiten fast 

durchgängig erwerbstätig und hatten so fast ständig Mehrfach

belastungen zu bewältigen. 

Berufstätige Mütter können u.U. eine Ablösung der Tochter 

gelassener angehen, aber für viele Mütter, die alleinstehend 

sind, ist diese Situation sehr schwierig. Bei alleinstehenden, 

geschiedenen, verwitweten Müttern ist die Verantwortung grös

sero Gerade in diesen Familien zeigt sich denn auch, daß die 

Mütter - trotz Berufstätigkeit - ein weitgehend auf die Kin

der konzentriertes Leben führen, sie geben ihren Leben eher 

einen Sinn. Sie haben von der Mutter auch mehr Investitionen 

gefordert an Zeit, Kraft, Energie. Dies erzeugt bei den Töch

tern u.U. oft Schuldgefühle, weil diese sich vor allem dann 

für das Leben der Mutter verantwortlich fühlen, wenn diese 

unzufrieden ist . 

So finden sich sehr intensive, auch hochambivalente Bezie

hungen zwischen Mutter und Tochter vor allem in mehreren 
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der Mütter-Familien (26, 32, 33, 48, 42, 12 mit der Pflege

mutter). In den Mütterfamilien haben die Beziehungen aber 

oft auch eher partnerschaftlich-demokratische Qualitäten. 

Zugleich handelt es sich bei den Mütterfamilien um "Notge

meinschaften", für die Zusammenhalt und Verständnis ange

sichts der beschränkten finanziellen Möglichkeiten und der 

arbeitsmäßigen überbelastung eine Überlebensstrategie dar

stellen. 

Für die Ablösung bedeutet diese engere Verbundenheit oft 

ein"e Zuspitzung der Probleme in Krisensituationen, aber auch, 

daß frau sein Ohr näher an den Bedürfnissen der anderen hat 

und daß sich mit gegenseitigem Verständnis und Austausch 

auch viele Probleme eher lösen lassen. 

Kaum eine der Mütter verzichtet wegen der Kinder gänzlich 

auf Männerbeziehungen, wie dies in der Nachkriegsgeneration 

der Mütter noch oft der Fall war oder aufgrund der herrschen

den Männerknappheit sein mußte. Hin und wieder, und dies wird 

z.T. auch sehr positiv von den Töchtern vermerkt, gibt es 

einen "Hausfreund" der Mutter, auch wenn diese Beziehungen 

- nicht zuletzt wegen der Kinder - etwas schwierig sind. 

Gerade für die Ablösung und die eigene Identität als Frau 

ist es für die Mädchen wichtig, die Mutter als geschlecht

liches Wesen mit einer auch sexuellen Realität zu erfahren. 

So sehen Friday (1982) und Moeller-Gambaroff (1977) darin, 

daß Mütter die eigene Sexualität vor Töchtern ausklammern 

oder leugnen ein schwerwiegendes Hindernis für diese, Auto

nomie zu gewinnen. 

Auffallend ist, dies gilt für alle Familien, daß die Ausein

andersetzungen über die Freunde der Mädchen zwischen Mutter 

und Tochter kaum auf ein Verbot von Sexualität bei der Toch

ter hinauslaufen. Auch wird die Aufnahme von Geschlechtsver

kehr nicht mehr als Auffälligkeit bewertet, die Tochter dann 

nicht als "leichtes Mädchen" eingeschätzt. Dies ist eher bei 

Vätern in Ausnahmen der Fall. Hier haben sich für die Mädchen 

dieser Generation wohl die schwerwiegendsten Veränderungen 

ergeben. Die Mütter sind sehr oft diejenigen, die ihre Töch-
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ter bei Bedarf mit Verhütungsmitteln versorgen und z.T. 

sehr offen mit ihnen darüber reden. Den Töchtern wie den 

Müttern scheint die Beziehung zum Freund insgesamt wie sie 

gestaltet wird wesentlich, n~cht allein der sexuelle Aspekt. 

Für die meisten Mädchen gilt somit die doppelbödige Moral 

von sich gleichzeitig anpreisen und sich vorzuenthalten 

nicht mehr. Dies erleichtert dann wohl auch die Erkenntnis 

und Wahrnehmung der eigenen Bedürfnisse eher oder schafft 

zumindest dafür bessere Voraussetzungen. Dadurch, daß die 

Mutter oft Funktionen der besten Freundin in "Sachen Sexuali

tät" übernimmt, gewinnt sie allerdings u.U. Möglichkeiten 

der sublimen Kontrolle. Von einigen Mädchen wird dies jeden

falls so empfunden. 

Obwohl die Bindungen der Mädchen an die Familie offensicht

lich eng sind oder so gestaltet werden - deuten die Ergebnisse 

neuerer Untersuchungen darauf hin, (Jugendwerk der Deutschen 

Shell A.G., 1981; Brigitte-Studie, 1982) daß Mädchen eher die 

Herkunftsfamilie verlassen. Dies scheint in Widerspruch zum 

oben Ausgeführten zu stehen . Wie ist dies zu erklären? 

Gerade die Enge und Emotionalität der Beziehungen scheint es 

für die Mädchen notwendig zu machen, sich durch räumliche 

Trennung einen Spielraum zu schaffen. Es gibt weniger Außen

kontakte und Außenorientierungen, die die Beziehungen zwischen 

Mütter und Töchtern auflockern, wenn auch aUßerhäusliche Ak

tivitäten bei weiblichen Jugendlichen stark zugenommen haben 

(Brigitte-Studie, 1982). Im allgemeinen wird ihnen aber Selb

ständigkeit immer noch nicht so früh zugestanden und die Mäd

chen müssen sich besonders gegen die Eltern durchsetzen, in

dem sie u.U . auch Prozesse forcieren . 

Ein wesentlicher Grund für früheren Auszug scheint vor allem 

darin zu liegen, daß_besonders für Mädchen mit proletarischem 

Familienhintergrund - weibliche Jugend kürzer und proble

matischer ist als für männliche Jugendliche. 

Im allgemeinen stellen Lehre und Berufsausbildung - jeden

falls was die materielle, berufliche Ablösung betrifft -
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einen sanfteren Ubergang von der Schulzeit in die finan

zielle Eigenständigkeit dar als ungelernte Arbeit. Mädchen, 

die in der Regel von der Familie weniger zu autonomen 
Strategien betreffend Probehandeln und Experimentier

felder ermuntert werden, bekommen durch die Situation auf 

dem Arbeitsmarkt auch weniger Möglichkeiten, mit Hilfe des 

Berufes "Autonomie" sukzessive zu lernen. Gegenüber Jungen 

können sie laut Heinz/Krüger (1981) weitaus weniger eine Be

rufsausbildunq absolvieren (63% qegenüber 33%) ,und wenn sie 

eine Berufsausbildung machen, dann ist diese in der Regel 

kürzer (zwei Jahre statt drei bei 30% der Mädchen) . 

Damit sind die Mädchen zwar früher finanziell besser ge

stellt, aber Jugend ist auch vorzeitig für sie beendet und 

es bleibt ihnen für die "Entwicklungsaufgabe Ablösung vom 

Elternhaus" weniger Zeit. 

Jungen wohnen auch deswegen länger zuhause, weil sie ihr 

Elternhaus eher "funktionalisieren" können. D.h. sie blei

ben zu Hause wohnen und können auf grund der geschlechtsspe

zifischen Arbeitsteilung alle familiären Dienstleistungen in 

Anspruch nehmen, ohne daß dabei allzu viele Erwartungen an 

sie gestellt werden, noch daß sie allzu vielen Kontrollen 

unterliegen. Gleichzeitig bedeutet es, daß Mädchen sich 

leichter selbst versorgen können. Mädchen haben Hausarbeit 

"gelernt", sind in dieser Hinsicht eher autonom. Neben den 

psychischen Gegebenheiten, den geringeren Erfahrungen mit 

öffentlichkeit und der Angst vor körperlicher Unversehrt

heit bildet Hausarbeit den Faktor, warum Mädchen auch in der 

Ablösungszeit mehr zu Hause sein müssen und stärker kontrol

liert werden. Es ist eher so, daß sie über Hausarbeit für 

die Familie funktionalisiert werden, als daß sie, wie die 

Jungen, die Familie für ihre Reproduktionsleistungen be

nutzen können. 

Uber Hausarbeit vermittelt hat die Familie also gen au ~

sätzliche Funktion in der Zeit der Verselbständigung bei 

beiden Geschlechtern: Jungen gewinnen durch das Wohnen zuhause 

mehr Zeit und Freiraum für ein eigenes Leben, weil sie mit den 

notwendigsten Leistungen versorgt werden, Mädchen dagegen 



- 531 -

werden räumlich, zeitlich und psychisch eher eingebunden 

und haben weniger Mobilität, ein neues eigenes Leben aus

zuprobieren. Dies zeigt sich allein schon in dem unter

schiedlich umfangreichen Raum, den Freizeitaktivitäten bei 

. männlichen und weiblichen Jugendlichen einnehmen (können). 

Freie Zeit aber reduziert sich vor allem in der Arbeitslosig

keit für Mädchen noch einmal drastisch durch die Zunahme 

von Hausarbeit. 

Ein wesentliches Moment im Ablösungsprozeß zwischen Eltern 

und Töchtern stellt die Taschengeldvergabe während der Ar

beitslosigkeit dar. Die materielle Abhängigkeit der Mädchen 

ist einer der zentralen Punkte, an dem die Eltern Einfluß 

und Druck geltend machen können. An der Art der Geldvergabe 

in der Arbeitslosigkeit wird deutlich, was die Eltern über 

das Materielle hinaus alles damit verbinden und inwieweit 

sie den Kindern Eigenstän9igkeit zugestehen. 

Zumeist läßt sich zwischen Geldvergabe, Familienklima und 

Erziehungsstil ein Bezug herstellen, der Aussagen zuläßt 

über das Ausmaß, der von den Eltern freiwillig zugestandenen 

Unabhängigkeit. 

Die arbeitslosen Mädchen, mit uenen wir in unserer 1. Befra

gung gesprochen haben, wac€n an einem Punkt ihrer Biographie, 

wo sie "normalerweise" erwarten konnten, aufgrund eigener 

Arbeit, auch in der Lehre, einen gewissen Betrag zur freien 

Verfügung zu haben. Als Arbeitslose hatten sie das nicht. 

Bemerkenswert ist, daß nur sehr wenige Mädchen in dieser Si

tuation ein regelmäßiges Taschengeld erhielten. Die meisten 

bekamen nur auf Bitten von Fall zu Fall, und meist nach (für 

die Eltern) stichhaltiger Begründung einen kleineren, seltener 

größeren Betrag zugesteckt. Sicher ist das für Eltern ein 

Mittel, finanziellen Druck auf ihre Kinder auszuüben, daß sie 

sich Arbeit, Verdienstmöglichkeit suchen. Zusätzlich drücken 

sich problematische Eltern-Kind-Beziehungen in diesem Medium 

aus. Wie auch immer die Absicht der Eltern, für die Jugend

lichen bedeutet es, daß sie einer verlängerten (oder auch 
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wiedereingeführten) Kontrolle ihrer Eltern unterworfen 

sind. Ihre Handlungsfähigkeit, ihre Fähigkeit, mit eigenen 

Bedürfnissen umzugehen, ihre Bedürfnisbefriedigung zu pla

nen und selbst zu bestimmen und über selbständig geregelten 

Konsum an der Gesellschaft - und der Jugendkultur! - teil

zuhaben, bleibt beschränkt auf ein kindliches Niveau. 

Entscheidend ist nicht nur die Tatsache, daß ein Mädchen 

Taschengeld bekommt, sondern die Regelmäßigkeit, die erst 

Planung möglich macht und garantiert, daß die Entscheidungs

fähigkeit des Jugendlichen faktisch sichergestellt und von 

den Eltern anerkannt ist. 

Ist dies alles nicht der Fall/so bedeutet das eine Behin

derung der erwartbaren und notwendigen persönlichen Ent

wicklung, auf die sich die Mädchen eingestellt haben. Holz

kamp-Osterkamp (1977, S. 352) konstatiert, daß ein Entwick

lungskonflikt entsteht, wenn ein Kind oder Jugendlicher 

Fähigkeiten und Erwartungen entwickelt hat, aber der Grad 

der Fremdkontrolle bzw. die von außen gegebenen Möglichkei

ten dem nicht entsprechen. Arbeitslosigkeit bedeutet in 

einern solchen Sinn für viele Jugendliche einen Entwicklungs

konflikt und eine potentielle Krise. 

Aber insofern die Gestaltung der eigenen Lebensbedingungen 

"dazugehören" und Selbständigkeit in unserer Gesellschaft 

über Geld/Konsumteilhabe vermittelt ist, trifft der "Geld

mangel" der arbeitslosen Mädchen einen neuralgischen Punkt. 

Sie sind doppelt von der gesellschaftlichen Teilhabe ausge

schlossen: sowohl von der kooperativen gesellschaftlichen 

Produktion als auch von der konsumptiven Teilhabe. Regel

mäßiges Taschengeld wäre kein Ersatz für selbstverdientes 

Geld, aber eine "Uberbrückungshilfe", damit die arbeitslosen 

Jugendlichen ihre Handlungsfähigkeit im Umgang mit Geld, 

eigenen Bedürfnissen und Planung erweitern können, indern 

ihnen die faktischen Möglichkeiten, wenn auch in engem Rah

men, bereitgestellt werden und indern sie als dispositions

fähige Subjekte anerkannt werden. 
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Für Mädchen gewinnt das Thema Geldvergabe darüberhinaus 

noch einmal besondere Brisanz, weil für Frauen ja generell 

oft materielle Abhängigkeit und emotionale Gebundenheit 

eng zusammengehören. Im Status der berufstätigen Ehefrau, 

die auf den (besser) verdienenden Ehemann mehr oder weniger 

angewiesen ist und in der Abhängigkeit der Hausfrau und 

Mutter ist die Verfügung über die materiellen Ressourcen 

der Familie eingeschränkt. Insofern wird hier im Verhält

nis der Eltern zur Tochter bei der Geldvergabe schon eini

ges für den späteren Lebenslauf vorstrukturiert: In diesem 

Bereich einmal erworbene und zugestandene Selbständigkeit 

läßt sich vermutlich nicht so schnell rückgängig machen, 

aber auch die passive Hinnahme von Machtstrukturen kann 

hier bei den Mädchen verfestigt werden. 

Für viele Mädchen bestand zwischen materieller und emotio

naler Abhängigkeit in der Arbeitslosigkeit eine ungute Ver

bindung. Dies betraf sowohl die Beziehung zu den Eltern 

wie die zum Freund . Um die Abhängigkeit von den Eltern er

träglicher zu gestalten, ließen sich die Mädchen zuweilen 

von ihren Freunden in Diskos und Kneipen "aushalten", be

gaben sich also in eine andere Abhängigkeit. Deren bestim

mendem Verhalten und der Verfügung über ihre Freizeit wag

ten sie sich oft erst nach der Arbeitslosigkeit zu wider

setzen. Das Scheitern dieser Beziehungen dann ließ sie ver

stärkt die Wichtigkeit des eigenen Geldes und des damit 

verbundenen Freiraums erkennen: Ablösung und die Aufhebung 

von Machtstrukturen setzten für sie deutlich materielle 

Eigenständigkeit voraus. Die immense Bedeutung, die das 

"eigene Geld" u.U. durch die Arbeitslosigkeit erfahren hat, 

kann später so auch wichtig werden für die Beibehaltung oder 

Wiederaufnahme von Berufstätigkeit während Ehe und Kinder

aufzuchtszeit. 

1.4. Arbeitslosigkeit als besonders schwerwiegendes Problem 

in der Ablösungszeit 

Die Familie kann in der Ablösungszeit unter den Bedingungen 

von Arbeitslosigkeit kein Schonraum sein, aber sie kann in 
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guten Fällen Lebensmöglichkeit und Orientierungshilfe 

bieten. Der Anpassungsdruck, den Arbeitslosigkeit erzeugte, 

wurde für die Mädchen wesentlich verstärkt oder gemindert 

durch die Eltern. Die wenigen Mädchen jedenfalls, die noch 

einmal eine längerfristige berufliche Perspektive für sich 

planten und versuchten sie durchzusetzen, konnten zuhause 

auf die emotionale und materielle Unterstützung der Eltern 

rechnen, ohne dafür Repressionen oder übermäßige Abhängig

keiten und Einschränkungen in anderen Bereichen hinnehmen 

zu müssen. So konnten Mädchen, die eine gute Eltern-Toch

ter-Beziehung hatten, sogar akzeptieren, daß sich ihre 

Eltern um eine Lehrstelle für sie kümmerten, ohne dies als 

übergriff gegen ihre eigene Selbständigkeit zu erleben. 

Diese Art sich sozusagen in oder mit Hilfe der Familie in 

der Familie ablösen zu können, war jedoch die große Aus

nahme: Nur für wenige Mädchen läuft der Prozeß relativ kon

fliktarm. 

Auf jeden Fall beeinflussen die Ablösungskonflikte den Ver

lauf und die Dauer der Arbeitslosigkeit wie umgekehrt auch 

die Situation in der Arbeitslosigkeit Einfluß auf das Eltern

Tochter-Verhätlnis hat. Arbeitslosigkeit verzögert Ablösun

gen oder macht sie zeitweise rückläufig. So mußten einige 

Mädchen wieder nach Hause zurückziehen oder Auszugspläne 

verschieben. Aber einige Mädchen wurden auch während der Ar

beitslosigkeit, meist vom Vater, "rausgeschmissen" (I 23, 

34, 49, 50), oder die Eltern drohten damit ("wenn du bis ... 

keine Arbeit hast, dann fliegst du raus", so I 26, 40) oder 

sie erklärten, die Tochter müsse jetzt oder bald ausziehen 

(I 32, 33, 37). 

Während der Arbeitslosigkeit zeigt sich die Ablösungspro

blematik für die Eltern oft von einer neuen Seite: Nicht 

die zu schnelle Ablösung der Töchter wird befürchtet, das 

Verlassenwerden von ihnen, sondern es werden bei den Erwach

senen Ängste mobilisiert, daß sie ein Leben lang zuständig 

sein müssen, wo sie allmählich glaubten, der Verantwortlich

keit enthoben zu sein. Druck entsteht in unserem Sampie vor 
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allem für die Familien mit proletarischem Herkunftsmilieu 

mit vielen Kindern. Eine arbeitslose Tochter stellt hier 

unter Umständen zwar nicht gerade eine existentielle Be

drohung, aber doch eine weitere Restriktion der ohnehin 

begrenzten materiellen Ressourcen dar. 

In der Situation Arbeitslosigkeit selbst verringert sich 

der Widerstand der Mädchen gegen Anfeindungen und diskri

minierende Haltungen in der Familie, versiegt der Protest 

dagegen, weil, - so ist zu vermuten - die eigenen Zweifel 

daran, ob die Familienangehörigen nicht doch recht haben, 

zu stark sind oder sie von ihrer Stellung her nicht da-

gegen ankommen. Ist doch die einzelne als Arbeitslose ge

genüber einer Schuldzuschreibung machtlos und möchte auch 

gerne die Harmonie in den Beziehungen gewahrt sehen, um 

sich nicht noch mehr als von der Norm abweichend und außen

stehend zu empfinden und sich damit der letzten Unterstützung 

berauben. 

In der Arbeitslosigkeit sind die Mädchen in der schwächeren 

Position und das erschwert jede Ablösung aus Beziehungen. 

Es ist die Frage, ob nicht die andere Seite, bzw. Eltern 

und Freunde diese Schwäche der Mädchen mehr oder weniger 

bewußt zu ihren Gunsten ausnutzen. Oft verführt die un

gleichgewichtige Lage die "Stärkeren" dazu, ihre eigenen 

Schwierigkeiten und Probleme auf die zu dieser Zeit Schwä

cheren zu verschieben und diese dann dort am falschen Ort 

und vor allem zum falschen Zeitpunkt zu bekämpfen. Zumu

tungen und Kränkungen, die die Mädchen sonst leicht zurück

weisen oder relativieren können, registrieren sie jetzt 

überempfindlich und speichern sie . An einem völlig unerheb

lichen Punkt kommt es dann zu einer Überreaktion. So "hauen 

einige Mädchen ab" von zu Hause anläßlich eines Streites 

über den Haushalt (I 27) oder es kommt zu Schlägereien 

zwischen Familienangehörigen und Freunden (I 52, 26), wenn 

die Mädchen es nicht vorziehen, sich stillschweigend ge

kränkt zurückzuziehen. 
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Arbeitslosigkeit wird so zum Test für Beziehungen, zum 

Prüfstein, an dem sich die tatsächliche Verbundenheit, 

gegenseitige Einschätzung und Hilfsbereitschaft zeigt. 

In dieser Zeit benötigen die Mädchen oft nicht nur aktive 

Unterstützung bei der Stellensuche und Ermutigung, sondern 

auch Sensibilität und besondere Einfühlsamkeit in ihre 

psychische Situation. 

Negative Verhaltensweisen der Familienangehörigen, der 

Freunde können erst im nachhinein deutlich angeprangert 

und als unsolidarisch hingestellt werden. Erst jetzt, nach 

der Arbeitslosigkeit, nach einiger Verselbständigung fühlen 

sich die Mädchen stark genug, Schlüsse und Konsequenzen 

daraus zu ziehen. 

Insgesamt ist in dieser Zeit die Selbständigkeit und das 

Selbstbewußtsein der Mädchen unter das für diese Phase von 

anderen erwartete und von ihnen selbst gewünschte Maß ge

sunken . Wichtige Voraussetzungen für Ablösung sind damit 

nicht gegeben. 

Für die Mädchen entfällt in der Arbeitslosigkeit die sichere 

Folie, die Berufsarbeit gesellschaftlich und individuell 

als Legitimation für die eigene Existenz darstellt, die 

Rückhalt bietet und verweist in der Arbeitslosigkeit auf 

die primären Bezugspersonen zurück, auch wenn deren Bedeu

tung schon längst relativiert war. Darüberhinaus werden in 

Streßsituationen - wie dies Arbeitslosigkeit nun einmal 

darstellt - alte Probleme wieder virulent und Handlungs

möglichkeiten beschnitten. Konflikt- und Trennungssituationen 

stellen deswegen ein besonderes Problem dar. Besonders kri

tisch wird es dann, wenn mehrere krisenhafte Situationen 

auf einmal auftreten, etwa Konflikte und Trennungen von 

Freund und Familie gleichzeitig drohen und sich gegenseitig 

hochschaukeln. 

Gerade in der Arbeitslosigkeit, wenn auch noch zuhause 

Probleme auftreten, fehlt den Mädchen die Möglichkeit der 

Krisenbewältigung, es gibt dann keinen Bereich mehr, weder 
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beruflich noch privat, der ihnen Sicherheit und Rückhalt 

vermittelt. Das treibt manche Mädchen dann dazu aufzugeben, 

einen Selbstmordversuch zu machen. Manche Mädchen wollen 

"nur" auf sic'h aufmerksam machen, andere sind entschlossen, 

mit allem Schluß zu machen. Arbeitslosigkeit und eine miß

liche Situation zuhause sind -dabei oft wesentliche - wenn 

auch nicht die einz igen Faktoren - die die Situation als 

ausweglos erscheinen lassen. Diese Situation wird dann zur 

Bestätigung ihrer negativen Selbstsicht, sie macht positive 

Ansätze zunichte. Dies zeigt sich auch daran, daß mit der 

Wiederkehr der Arbeitslosigkeit die Selbstaggression zu

nimmt, schwierige Situationen immer schwerer durchzustehen 

sind. Die Mädchen unternehmen dann den Selbstmordversuch 

nicht mehr mit Tabletten, sondern sie versuchen, sich die 

Pulsadern aufzuschneiden. 

Die Bedeutung der Eltern relativiert sich nach der Arbeits

losigkeit im positiven wie im negativen Sinn und dies nicht 

nur, weil dies entwicklungsmäßig jetzt ansteht, die Ablösungs

problematik sozusagen für die Jugendphase "erledigt" ist. 

Diese Deutung bietet sich zunächst an, denn fast alle Mäd

chen sind während der Befragungszeit zwischen 15 und 19 Jahren 

alt. Es sind nur wenige 15jährige dabei, während die meisten 

ungefähr 17 Jahre bei der Erstbefragung und 19 Jahre bei der 

Zweitbefragung alt sind. Einige wenige sind bei der Zweitbe

fragung schon 20 oder 21 Jahre alt. 1) Zusätzlich zum Alter, 

den inzwischen gemachten Erfahrungen beim Kampf um die Selb

ständigkeit wird aber die Erwerbstätigkeit zum entscheidenden 

Moment der Veränderung für die Beziehung zwischen Eltern und 

Mädchen: 

Durch die Erwerbstätigkeit, das selbstverdiente Geld sind 

Distanzierungen möglich in Fällen, in dene~ die Beziehungen 

besonders eng waren, aber es gibt auch Annäherungen bei vor

her angespanntem Verhältnis. Dann ist es den Mädchen auch 

möglich, retrospektiv manche Verhaltensweisen der Eltern als 

Unterstützung anzuerkennen , die sie in der Situation selbst 

oftmals nur als Druck oder übergriff erlebt haben. 

1) Die Zeit zwischen 15 und 19 scheint sich - zumindest für 
empirische Arbeiten - als die "eigentliche Mädchenzeit" heraus
zukristallisieren. So beschränken sich auch die Autorinnen der 
repräsentativen Brigitte-Studie in ihrer Untersuchung auf diese 
Alterspopulation. 
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Ablösung passiert jetzt quasi "wie von selbst", während 

es vorher an jedem unmöglichen und möglichen Punkt zu 

Auseinandersetzungen kam, die Mädchen ihr Verhalten stän

dig legitimieren mußten, das jetzt selbstverständlich hin

genommen wird. 

Arbeitslosigkeit individualisiert, d.h. vereinzelt, macht 

verantwortlich für das eigene Schicksal, wie oben schon 

gesagt, ohne die Handlungsmöglichkeiten zu eröffnen, die 

"normalerweise" auch an Individualisierungsprozesse ge

bunden sind. Denn obwohl Arbeitslosigkeit das einzelne 

Mädchen noch mehr auf sich selbst verweist, macht sie gleich

zeitig noch abhängiger. Ein Widerspruch, der für die Mäd

chen schwer aushaltbar und noch schwerer lösbar ist, je

denfalls im familiären Rahmen, in dem die Konflikte ent

stehen. 

Arbeitslosigkeit heißt für die Jugendlichen Gesellschaft, 

die 'Welt draußen", von der negativen Seite kennenzulernen 

und sich dadurch selbst "außerhalJ:!' zu fühlen. Gleichzeitig 

können sich die Mädchen aber in der Familie in der Ablö

sungszeit auch nicht mehr geborgen und an "ihrem Platz" 

fühlen. Von daher bedeutet Arbeitslosigkeit eine starke 

zusätzliche emotionale Verunsicherung. 

Auch aus diesem Grunde spitzt Arbeitslosigkeit Ablösungs

prozesse zu, indern sich extreme Reaktionsweisen der ein

zelnen verstärken, ohne daß sich jedoch grundsätzliche 

Verhaltensmuster der Mädchen verändern. In der Arbeitslo

sigkeit ist es den Mädchen und jungen Frauen am wenigsten 

möglich, aus bestimmten Handlungsmustern herauszukommen 

und die, für eine Verselbständigung notwendigen "neuen" 

Haltungen auszuprobieren . Denn gerade Arbeitslosigkeit 

nimmt oft überschüssige Energien und Kräfte, die notwendig 

sind, um flexibel reagieren und handeln zu können. Die Chan

cen zu Veränderungen in und außerhalb der Familie werden 

in der Arbeitslosenzeit selten ergriffen, aber durch über

mäßiges Leiden entsteht bei vielen Mädchen oft eine tief-
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greifende Motivation, unter veränderten Voraussetzungen 

Probleme in Angriff zu nehmen. Was sich in der Arbeitslosig

keit oder durch mehrmaliges Arbeitslos-Sein vorbereitet hat, 

wird dann oft-von den Mädchen mit Hilfe der beruflichen Tätig-

keit relativ schnell und scheinbar abrupt realisiert: 

Ablösung ergibt sich quasi wie von selbst. 

Im Erstinterview war die Familie eine "zweite Front" neben 

der Arbeitslosigkeit für die Mädchen. Durch die Zweit inter

views dagegen zieht sich oft als roter Faden die wesentliche 

Erfahrung, daß sie Illusionen verloren haben, realistischer 

geworden sind. In diesem Sinne heißt Ablösung somit für die 

Mädchen auch, die Eltern realistischer zu sehen und damit 

letzten Endes sich selbst. 

Zusätzlich zu der problematischen Situation Arbeitslosigkeit 

sind Ablösungsprozesse an sich schon schwierig für die Mäd

chen: Sie sind fast immer mit viel Abschiedsschmerz, Trauer, 

Zorn oder Gleichgültigkeit und Kälte verbunden. 

Für alle Mädchen hat sich gerade in der Arbeitslosigkeit 

immer wieder gezeigt, daß innerhalb dieses belastenden Ge

schehens Situationen erträglich wurden durch Gespräche und 

die gefühlsmäßige Verständigung darüber, wo der andere steht . 

Dies kann Projektionen und negative Phantasien reduzieren 

helfen, die überwiegend der Entstehung eines Feindbildes 

dienen, aber nicht zur Eigenständigkeit beider Seiten bei

tragen. Situationen, in denen die Familie entspannt beisam

men sitzt, ein Gespräch möglich ist, werden imnler wieder als 

positiv von den Mädchen empfunden aber meist auch als Aus

nahme hervorgehoben. 

1 .5 . Zu den Fallstudien 

Obwohl die Mädchen ungefähr der gleichen Alterskohorte ent

stammen, ein weitge hend ä hnliches Herkunfsmilieu in Groß

stadt oder Großstadtnähe aufweisen, dieselbe Hauptschul

karriere absolviert haben und ihr übergang von der Schule 

in die Arbeitswelt unter den gleichen Arbeitsmarktrestrik

tionen vor sich ging, gibt es sehr große Variationen in ihrer 
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Trennungs- und Ablösungsgeschichte. Unser Sample besteht 

aus fast ebenso vielen Arten der Ablösung wie interviewten 

Mädchen: Sie alle stecken in unterschiedlichen Stadien und 

Prozessen eines mehr oder weniger fortgeschrittenen Ablö

sungsgeschehens und dieses kann jeweils etwas ganz anderes 

für das betreffende Mädchen in ihrem Lebenszusammenhang be

deuten . 

Trotz der verwirrenden Komplexität des Themas ließen sich 

nach eingehender Sichtung des Materials doch "Fälle" nach 

ihrem exemplarischen Charakter auswählen: Betrachten wir 

die Ablösungsproblematik der einzelnen Mädchen nach der Art, 

wie sie die Ablösung angingen, so ließen sich Grundmuster 

von Handlungsweisen unterscheiden. Vorherrschende Haltungen 

und Affekte der Mädchen gegenüber ihren Eltern, ihrer Her

kunftsfamilie wurden zum Unterscheidungskriterium. Hier ka

men am augenfälligsten die persönlichen Verhaltensmuster 

der Mädchen zum Ausdruck, zugleich war aber auch die An

zahl der möglichen Gefühlshaltungen begrenzt. 

An der Art der Ablösung läßt sich gut ablesen, wie die Mäd

chen sich und ihre Umwelt interpretieren und wie sie agieren. 

An den Verhaltensweisen in der Ablösung zeigt sich eines 

ihrer grundlegendsten Handlungsmuster. Dies schließt nicht 

aus, daß sie in anderen Bereichen anders oder komplementär 

dazu agieren können: Aber oft zieht sich ein bestimmtes 

Grundmuster im Handeln analog zu ihrem Ablösungsverhalten 

durch andere Lebensbereiche hindurch . Aber auch Situationen 

bestimmen und beeinflussen zuweilen ihr Handeln so, daß diese 

"typische Verhaltensweisen" außer Kraft setzen und Neues 

und Anderes in Gang bringen . 

Ein Mädchen kann im Verlauf von Vorpubertät und Pubertät 

zwischen diesen Verhaltensweisen wechseln. So haben manche 

im Verlauf einer Entwicklung - nach ihren eigenen Aussagen -

ihre kämpferische Haltung zugunsten von Anpassung aufgegeben. 

Aber es gibt keine zwangsläufige Abfolge. 
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(1) Eine der Grundhaltungen, wie Ablösung angegangen wird, 

war Anpassung, Anklammerung im Ablösungsprozeß, der dadurch 

stagnierte oder nicht recht in Gang karn. Dieses Verhalten 

war aber bei den Mädchen nicht so häufig wie wir angenommen 

hatten, sondern nur bei einer Minderheit als Ausnahme an

zutreffen. Das "angepaßte" Mädchen, noch in der Generation 

ihrer Mutter häufig oder in der Nachkriegsgeneration der 

Frauen eher die Regel, 1) schien uns in unserem Sampie mehr 

erklärungsbedürftig als die Mädchen, die durch Eigenständig

keit auffielen. 

(2) Die Haltung der Konfrontation , der aggressiven Einstel

lung, des Kampfes, um die Ablösung voranzutreiben, war für 

einige Mädchen das vorrangige Mittel, um die eigene Selb

ständigkeit zu erlangen . 

(3) Distanzierung, Abstand zu wahren und sich weder anzu

passen noch intensivauseinanderzusetzen, im Extremfall durch 

Flucht, ohne große Reibung eine eigene Existenz zu begründen, 

war die dritte augenfällige Lösung im Prozeß der Individuation 

der jugendlichen Mädchen. 

(4) Der vierte "Ablösungsweg" ist der, bei dem die Mädchen 

keine der bisher genannten Ablösungsformen durchgängig in 

ihrem Verhalten priorisieren. Die meisten Mädchen versuchen 

vielmehr sich zu verselbständigen, indern sie alle auftau

chenden Krisen, Konflikte, Freuden und Probleme lebbar und 

lebenswert machen, spontan nach ihren Gefühlen leben und 

handeln . Auch hierbei können nur relative Positionen der er

langten Selbständigkeit beschrieben werden. Es zeigt sich, 

daß es so etwas wie eine ideale Ablösung nicht geben kann. 

(5) Ablösung als Kooperation, das gibt es nur als große 

Ausnahme, sozusagen in und mit Hilfe der Familie . Das ist nur 

im Rahmen solidarischer innerfamiliärer Beziehungen möglich, 

in denen die Jugendlichen schrittweise als "Erwachsene", als 

"gleichberechtigte" Mitglieder anerkannt werden. 

1) Aussagen aus der Studie von Regina Becker-Schmidt deuten 
darauf hin, daß Frauen in der Nachkriegszeit ein weitaus ge
ringeres Maß an Individualität und Eigenständigkeit außerhalb 
der Herkunftsfamilie zugestanden wurde - oder diese auch dazu 
neigten, Divergenzen retrospektiv zu schlichten. (Becker-Schmidt, 
1981 ) 
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Die fünf angeführten generalisierten Verhaltensmodi im 

Ablösungsprozeß stellen keine Aussage über die zahlenmäßige 

Verteilung der Mädchen des Samples auf diese Prozesse dar. 

Sie ermöglichen dem Leser aber einen überblick über das 

Spektrum der von uns vorgefundenen Verhaltensweisen. 

Zu (1), (3) und (4) wurden Fallstudien gemacht, die im Fol

genden dargestellt werden: 
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2. Fallstudien 

2.1. "Ich paß' mich halt mehr an" 

Die verzögerte Ablösung vom Elternhaus am Beispiel von 

Doris (129) 

2 . 1. 1 . Soziale Lage, Familienklima und Erziehungsstil: 

Doris ist in einer Familie aufgewachsen, in der beide Eltern frü

her einmal als Kellner gearbeitet haben. Vater und Mutter haben 

wiederholt den Beruf gewechselt . Die Mutter arbeitete zur Zeit 

des Erstinterviews in einer Großbäckerei im Büro, der Vater als 

Portier in einer Bank; jetzt ist er in Rente, und die Mutter ar

beitet halbtags an einer EDV-Anlage. Ökonomische Engpässe und 

materielle Schwierigkeiten werden von Doris nicht erwähnt. Sie 

spielen in dieser Familie im Gegensatz zu den meisten Mädchen 

aus proletarischen Verhältnissen nicht zuletzt auch deswegen 

keine Rolle, weil die Mutter fast ständig mitverdient hat. In

zwischen besitzt die Familie ein Haus mit sieben Zimmern . Doris 

bewohnt ein eigenes Zimmer, bis zum zwölften Lebensjahr war sie 

mit dem Bruder zusammen: Nicht immer ging es also der Familie 

so gut wie jetzt. 

Be zeichnenderweise antwortet Doris auf die Frage nach ihrem Zu

hause zuerst mit einer Beschreibung des Stadtteils , in dem die 

Familie wohnt . 

"Wir wohnen in einer ganz netten Gegend, äh, kennen's den Ost
bahnhof ... Da wohn ich, und das ist ziemlich nett. Anlagen haben 
wir und fünf Minuten haben wir, dann sind wir in Berg am Laim, 
und da kann man auch s e h r gut einkaufen. Ruhig, sehr gute Ver
bindung. In die Stadt b raucht man bloß zehn Minuten, und ... 
ja me i " . ( 1, S . :3 9) . 

Als einziges unt er den jun gen Mädchen interpretiert sie die ihr 

gestellte Frage in di e sem Sinn und lenkt damit vom Wesentlichen 

und für sie Unangenehmen ab . An dieser Reaktion läßt sich schon 

ein kennzeichnendes Verhaltensmerkmal von Doris festmachen : Sie 

versucht an den Gegebenheiten ihres Elternhauses vorbeizuschauen, 
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weiß wenig darüber, will auch nichts darüber wissen, vermeidet 

die Auseinandersetzung, die ja zunächst erst einmal die Be

standsaufnahme des Vorhandenen umfassen müßte. Erst auf Nach

frage beschreibt sie die Familiensituation: 

"Ah ja, das ist net so besonders. Mein Bruder redet überhaupt 
nicht mit mir, überhaupt net. Der meidet mich, kann man schon 
sagen. Und mit meinen Eltern, ja mei, da bemüh ich mich jetzt, 
daß es besser wird". (1, S. 39) 

Sie erfaßt die Situation mit einer negativen Bewertung, mit der 

Konstatierung von gegen sie gerichteter Feindseligkeit und mit 

der Feststellung ihres eigenen Veränderungswillens, der aber 

immanent innerhalb des Bestehenden bleibt. Widerstand gegen die 

unerfreuliche Situation oder ein Verlassen des Elternhauses 

wird nicht erwogen, liegt offensichtlich nicht im Bereich des 

Denkbaren - wie sich auch später bestätigt. Indirekt übernimmt 

sie Verantwortung für das Familienklima, eine Schuldzuweisung 

an sich selbst klingt an, die ihr Verhalten von vorneherein 

begrenzt. 

Die Beschreibung der Familienmitglieder und Doris' Beziehung 

zu ihnen ist eigenartig diffus und ohne starke dargestellte Emo

tionen. Am liebsten mag sie offensichtlich den Vater, den sie 

aber zugleich auch als sehr schwach schildert, weil er sich von 

der Mutter zu viel sagen läßt, kaum eine eigene Meinung besitzt. 

Der Umgang miteinander ist vor allem von der Mutter geprägt: 

"Es muß immer nach ihrem Kopf gehen, und das geht's auch mei
stens". (2, S. 41) 

Die Mutter wird weniger als positiver Mittelpunkt der Familie 

beschrieben, sondern eher als Spitze einer Hierarchie, als Herr

schaftsausübende. Die Beziehungen zu den Geschwistern bleiben 

blaß bzw. werden von diesen her interpretiert, nicht aus ihren 

eigenen Gefühlen heraus. Der ältere Bruder kann sie nicht leiden 
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und die ältere Schwester spielt seltsamerweise keine Rolle, 

obwohl sie zur Zeit des Erstinterviews noch zu Hause wohnt. 

Die Schwester hat sogar ein Kind, aber dieses und der Ehemann 

tauchen in der Schilderung der häuslichen Verhältnisse nicht 

weiter auf; die Familie wird im Bewußtsein von Doris vorwie

gend von den Eltern repräsentiert. 

Das Familienklima ist vor allem dadurch gekennzeichnet, daß über 

vieles nicht geredet wird, Kommunikation nur beschränkt statt

findet und wenn, dann einseitig von oben nach unten, nicht als 

wechselseitiger Austauschprozeß. Darunter leidet Doris. Das 

kommt auch darin zum Ausdruck, daß sie bei der Erziehung der 

eigenen Kinder später darauf besonderen Wert legen würde, 

" ... daß man über alles reden kann". (1, S. 47) 

Doris kann die Situation zu Hause nur verschwommen und indirekt 

beschreiben, ohne ihren Standpunkt zu ihr klar zu definieren; 

dazu fehlt ihr die Distanz oder auch der Mut. Die Familie in 

ihrer hierarchischen Gliederung läßt eine kritische Auseinan

dersetzung auch in deren Abwesenheit nicht zu. Wenn es Streit 

gibt, dann geht dies eher von den Eltern aus, weil Doris eine 

panische Angst vor Konflikten hat, denn dies würde für sie be

deuten, "daß jeder auf jeden losgeht". (2, S. 39) 

Die Einseitigkeit der Familienstruktur, eine nichtgeglückte 

Beziehungstriade zwischen den beiden Eltern und dem Kind, in 

der die Mutter durch autoritäres Verhalten dominiert, haben da

zu geführt, daß Doris sich angepaßt hat und nachgiebig verhält. 

Sie hat sich nicht gegen die Familie gewandt oder von ihr di

stanziert, sondern sich nach ihr ausgerichtet: Unter den vorge

gebenen Strukturen bedeutet dies Unterwerfung, den Verzicht 

auf Auseinandersetzung und auf Eigeninteressen. Die Eltern ak

zeptieren sie nicht als eigenständige Person, geschweige denn 

als Erwachsene. Des öfteren hat sie massive Kränkungen von ih

nen erfahren, indem sie ihr nicht richtig zugehört, nicht rich

tig mit ihr geredet, sie bloßgestellt haben: 
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("Und hast du dich schon einmal für deine Eltern geschämt?") 
"Ja, wenn's mich vielleicht mal beleidigt hat vor den Leuten, 
und das ist schon öfters passiert. Und da bin ich dann danach 
in mein Zimmer gegangen und hab mir überlegt, warum hat sie 
das jetzt gemacht, da hat sie mich dann so hingestellt. Das 
ist schon öfters passiert". (1, S. 44) 

Noch zur Zeit des Zweitinterviews - Doris ist inzwischen 19 

Jahre alt - verhalten sich die Eltern ihr gegenüber geradezu 

autokratisch. Sie schreiben ihrer Tochter vor, was sie zu tun 

hat, und diese akzeptiert das auch in einer eher resignativen 

Haltung, die für die Eltern keinerlei Anlaß bietet, ihr eige

nes Verhalten infrage zu stellen oder zu ändern. 

("Ja, wie bist du denn auf den Beruf gekommen, den du jetzt 
machen willst, also mit dem Büro, diese Sache?") 
"Das haben meine Eltern gesagt. Ich werd eigentlich daheim 
überhaupt nicht gefragt". (1, S. 19) 

In den beiden Interviews gibt es keinerlei Aussagen darüber, daß 

die Tochter sich zu irgendeinem Zeitpunkt gewehrt 

stand geleistet hat gegen Ubergriffe der Eltern. 

" Wider-

Das mangelnde feed-back von dem, was in ihrer Tochter vorgeht 

und deren Duldsamkeit erlauben es der Mutter zuweilen auch, 

über die entschiedene Bestimmung über die Tochter hinweg sinn

lose Machtdemonstration zu praktizieren. Konflikte mit der 19-

jährigen Tochter entzünden sich oft an der Hausarbeit, und die 

Mutter benutzt diese, um zu zeigen, wer die Herrschaft im Hause 

hat: 

"Die sagt, das hast du nicht saubergemacht, das machst du noch
mal ... Und da streicht sie so drüber, ob sie Staub sieht. Dann 
muß ich es halt nochmal machen". 
("Und machst du es dann tatsächlich?") 

"Mir kommt es aber dann so vor, daß man überhaupt keinen Staub 
sieht. Manchmal kommt mir das so vor, daß das Schikane ist". 
("Und tust du was dagegen?") 
"Daß ich halt ... ich mag keine Streitereien haben, und manch
mal, da streit ich mich doch mit ihr und sag, also ich seh kei
nen Staub. Dann kommen Wortwechsel, und dann entsteht meistens 
Streit". (2, S. 23) 
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Die Aussagen von Doris über das negative Verhalten der Mutter 

machen auch interpretierbar, warum Doris zur Gegenwehr gegen 

deren Ubergriffe nicht fähig ist. Die Mutter scheint ihr bis 

heute überwiegend Mißachtung entgegenzubringen. Von ihr als 

primärer Bezugsperson hat die Tochter vor allem den Umgang mit 

sich erlernt. So wie die Mutter mit ihr umgeht, sieht sie sich 

selbst auch in der Familie. Von daher kann sie sich auch gar 

nicht gegen etwas wehren, was sie längst akzeptiert und als 

feste Uberzeugung verinnerlicht hat. 

Das Familienklima in Doris' Elternhaus ist dadurch gekennzeich

net, daß wenig Austausch stattfindet und damit die Möglichkeiten, 

einander zu verstehen, gering sind. 

Dieses Klima macht den Erziehungsstil der Eltern nicht durch

sichtig, hinterfragbar, läßt ein weites Feld für Ängste und ne

gative Phantasien und verhindert auch, daß Doris sich äußert, 

Gefühle zeigt. 

Was Alice Miller zur Kennzeichnung der sogenannten Schwarzen 
Pädagogik sagt, gilt insbesondere für Doris. "Wenn es vor al
lem darum geht, Kinder so zu erziehen, daß sie nicht merken, was 
man ihnen zufügt, was man ihnen nimmt, was sie dabei verlieren, 
wer sie sonst geworden wären und wer sie überhaupt sind, und 
wenn diese Erziehung früh genug einsetzt, wird der Erwachsene 
später den Willen des anderen, ungeachtet seiner Intelligenz, 
als den eigenen erleben. Wie kann er wissen, daß sein eigener 
Wille gebrochen wurde, da er ihn nie erfahren durfte". (Miller, 
1981, s. 33). 

Indem die Eltern ihr ihren Willen aufzwangen, wurden ihre eige

nen Bedürfnisse überformt und verschüttet, die Eltern behinder

ten sie so bei der Eigen- und Fremdwahrnehmung. 

Aus Doris' Schilderungen lassen sich eine Geschichte der Fami

lie bzw. wichtige Verläufe, Entwicklungen und Veränderungen 

darin,kaum erkennen . Außer der "Legende" von der Familiengrün

dung, die sich verdichtet in der Schilderung der Eltern, die 

damals beide als Kellner im Hauptbahnhof arbeiteten und die 
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sich durch einen Zusammenstoß beim Servieren kennenlernten, er

fahren wir kaum etwas. Schon im statischen Bild von der Fami

lie drückt sich das Festgefrorene der Situation aus, der Uber

hang der einmal gestalteten Verhältnisse, die die eigene Mit

wirkung zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr bewußt werden lassen. 

Dies gestattet der Tochter aus ihrer Sichtweise kaum mehr, Mög

lichkeiten der Veränderung wahrzunehmen, in einem Rahmen, der 

selbst als immer gleich und festgefügt erscheint. 

In unserem SampIe stellt Doris eine Ausnahme dar: Ihre Nachgie

bigkeit gegenüber der Familie ist bei ihr extrem ausgeprägt 

wie bei sonst keinem der Mädchen. Die Schilderung ihrer Familie 

zeichnet sich daher auch durch eine erzwungen wirkende Eindeu

tigkeit aus, die die Widersprüchlichkeit und die Ambivalenzen 

des Zusammenlebens ausklammert und begradigt und ihm dadurch 

etwas Starres verleiht. 

Zwänge, die in vielen proletarischen Familien in Zusammenhang 

mit materiellen Einschränkungen standen, kommen hier eher aus 

der Beziehungsstruktur. So steht Doris unter starker Spannung, 

die sie angstvoll auf äußere Ereignisse reagieren lassen. 

Die Begrenzung möglicher Erfahrungen für das Mädchen hat sich 

schon angedeutet. Im Folgenden geht es nun darum, wie Doris 

dies noch einmal aufnimmt und damit umgeht. 

2.2. Handlungsmuster innerhalb und außerhalb der Familie 

Um sich ein gewisses Eigenleben in der Familie erhalten zu 

können, aber auch, um dem Konflikt und der Auseinandersetzung 

mit den Eltern auszuweichen, kann Doris nur mit Rückzug reagie

ren. Dies verkehrt sich aber gegen sie, isoliert sie sich da

durch ja noch mehr. Die Kontaktaufnahme nach außen findet nur 

sehr reduziert statt, und ihre sozialen Kompetenzen werden 

dadurch mehr und mehr beschnitten und verkümmern. Sie selbst 

sieht dies durchaus als eigenes Problem: 
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"Ja, ich möchte mehr Kontakt schließen. Ich war meistens ein 
Einzelgänger". (2, S. 18) 

Rückzug bedeutet zugleich aber auch Schweigen, und so ist das 

Nicht-gut-reden-können ein roter Faden, der sich durch beide 

Interviews hindurch verfolgen läßt. 

Auch außerhalb der Familie ist es für sie schwierig, sich 

sprachlich zu verständigen. So sind denn auch Doris' Interviews 

mit die kürzesten, weniger plastischen; oft sucht sie nach Wor

ten, weiß keine Antwort, traut sich zuweilen wohl auch nicht 

recht, etwas zu sagen: 

"Ja, daß ich so ruhig bin. Das stört mich ... ' Ja, zum Beispiel, 
zum Beispiel: Ich will mich unterhalten. Ich möchte mitreden. 
Aber es ist immer noch so, daß ich mich nicht trau. Daß ich 
Angst habe, daß ich irgendwas Falsches sage. Oder die das falsch 
auffassen". (2, S. 48) 

Auch in der Berufsausbildung hatte sie dieses Problem, hier hat 

es allerdings doch eine Veränderung erfahren . Dies wird deutlich 

bei der Schilderung der Fähigkeiten, die während der Ausbildung 

als Bäckereiverkäuferin von ihr gefordert wurden: 

("Was mußte man da können?") 
"Können? Rechnen, einpacken .•. na ja, und reden, sehr viel re
den. Und ich bin kein Mensch, der sehr viel redet. Das war auch 
ein Problem (lacht). Also die ersten drei Wochen, die waren ja 
furchtbar. Da hab ich rumgestottert, wie ... , wie ... , na ja". 
(1, S. 7) 

Berufliche Anforderungen wurden für Doris zugleich zur Arbeit 

an persönlichen Problemen. Beruf trägt nicht nur bei familiä-

ren Einschränkungen, da besonders, aber generell auch zur 

Veränderung und Erweiterung von Fähigkeiten bei den Mädchen bei. 

In der Arbeitslosigkeit sind die Mädchen von solchen Entwick

lungsmöglichkeiten abgeschlossen. Der Beruf könnte Doris' Aus

einandersetzungsfähigkeiten stärken, ihre Ablösung auf diese 

Weise mittelbar unterstützen und vorantreiben. Anders als in 
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der Familie hat es Doris im Beruf auch zweimal geschafft, sich 

aus unliebsamen Situationen zu lösen. 

"Eigentlich hab ich selber gekündigt. vleil das ist so nicht mehr 
weitergegangen, die hätten mich fertiggemacht". (1, S. 6) 

Sind die Herrschaftsstrukturen klarer und leichter zu durch

schauen als in der Familie, weil der emotionale Bezug nicht so 

massiv ist, so hat sie offensichtlich weniger Hemmungen ihre 

Interessen auf direktem Wege durchzusetzen. Ihre Scheu vor 

Konflikten ist im Beruf weitaus geringer: 

"Da hab ich mal einen furchtbaren Streit mit einer gehabt. Da 
hab ich so Tüten einrichten müssen, das war auch so eine blöde 
Arbeit . Da hab ich das mal - drei Tüten hab ich falsch reinge
tan, da hat sie gesagt: Du, du, das hast aber falsch reingetan! 
Dann hab ich gesagt: Ja, dann hol ich halt noch welche! So rich
tig in einem miesen Ton. Dann hat's einen sauberen Streit gege
ben, dann hat's mich nimmer angeschaut. Dann war's sauer. 
Ich weiß net, ich hab mir nix mehr gefallen lassen". (1, S . 8) 

Die Familie engt Doris aber nicht nur ein, sie hat für sie 

auch positive Seiten. Sie gibt ihr Sicherheit und das Gefühl, 

nicht einsam zu sein. So rechnet sie es ihren Eltern auch hoch 

an, daß sie sie nach der Trennung von ihrem Freund nicht allein 

ließen. 

"Sie haben mich unterstützt, wie es mit meinem Freund aus war. 
Irgendwo sind sie mit mir weggegangen und weggefahren und haben 
sich mit mir unterhalten . Und eigentlich immer noch". (2, S. 26) 

Dieses Verhalten der Eltern ist besonders wichtig für sie, denn 

Alleinsein kann sie kaum produktiv für sich nutzen; es wird von 

ihr vielmehr überwiegend als Einsamkeit empfunden, die Angst 

macht. 

("Hast du manchmal das Gefühl, ganz allein zu sein?") 
"Am Nachmittag, meine Mutti geht schon um halb eins weg, und 
das war so, da hab ich meinen Freund noch nicht kennt, da wär 
ich beinah wahnsinnig geworden. Da bin ich dann in die Stadt 



- 551 -

reingefahren, weil ich unter Leut hab sein müssen . S'is furcht
bar. Aber jetzt geht's. Jetzt hab ich mich dran gewöhnt". 
(1, S. 33) 

Aufgrund ihrer Ängste vor dem Alleinsein - und sie ist allein, 

weil sie sich selbst isoliert und durch die Familie iso-

lieren läßt - bleibt sie an die Familie gebunden. Sie hat Angst 

vor dem Alleinsein, aber zugleich auch Probleme, sich nach "außen" 

zu begeben, sich in der Öffentlichkeit zu bewegen. Ein gemeinsa

mes Treffen mit den anderen arbeitslosen Mädchen in einer Kneipe 

bereitet ihr große Schwierigkeiten. 

Diesen Zwiespalt versucht sie aber nach den schlechten Erfahrun

gen der Arbeitslosigkeit positiv zu lösen. So kam sie zu einem 

Treffen der arbeitslosen Mädchen in einer Kneipe, ob

wohl ihr dies große Schwierigkeiten bereitete. Hier hat sie in

zwischen mehr Selbständigkeit erworben. 

Wenn allerdings ihre Eltern einmal wegfahren, kann sie dies 

im zweiten Interview - mit 19 Jahren - noch nicht genießen. 

"Und meine Eltern waren 14 Tage in Urlaub, da war ich ganz al
leine im Haus. Das war eine schöne Umstellung, das ganze Haus 
alleine zu haben. Die ersten drei Tage waren sehr schlimm. 
Und dann ist es gegangen"! (2, S. 36) 

Das Auskommen mit der Familie wird mit einem gewissen Selbst

verlust bezahlt, mit dem Verzicht auf das Ausleben ihr ganz 

wichtiger Bedürfnisse. Dafür bekommt sie Sicherheit, die zu

gleich Enge und Eingeschränktheit heißt und sich auch in der 

Familie selbst wieder zur Einsamkeit verkehrt. 

"Jetzt habe ich ein Meerschweinchen. Das ist so ein liebes Kerl
chen, und das mag ich recht gern, und mit dem bin ich recht 
oft z'amm, weil ich doch recht oft sehr alleine bin". (2, S. 3) 

Gegen die Eltern fühlt sie sich schwach, sie kann sich gegen 

sie nur schwer durchsetzen. Dies kommt auch darin zum Ausdruck, 
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daß sie zur Durchsetzung ihrer Interessen immer ihren Freund als 

Koalitionspartner bemühen mußte. 

("An wen wendest du dich, wenn du zu Hause etwas durchsetzen 
willst, was dir eigentlich nicht erlaubt wird?") 
"Zuerst an meinen Freund, und der versucht's dann meinen Eltern 
zu sagen. Und das hilft dann meistens". (1, S. 45) 

Ohne den Freund, zu dem inzwischen die Beziehung gescheitert 

ist, fühlt sie sich nun wieder weitgehend auf die Familie ver

wiesen und damit den Eltern und deren Wünschen ausgeliefert. 

Aber auch dem Freund gegenüber war sie wie Wachs auf grund ih

rer Nachgiebigkeit. Dessen Interesse zu heiraten hat sie auf

genommen, ohne daß ihr eigener Wille dabei klar erkennbar wird. 

("Und warum habt ihr euch verlobt?") 
"Ja, weil er gesagt hat, verloben ist halt schön. Das soll je
der sehen, daß wir verlobt sind, ich möchte dich heiraten 
und ich lieb' dich wahnsinnig - und lauter solche Sprüche". 
(2, S. 30) 

Dies ist offensichtlich auch ein typisches Verhalten der zwei 

verheirateten jungen Frauen unseres SampIes, die bezeichnender

weise - jedenfalls nach ihrer eigenen Darstellung - alle mehr 

oder weniger geheiratet wurden, sich mehr passiv als aktiv da

bei verhielten. 

Doris entsprach mit ihrem Verhalten aber auch den Wünschen ihrer 

Eltern. 

Die doppelbödige Moral der Eltern, das gleichzeitige Sich-Be

wahren und Anpreisen, die bei den Eltern der anderen Mädchen 

kaum noch so unverhüllt zu finden war, hat sie zwar mit Ärger 

erfüllt, und sie hat sich dadurch eingeengt gefühlt, aber sie 

hat die Botschaft dennoch aufgenommen. 

("Wie stehen denn deine Eltern allgemein zu Freundschaften 
mit Jungen?") 
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"Also mit 16, da hat's geheißen, du brauchst noch keinen 
Freund, du bist noch viel zu jung. Das war noch mit 17: Du, 
du hast noch sehr viel Zeit. Und jetzt auf einmal sagen sie, 
das war schon beim ersten Freund, da haben sie mir Vorwürfe 
gemacht und alles: Paß nur auf, daß du ihn behalten kannst, 
das ist ein lieber Kerl und so weiter". (1, S. 26) 

Die nachgiebige Haltung gegenüber den Eltern, die Anpassung 

an diese kann immer nur Hinwendung zu deren Traditionen sein. 

Eine Hilfe bei der Ablösung kann in dieser traditionellen Vari

ante des Versuchs, das eigene Leben zu gestalten, daher auch 

nur der Freund sein. Selbst eine räumliche Trennung wird von den 

Eltern von Doris nur in ganz konventioneller Form gestattet, was 

sie selbst sich aber kaum eingestehen mag. 

("Erst bei der Heirat oder so hättest du ausziehen sollen?") 
"Dann schon, ja". 
("Vorher nicht?") 
"Naa ll

• 

( "Das wollen sie nicht, wenn du vorher ausz iehst?" ) 
"Naa, wir haben noch net drüber geredet". 
("Aber man weiß ja so ungefähr, was seine Eltern denken?") 
"Mh, ich glaub nicht". (2, S. 47) 

So ist Doris im Grunde eine verhinderte Verheiratete. Wäre ihr 

Verlobter nicht "abgedampft", wie sie es nennt, wäre sie heute 

sicher schon Ehefrau. 

Sie strebte - zumeist auf Betreiben ihrer Eltern - eine äußer

liche Sicherheit der Beziehung durch eine Verlobung an, ohne 

mit ihm zusammenzuleben, ohne die Beziehung intensiv zu leben. 

Damit steht sie im Gegensatz zu den meisten anderen Mädchen, die 

versuchsweise in der "Ehe auf Probe" eine Beziehung haben, ihr 

von innen heraus Berechtigung, Stabilität und Sicherheit ver

leihen, ehe sie daran gehen, dies auch äußerlich zu dokumentie

ren. Nicht zuletzt auch dadurch entfällt bei ihr ein wesentli

ches Moment der Jugend als Zeit des Ausprobierens. 

Wie die zwei jungen verheirateten Frauen unseres SampIes wollte 

sie Abhängigkeit von ihren Eltern durch den Freund aufheben: 

Heirat stand für sie für Unabhängigkeit und Erwachsensein. 
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Eine Ehe hätte für Doris vermutlich eine geringfüg ige Erweite

rung gebracht, indem sie weniger Druck und mehr Verhaltens

spielraum gehabt hätte, ihr aber wohl langfristig die Ablösungs

problemat i k nicht erspart. 

Die negativen Erfahrungen, die Doris zweimal hintereinander 

mit Männern macht - der erste Freund war, ohne daß sie dies 

wußte, mit einer anderen verlobt, und der zweite verließ sie ei

nen Monat nach der Verlobung -, lähmen sie zusätzlich, die VIel t 

außerhalb der Familie zu erkunden . So lernt sie wenig außer 

deren Normen und Aktionsweisen kennen . 

Weil sie aber die Welt außerhalb der Familie so wenig kenn t, sie 

nicht viel Erfahrungen mit außerfamilialen Kontakten sammeln 

konnte und gelernt hat, sich dort einzubringen und durchzuset

zen, ist Doris sozusagen "prädestiniert" dazu, negative Erfah

rungen zu machen . D. h . solche Erfahrungen, die einseitig "auf 

ihre Kosten gehen". Solange sie sich außerdem bemüht, vorran

gig die Wünsche ihrer Eltern zu erfüllen und weniger auf ihre 

eigenen achtet, muß sie mit diesen auch immer wieder "baden ge

hen" . 

Als Basis für die eigenständige Aneignung der Außenwelt und als 

Voraussetzung zur Ablösung wäre es für Doris aber besonders wich

tig, daß sie andere Verhaltensweisen kennenlernt. 

Doris' Familienzentriertheit verhindert eine Teilnahme an der 

Jugendkultur etwa in Form einer Gruppe, die ihr Halt verleihen 

könnte gegen ihre Ängste des Alleinseins, o h ne ihre Eltern, und 

die ihr "die Trauer über den emotionalen Verlust der Familie" 

(Morgenroth, 1981, S. 244) bewältigen helfen würde. Auch die 

Teilhabe an Jugendkultur durch Kleidung, Konsum, äußerliche 

Selbstdarstellung und damit verbundene Vorstellungen, die zur 

Abgrenzung des eigenen Stils gegenüber den Erwachsenen dienen, 

ist bei ihr sehr reduziert, ohne daß dem offensichtlich eine 
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Phase des Infragestellens und des Aufbegehrens gegen traditio

nelle Verhaltensweisen vorausgegangen wäre. 

Identifikation und Abgrenzung, wichtige Voraussetzungen für den 

Aufbau einer eigenen Welt, bleiben bei Doris unausgeprägt. Sie 

mag ihren Vater gern, kann jedoch nichts weiter dazu sagen. 

Ihre Mutter lehnt sie mehr indirekt nur ab, indem sie deren 

Erziehungsstil kritisiert. Daß sie starke Ängste hat sich ab

zugrenzen, wird auch daran deutlich, daß sie auf die Frage, ob 

sie eher an den Eltern hängt oder sie ablehnt, zunächst mit er

regtem unverständlichem Gestotter reagiert, ehe sie sich über

haupt äußern kann. 

"Also das ist •.. also die zweite Frage ist furchtbar. Also 
ich lehne sie wirklich nicht ab". (2, S. 38) 

Alle ihre Aussagen zur Familie bleiben nicht auch deshalb zu

letzt blaß, weil die dahinter stehenden Gefühle nicht zum Aus

druck kommen bzw. sie sich hütet, diese zum Ausdruck zu brin

gen. Wo aber Gefühle fehlen bzw. Affekte unterdrückt sind, gibt 

es auch keinen treibenden Motor für einen Ablösungsprozeß. 

Wenn wir Jugend als eine besonders gefühlsintensive Lebenspha

se betrachten, deren Intensität noch dadurch verstärkt wird, 

daß alte Kindheitskonflikte wieder virulent werden, ist leicht 

vorstellbar, was Doris alles "beiseiteschiebt" und gegenüber 

den Eltern nicht artikuliert. 

"Die Pubertät konfrontiert den Jugendlichen oft ganz unerwar
tet mit der Intensität seiner Gefühle, nachdem es ihm bereits 
gelungen sein mag, sie während der Latenzzeit von sich fern
zuhalten. Mit dem biologischen Aufbruch seines Wachstums wol
len diese Gefühle (Wut, Zorn, Auflehnung, Verliebtheit, sexuel
le Wünsche, Begeisterung, Freude, Verzauberung, Trauer) voll 
leben, doch in vielen Fällen würde das für das psychische 
Gleichgewicht der Eltern eine Gefahr bedeuten. Würde ein Jugend
licher nüchtern seine wahren Gefühle äußern, so würde er ris
kieren, als gefährlicher Terrorist im Gefängnis oder als Ver
rückter in einer Irrenanstalt eingesperrt zu werden. Für 
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Skakespeares Hamlet oder Goethes Werther hätte unsere Gesell
schaft zweifellos nur eine psychiatrische Klinik zur Verfügung, 
und Karl Moor wäre vielleicht in einer ähnlichen Gefahr" . 
(Miller, 1980, S. 130). 

Affektreduzierung bedeutet für Doris vor allem das unterdrücken 

von negativen Gefühlen wie Wut, Ärger, Zorn in Konflikten und 

Auseinandersetzungen. So antwortet sie auf die Frage im zwei

ten Interview, ob sie gerne oder eher notgedrungen zu Hause 

wohnt: 

"Andererseits ja und einerseits nein. Wenn es keinen Streit 
gibt, dann lebe ich gerne bei meinen Eltern. Aber wenn es 
Streit gibt, dann ist es furchtbar, dann halte ich es manch
mal überhaupt nicht mehr aus". (2, S . 13) 

Ihre Angst vor Aggressionen spiegelt sich bis hinein in ihre 

Träume und Wünsche: so würde sie gerne nach Japan reisen, "weil 

die Japaner so liebe Gesichter haben" . (2, S. 20) 

Die übergroße Angst vor Aggression behindert Doris in ihrer 

Selbstbehauptung gegenüber den Eltern und der sonstigen Umwelt . 

Denn Aggressionen und Selbstbehauptung sind mitunter kau m zu 

trennen, wenn es um die Durchsetzung eigener Interessen, Ziele 

und Wünsche geht. Solange sie aber die Aggressionen gegen die 

Eltern nicht zuläßt, sie real nicht kennenlernt und die Re ak

tion der Eltern darauf, muß sie sie als übermächtig fürchten. 

3. AUSWirkungen in der Arbeitslosigkeit 

Im Hinblick auf die Eltern kann Doris zwar nur schwer Gefühle 

darstellen oder zum Ausdruck bringen, aber bei einem "neutrale-

ren" Thema wie dem der Arbeitslosigkeit äußert sie sich ein

deutig und mit Affekt, bezeichnet diese Zeit als "das ist 

grauenhaft" und: 
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"Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie das ist. Ich denk 
mir die Menschen, die Leut, die schon seit Jahren arbeitslos 
sind. Mei, das kann ich mir gar net vorstellen". (1, s. 13) 

Doris war zweimal arbeitslos. Einmal, nachdem sie eine Ausbil

dung als Bäckereiverkäuferin abgebrochen hatte, weil es Kon

flikte mit einer Kollegin gab, und ein zweites Mal, nachdem 

sie eine einwöchige Tätigkeit in einem Altenpflegeheim aufge

geben hatte. In dieser zweiten Arbeitslosigkeit, die einige 

Monate dauerte, hatten wir sie zum ersten Mal befragt. Diese 

Arbeitslosigkeit war besonders schlimm ~ nachträglich betrach

tet, weil in dieser Zeit auch die Beziehung zu ihrem Freund 

scheiterte. Deswegen und wegen der schwierigen Situation mit 

den Eltern war die Arbeitslosigkeit für sie problematisch. Der 

Druck der Eltern während der Arbeitslosigkeit war allerdings 

nicht so extrem wie bei vielen anderen. So führte sie denn auch 

als eine der wenigen mehrere positive Aspekte von Arbeitslo

sigkeit an - allerdings erst nachträglich: 

"Manchmal habe ich mir gedacht, das ist sogar gut, wenn du 
arbeitslos bist. Hast ein Heim, hast ein eigenes Zimmer, 
kriegst Taschengeld von die Eltern, kannst machen, was du 
willst, kannst schlafen, solange du willst - und andererseits 
habe ich mir doch gedacht, daß das schlecht ist, verdienst 
kein Geld, hast keinen Kontakt zu die anderen Menschen; und 
das hat mich auch wieder sehr bedrückt". (2, s. 15) 

Ihre Haltung gegenüber den Eltern und dem Auszug haben sich zwi

schen dem Erst- und dem Zweitinterview nicht wesentlich verän

dert; sie ist ähnlich widersprüchlich geblieben. Der Gedanke 

bleibt in der Arbeitslosigkeit aber eher angstbesetzt: 

("Möchtest du gerne von zu Hause ausziehen?") 
"Einerseits ja und einerseits nein. Das erste ist, weil 
man mit meinen Eltern fast nix reden kann, weil's fast jeden 
Tag Krach gibt. Andererseits ist es, weil ich an meinen Eltern 
ziemlich häng, trotzdem . . . das kann ich meinen Eltern nicht 
antun" . (1, S. 33) 
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Die Aussage des zweiten Interviews ist bemerkenswert gleich, 

da hat sie sich nicht weiterentwickelt, sondern stagliiert: 

("Lebst du noch gerne bei deinen Eltern oder eben nur notge
drungen?" ) 
"Andererseits ja und einerseits nein . Wenn es keinen Streit 
gibt, dann lebe ich gerne mit meinen Eltern, aber wenn es Streit 
gibt , dann ist es furchtbar, dann halte ich es manchmal über
haupt nicht mehr aus". (2, S. 13) 

Arbeitslosigkeit zur Zeit des Erstinterviews und Schulbesuch 

während des zweiten Interviews boten beide keinen günstigen Hin

tergrund für die anstehende Ablösung, abgesehen von den inneren 

Problemen, die dagegenstanden. Allerdings war der Druck der Pro

bleme im Elternhaus während der Arbeitslosigkeit stärker als wäh

rend des Schulbesuchs, so daß sich der Wunsch, ihm zu entkom

men , unvermutet Luft schafft: 

("Was würdest du machen, wenn du noch mal arbeitslos würdest?") 
"Vielleicht würde ich dann putzen, vielleicht . . . Oder ich 
würde vielleicht ausziehn, vielleicht in eine andere Stadt. 
(Sie lacht). Vielleicht in eine kleinere". (1 , S. 21) 

Nachträglich hat Doris das Unerfreuliche der Situation beschö 

nigt, vergessen, sie ist "ruhiger" geworden durch die Arbeits

losigkeit - wie sie selbst sagt . Arbeitslosigkeit hat ihre Af

fektbehinderung gegenüber den Eltern also noch verstärkt, ihre 

Einsichts- und Erkenntnismöglichkeiten der tatsächlichen Bezie

hung weiterhin eingeschränkt . 

Im Umgang mit anderen sieht sie aber während und nach der Arbeits

losigkeit im ersten und zweiten Interview durchaus Veränderungen 

und nicht nur Stillstand : 

("Hat sich dein Verhalten oder deine Einstellung durch die Ar
beitslosigkeit verändert?") 
"Daß ich vielleicht ruhiger geworden bin ... " 
("Meinst du, daß Arbeit für dich heute anders gesehen wird als 
damals?" ) 
"Daß ich nicht gleich alles hinschmeiß, wenn's keinen Spaß 
macht" . 



- 559 -

("Verhältst du dich deswegen auch anders in der Schule?") 
"Ich paß mich halt mehr an. Ich paß mich halt mehr an an die 
Mi tschüler innen" . 
("Und wie machst du das?") 
"Daß, wenn ich mich mit denen unterhalte und was unternehme, 
daß ich da auch mitmache •• . weil ich möchte mehr Kontakt 
schließen . Ich war meistens ein Einzelgänger, und das mache 
ich jetzt •. • " . (2, S. 18) 

("Hat sich deine Beziehung zu deinem Freund durch die Ar
beitslosigkeit verändert?") 
"Ja ' " ich bin etwas aggressiver geworden. Bei jeder Kleinig
keit aufgegangen, und das hat er auch nicht so gut verkraften 
können. Und wie es dann wieder besser geworden ist, wie ich 
dann wieder ruhiger geworden bin, dann ist er einfach abge
dampft". (2, S. 19) 

Besonders unter dem Druck der Arbeitslosigkeit zeigt sich, daß 

Doris Nachgiebigkeit und Angepaßtheit im Kern auch immer - ne

ben ihrer negativen Seite - die Möglichkeit enthält, sich auf 

die Menschen zuzubewegen, wenn auch oft auf Kosten ihrer eigenen 

Bedürfnisse: Sie wendet sich nicht gegen die Menschen oder di

stanziert sich von ihnen. Auf diese Weise ist sie noch fähig, 

von ihnen zu lernen. In ihrer obenstehenden Aussage über ihr 

Verhalten gegenüber den Schulkameradinnen zeigt sich dieser 

"Januskopf" ihrer AnpassungshaI tung. 

Ihre Aggressionshemmung ließ sich in der Beziehung zum Freund 

nicht immer durchhalten; die Frustrationen ließen sich nicht 

so oft wie bei den Eltern verbergen. Allerdings ist dies - nach 

ihrer eigenen Interpretation - dann gleich auch wieder negativ 

sanktioniert worden - er hat sie ja verlassen! 

An manchen Problemen konnte sie in der Arbeitslosigkeit nicht 

vorbeigehen, gerade dafür bot sie Gelegenheit, diese zu bear

beiten. Durch das Le i den an ihren schwierigen Verhaltensweisen 

h at sie an 2igenständigkeit gewonnen: sie kann jetzt besser 

a lle i n sein und bemüht sich um den Abbau ihrer Kommunikations-

schwie riJ~eiten. 
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"Ja,einerseits ist es gut, da wird man irgendwie selbständiger. 
Ich habe das auch ganz gut gefunden, daß ich öfters alleine 
war, mit meinen Gedanken alleine war, jetzt geht's". (2, S. 15) 

Aber oft hat sich der Druck der Arbeitslosigkeit auch zwei

schneidig ausgewirkt. Als sie sich in dieser Zeit zwischen 

zwei Freunden entscheiden mußte und dabei beide Freundschaften 

verlor, machte sie aus Verzweiflung einen Selbstmordversuch. 

Wie bei vielen anderen Mädchen zeigte sich, daß sie mehreren 

Konflikten, denen mit Eltern und Freunden, zur gleichen Zeit 

nicht gewachsen war, zumal eine stabile berufliche Situation 

nicht vorhanden war, die diese Probleme relativiert hätte . 

Eindeutig stellt Doris den Anpassungsdruck, der durch Arbeits

losi,;kei t für sie in der Arbeit ausgeübt wird, dar. Inzwischen 

übt sie, laut Aussagen auf einem Arbeitslosentreffen ein drei

viertel Jahr später, den Beruf der Altenpflegerin aus. Im er

sten und zweiten Interview hatte sie sich heftig gegen die

sen Beruf ausgesprochen. 

"Aber naa, sowas mach ich nie mehr. Was man da alles gesehen 
hat! Das war ja furchtbar. Aahh!" 

"Oh, bei die Sterbenden, mrnrn, das war was ... Oh, da möchte 
ich gar nicht mehr dran denken. Und da waren welche drin, die 
nicht mehr ganz da waren, also furchtbar". (2, S. 20) 

Obwohl sie den Beruf so stark ablehnte, weil er ihr psy~~isch 

unerträglich schien, behauptet sie jetzt, er gefiele ihr - nach 

anfänglichen Schwierigkeiten - gut. Sie hat offensichtlich ihren 

Standpunkt geändert, ihre Ansprüche heruntergeschraubt, wie so 

viele Mädchen unter dem Druck der Arbeitslosigkeit - dies ist der 

negative Aspekt. Aber vermutlich ist es für sie richtig, auf 

diese Weise - und sei es über einen früher ungeliebten Beruf -

erst einmal Sicherheit gegenüber den Eltern zu gewinnen. Denn 

durch diese Leistung gelingt es ihr, ein gewisses Maß an Eigen

ständigkeit und Durchhaltevermögen zu entwickeln, nicht zuletzt, 

weil sie nicht erneut in einer weiteren Arbeitslosigkeit den Un-
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willen der Eltern und deren Dominanz unterworfen ist. Ihre 

durch die Arbeitslosigkeit bestätigte und verstärkte Haltung, 

nicht gleich wieder eine Arbeit hinzuwerfen, zwingt sie dazu, 

si:ch im Beruf 'ein soziales Umfeld zu schaffen. Die Kolleginnen 

in der Altenheimarbeit, die sie zunächst alle ablehnen, kann sie 

für sich gewinnen und sich die Arbeitssituation so erträglich 

machen . 

4. Resume 

Für Doris geht die Situation zu Hause auf Kosten der inneren 

Lebendigkeit und Auseinandersetzungsfähigkeit, da sie dort 

Kritik und Konflikte nicht einbringt oder einbringen kann auf

grund des starken Drucks. Ihre Nachgiebigkeit gegenüber den 

Eltern und ihre Anpassung an deren Forderungen verhindern weit

gehend, daß sie tatsächlich eigene Ziele setzt und verfolgt . 

Da sie eine eigene Gegenwelt in Form einer Gruppe oder mit Hilfe 

einer Freundin nicht aufbauen kann, bleibt sie in ihrer Schwä

che befangen. Sie übernimmt ohne Gegenwehr die Verhaltenszumu

tungen der Eltern - auch jetzt noch weitgehend urihinterfragt. 

Doris ist mit 19 Jahren immer noch ein "behütetes" Mädchen . 

Ein Ablösungsprozeß deutet sich sehr zaghaft an: Sie hatte in 

der Altenpflege eine berufliche Tätigkeit, die sie positiv deu

tete, Kolleginnen, mit denen sie guten Kontakt hatte, ein Gehalt, 

das befriedigend war und das sie instand hätte setzen können, 

materiell selbständig zu werden. 

Bisher folgt ihr Lebenslauf noch einem sehr traditionellen Mu

ster, das für die anderen Mädchen kaum noch Geltung hat. Sie 

ist eine Frau, die sich (noch) weigert, die Gestaltung ihres 

eigenen Lebens aktiv und notfalls auch gegen die Eltern in die 

Hand zu nehmen. Es ist möglich - genau, wie sie aus den schlim

me n Erfahrungen der Arbeitslosigkeit zaghafte positive Konse-
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quenzen gezogen und Veränderungen in Angriff genommen hat -, daß 

sie nicht einfach mehr die Abhängigkeit von den Eltern mit der 

von einem Mann unhinterfragt eintauscht . Zunächst hat sie - wie 

sie bei dem Arbeitslosentreffen nach dem zweiten Interview 

sagt, "die Nase voll von Männern". So ist es möglich, daß sie nach 

diesen mißlichen Erfahrungen sich alleine,langsam Schritt für 

Schritt mehr Eigenständigkeit erarbeitet. , 

Ihr ausgesprochenes Interesse an Kontakten, wie etwa an den 

Interviews und an den späteren Treffen der arbeitslosen Mäd

chen, sprechen von ihrem Willen nicht aufzugeben beim Versuch, 

aus der Isolation zu Hause herauszukommen. 

Ihre liebste Freizeitbeschäftigung besteht darin, wie sie uns 

im Zweitinterview lang und breit erzählte, Groschenromane zu 

lesen: Liebes- und Arztromane zeigen ihr in der Phantasie, was 

ihr Abhilfe von ihrer mißlichen Situation zu Rause verspricht : 

die Liebesbeziehung zu einem Mann und eine sinnvolle berufliche 

Tätigkeit. Uber das Lesen von Arztromanen ist sie darauf gekom

men, Krankenschwester als Beruf anzustreben. Zur Zeit des Zweit

interviews versucht sie durch den Besuch einer privaten Ordens

schwesternschule Schwesternhelferin zu werden . Zwar ist dies 

inzwischen gescheitert, und sie arbeitete danach in der Alten

pflege; aber auch diese Tätigkeit zeugt noch vom Weiterleben 

ihres Wunsches,in zwei Bereichen (Beruf und Familie) Lebensmög

lichkeiten zu haben, wenn auch der Beruf einige Nähe zu fami

lialen Tätigkeiten hat. Bei einem letzten Treffen sprach Doris 

von ihrem Entschluß, über eine vom Arbeitsamt vermittelte und 

bezahlte Möglichkeit noch eine Büroausbildung nachzuholen . Dies 

hat auch den Vorteil, den Eltern zu entkommen, weil sie dazu in 

einem Internat leben muß. Die Ausbildung ist fest zugesagt, und 

es zeigt sich daran, daß Doris langsam an einer Ausweitung ihrer 

Lebensmöglichkeiten arbeitet und damit die beste Grundlage für 

mehr Ablösung gelegt wird. 
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2.2 "So daß ich halt immer lustig bin, obwohl ich 

viel Probleme hab." 

Ablösung als lebendiger Prozeß. (I 27, Karla) 

2.2.1. Soziale Lage, Familiengeschichte und Erziehungs

stil 

Karla lebt mit ihrer Familie in einem Stadtteil, der als 

typische Unterschichtgegend gilt und der durch eine benach

barte Obdachlosensiedlung nicht im besten Ruf steht. 

Jugendliche aus dieser Gegend haben es in der Regel schwer 

einen Job zu finden, weil sie keine "gute" Adresse haben. 

Sozialarbeit, Fürsorge und Gemeinwesenarbeit haben ein 

reiches Betätigungsfeld gefunden, die unterschiedlichsten 

Institutionen arbeiten hier und wir haben die Adresse von 

Karla von einem Jugendarbeitslosenzentrum erhalten. Städte

baulich stellt dieser Stadtteil eine der Scheußlichkeiten 

der fünfziger Jahre dar und hat teilweise den Charakter einer 

Schlafstadt erhalten. Karla wohnt mit ihrer Familie in einem 

der Hochhäuser am Rande des Viertels. 

Ihre Familie, das ist zur Zeit des Erstinterviews ihre 

Mutter, der griechische Stiefvater, ihr älterer leiblicher 

Bruder und zwei jüngere Halbgeschwister ( ein Baby und ein 

Kleinkind von drei Jahren). Karla ist bei der ersten Be

fragung 17 Jahre alt und bei der zweiten 18 1/2. 

Die Wohnverhältnisse der Familie sind entsprechend dem 

Milieu des Viertels eingeschränkt und eng. Die sechsköpfige 

Familie lebt in drei Zimmern, die beiden kleineren Geschwi

ster schlafen mit den Eltern in einem Zimmer, während sich 

Karla das Kinderzimmer mit dem älteren Bruder teilt. Zur 

Zeit des Zweitinterviews hat der ältere Bruder sein Bett 

a~f dem Gang, Karla und die kleine Schwester sind im Kinder

zimmer und der kleine Bruder schläft noch bei der Mutter. 
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Die Lebens- und Arbeitsverhältnisse der Familie haben 

sich oft verändert. Ihre eigene Geschichte kann Karla 

im Rahmen der Familiengeschichte in einzelnen Phasen deut

lich darstellen. 

Karlas Lebensgeschichte beginnt von vornherein mit einer 

besonderen Belastung: Sie wird ohne Fersen geboren und 

diese Tatsache hat bis heute folgenschwere Auswirkungen 

für sie. 

"Von Geburt auf keine Fersen! Die waren net da. Das war 
eine Miß ... also, rnei keine Mißgeburt, sondern das war 
halt Ja der Arzt hat mir die Sehne verlängert, und 
was weiß ich, einen ganzen Haufen Operationen hab ich 
hinter mir. Ich weiß gar net, was die alles gemacht haben." 

("Ist das jetzt ganz okay?") 

"Ja, ganz o.k. auch wieder nicht, weil die wollten mich 
mit 18 noch mal operieren, aber das weiß ich noch nicht, 
ob ich das machen soll. Ja und rnei ... so oft, ich bin 
net genau ein halbes Jahr dringelegen (im Krankenhaus) , 
sondern mit verschiedenen Abständen, immer wieder mal, 
da vier Wochen und da mal eine Woche." 
(I,S. 57) 

Die fehlenden Fersen waren nicht allein ein körperliches 

Handicap für das Kind, sondern zeitigten auch andere Fol

gewirkungen: Wiederholte Krankenhausaufenthalte trennten 

sie nicht nur wiederholt von der Familie, sie beeinträch

tigten darüberhinaus auch ihre Schulkarriere durch Zurück

stellung. 

Trennungen überhaupt, von der Familie, von der Mutter, 

waren entscheidend für diese Kindheit. So hat die Mutter 

sie als Säugling zur Großmutter aufuLand in Pflege ge

geben, wie dies vor 50 - 100 Jahren ja durchaus die Regel 

war, die Kinder von lohnarbeitenden Frauen zu Verwandten 

zur billigeren Verköstigung, Pflege und Beaufsichtigung 

aufs Land zu geben. 1) 

1) Für Münchner Verhältnisse hat dies besonders plastisch 
Lena Christ in ihrem autobiographischen Roman "Erinnerungen 
einer überflüssigen" erzählt. Quellenmaterial dazu findet 
sich auch bei E. Badinter, Die Mutterliebe (1981). 
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Das Verhalten der Mutter, die gezwungen ist, den Lebens

unterhalt der Familie zeitweise allein zu verdienen, hat 

für das Kind durchaus auch gute Seiten. Denn aus einer 

emotional starken Beziehung zur Großmutter heraus wird 

ein Grundstein gelegt für eine positive Beziehung zur 

Welt - so läßt es sich jedenfalls aus den wenigen Bemer

kungen von Karla zu diesem Thema erschließen. 

"und meine Oma wie ich noch ein Säugling war und so hat 
sie mich dann, bis ich zwei Jahr war oder so aufgenommen." 
(I, S. 56) 

"Hm mei, für mich war überhaupt keine schöne Zeit daheim. 
Die schönste Zeit war in den Sommerferien bei meiner Oma. 
Von meiner Oma da, von meiner Oma, da krieg ich eigentlich 
noch irgendwie richtige Liebe. Ich mein manchmal meine Oma 
IST MEINE Mutter! Weil so stell ich mir meine Mutter vor, 
so wie meine Oma ist. Ich mein, meine Oma, die versteht 
das ja, weil sie ja weiß, wies bei uns zugeht daheim und 
wies so ist." 
(I,S. 61) 

Die folgenden Jahre,wieder in der eigenen Familie, waren 

wenig erfreulich. Sie waren geprägt von finanziellen Nöten, 

von Auseinandersetzungen mit dem ständig betrunkenen Vater. 

"Na meine Mutter, also mein richtiger Vater, der hat ja 
das ganze Geld nur versoffen. Meine Mutter hat dann ja 
bis um 12 abends immer gearbeitet im Stachus drin als Ver
käuferin. 
Ja. Und das hats also net bloß wegen dem, daß mir Geld 
brauchen, klar ich mein, die hat ja arbeiten müssen, mir 
waren ja zwei kleine Kinder, die hats halt versorgen müssen. 
Die hat nicht bloß gearbeitet, weils ihr Spaß gemacht hat, 
sondern weil sie müssen hat." 
(I, S. 58) 

Die Mutter muß auch weiterhin für den geregelten Unterhalt 

der Familie sorgen. Die negative Teilhabe am Status des 

Mannes zeigt sich hier in Form einer ständigen materiellen 

Unsicherheit. 
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"Frauen sind und werden ebenfalls beteiligt an den 
Gefährdungen, den Konflikten, dem frühzeitigen Ver
schleiß, die Männern in ihrem Lebenszusammenhang 
drohen - sei es beruflich oder in ihrem u . U. selbst
schädigendem Verhalten außerhalb der betriebsgebun
denen Lebenszeit . "IMartiny, 1982, S. 10) 

Die Statusteilhabe am Geschick des Mannes gilt aber 

nicht nur für die Zeit der Ehe, gesellschaftlich ver

mittelt im Lohn der Frau zeigt sie sich auch nach 

Trennungen und Scheidungen für Frauen besonders aus 

diesem Milieu deutlich als Benachteiligung. 

Der geringe Verdienst von Karlas Mutter hat für Karla 

und ihren Bruder die Folge, daß die Mutter niemanden 

bezahlen kann, der die Reproduktionsarbeiten, d.h. 

die Beaufsichtigung der Kinder übernehmen kann, während 

sie arbeitet. 

"Wir haben ja gar keine Freiheit gehabt. Mir sind d.en 
ganzen Tag drinnen gesessen, zugesperrt und .alles! Und 
was da gestanden ist: Brot und a Flaschen Milch! Wir 
sind uns vorgekommen wie die kleinen Katzen." 11, S. 68) 

Nach der Scheidung der Eltern, als Karla etwa 10 Jahre 

alt war,lebte die Mutter allein mit den Kindern, die 

sie viel sich selbst überlassen mußte. Karla hat darunter 

sehr gelitten . 

" • . . ich hab meine Mutter fast nie gesehen! Weil ich 
bin in die Schule gegangen und da war meine Mutter die 
ganze Zeit daheim. Und wenn ich dann heimgekommen bin, 
ist meine Mutter in die Arbeit gegangen . Da haben wir 
uns fast nie gesehen. Und deshalb find ichs besser, wenn 
die jetzt daheimbleiben tät bei den Kindern." 12, S. 21) 

Vier Jahre vor dem ersten Interview gründet Karlas Mutter 

eine "neue" Familie. Seither lebt Karla mit der Mutter, 
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dem griechischen Stiefvater und ihren später geborenen 

Stiefgeschwistern. 

Doch reicht der Verdienst des Stiefvaters als Taxifahrer 

nicht aus für die Familie; Karlas Mutter bleibt weiterhin 

berufstätig. In der Arbeitslosigkeit wird Karla zum Kin

dermädchen für die kleinen Halbgeschwister. Seit sie wie

der berufstätig ist, arbeiten die Eltern schichtmäßig zu 

unterschiedlichen Zeiten, um die Kinderversorgung zu ge

währleisten. Ein Familienleben gibt es kaum noch, weil 

sich die Familie zusammen kaum noch trifft. 

Alle diese Familienphasen stellen sich in Karlas Erzäh

lungen sehr deutlich dar. Karla kann sich jeweils genau 

darin verorten und ihre Affekte und Gemütsbewegungen dazu 

angeben. Sie selbst sieht sich als aktiven Teil, der in 

dem jeweiligen "Familiendesign" eine bestimmte Rolle 

spielte, sich wehrte, litt, anpaßte und sich zuweilen 

auch wohl dort fühlte. 

Deutlich wird an diesen Schilderungen die Restriktivität 

der Familiensituationen,denen sie ausgesetzt war, aber 

unter denen auch die gesamte Familie gelitten hat. 

Die Erfahrungen mit Lebens- und Arbeitsbedingungen, die 

Karla durch ihre Familie gemacht hat, sind im wesentlichen 

solche des Umgangs mit dem Mangel und mit Einschränkungen 

und bestehen aus dem überwiegend defensiv, aber nichts 

desto trotz mit dem größten Kraftaufwand geführten Kampf, 

in den gegebenen Verhältnissen zurechtzukommen. 

Die Mutter hatte zwar eine Berufsausbildung als Verkäu

ferin, aber sie mußte ihre Berufstätigkeit immer nach den 

Erfordernissen der Kinderversorgung ausrichten und dies 

wiederum mit dem Arbeitsmarkt zusammenbringen. Ihren Be

dürfnissen und denen der Kinder konnte sie dabei am we

nigsten folgen. Allerdings hat sie es inzwischen geschafft, 

eine angenehmere Arbeit als Angestellte in der Stadtbücherei 

zu bekommen. 
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Die sozio-ökonomische Situation hat gravierende Ein

schränkungen für Karla mit sich gebracht. Die Mutter 

war (und ist es auch heute noch) abgehetzt, zu wenig 

geduldig, überlastet, überfordert. In diesem Zustand 

hat sie früher sogar die Kinder mit dem Gürtel geschla

gen . 

"Weil meine Mutter, die haut bloß immer zu, weil's 
nervös ist und weil sie weiß, weil sie im Streß ist 
und so ... " (1, S. 67) 

Karla sieht den Kampf, den die Mutter führt und sieht 

die äußeren Verhältnisse, die ihn notwendig machen. 

Dennoch macht sie der Mutter konkrete Vorwürfe, daß i n 

der Familie zu wenig miteinander geredet würde, kaum 

Zeit blieb für eine liebevolle Beschäftigung miteinander. 

Hinter diesem Vorwurf verbirgt sich auch mit die Kränkung, 

die es für sie immer noch bedeutet, daß die Nutter sie 

als Baby weggegeben hat und Eifersucht, daß sie jetzt 

hinter den kleinen Stiefgeschwistern zurückst~hen muß 

und diese alle Aufmerksamkeit beanspruchen . 

"Ich mag meine Eltern schon gern, weil das sind ja meine 
Eltern, also mehr meine Mutter, weil meinen richtigen 
Vater seh ich ja kaum. Meine Mutter - ich häng schon ir
gendwie an ihr, freilich aber das Richtige - wie ich mi r 
meine Mutter mal vorgestellt hab, ist sie nicht! Man sieht 
halt das Beste, wie halt eine Mutter so sein soll, aber 
wie ich mir das vorgestellt hab, war es nicht •. . Mir hat 
überhaupt die Liebe von meiner Mutter gefehlt, das sag ich 
ihr oft, vielleicht versteh ich auch nicht, weißt!" 
("Und was sagt sie dann dazu?") 
"Dann sagt sie, ja die L i e b e , du hast nur Liebe 
gekriegt, hat sie gesagt. Aber so wie ich mir das vorge
stellt hab, hab ich das nicht gekriegt. Und ich such die 
auch immer noch irgendwie. Weil wenn ich bei anderen Kin
dern schau - ja grüß dich - die haben ein Bussi gekriegt 
oder sonst irgendwas, die haben sich umarmt und irgendwie 
gestreichelt, das hab ich nie gekriegt ... 
Zu den Kleinen jetzt, die werden abgebusselt, na Schatz i 
magst du das und das! Ja freilich war ja auch ganz anders, 
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das versteh ich ja, allein aufziehen müssen, die hat 
das Geld allein herbringen müssen, weil mein Vater, 
der ist zum Saufen gegangen, der hat sich ja um uns 
überhaupt nicht gekümmert. Ich sag ja, ich versteh ja 
das, ich trag ihr ja nichts nach, aber ich sag halt ein
fach, wie ich mir das gern vorgestellt hätt, wie ich das 
gern hätt haben wollen." (2, S. 52) 

Nancy Friday hat diesen typischen Vorwurf der mangeln

den Zuwendung, den Töchter ihren Müttern machen, u.a. 

als Illusion von der idealen Mutterliebe beschrieben 

(Friday, 1982). Aber dazu gehört, daß auch die Mutter 

versucht, die Illusion aufrechtzuerhalten und keine Dis

kussionen darüber zuläßt. Das war jedoch nicht der Fall. 

Denn die Mutter hat den Bereich der Kommunikation nicht 

derselben Restriktivität unterworfen, die ihr die öko

nomischen Verhältnisse sonst in vieler Hinsicht auf

zwangen. Positiv und kennzeichnend für das Familienklima 

ist, daß dennoch Auseinandersetzung und Kritik gestattet 

wird. Die Hutter verbietet Vorwürfe nicht, läßt negative 

Aussagen von Karla zu, versucht mit ihr darüber zu reden, 

sich und ihr Verhalten verständlich zu machen. Aber sie 

sieht davon ab, Empfindungen und Gefühle ihrer Tochter 

zu damals als falsch hinzustellen. 

Karlas Mutter muß ihr Verhalten gegenüber der Tochter 

nicht beschönigen, sich nicht als besser darstellen als 

sie ist und ermöglicht Karla dadurch einen realistischen 

Blick auf die Beziehungen und Verhältnisse: der Vorwurf 

an die Mutter bleibt bestehen und Ärger und Wut über de

ren Verhalten, aber daneben gibt es ihr gegenüber auch 

Verständnis, Rücksicht und Hilfsbereitschaft. 

In der Familie bleibt für Karla die Mutter die zentrale 

Gestalt. 

"Mei, ich kann mit meiner Mutter über alles gut reden." 
(1, S. 64) 
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Zuweilen klingt sogar so etwas wie Bewunderung durch 

und in einigen Dingen möchte sie sein wie sie, wenn sie 

auch Unterschiede zwischen ihnen sieht, die z.T. aus 

dem Generationsunterschied resultieren: 

"Meine Mutter, die ist irgendwie ... die hat schon ir
gendwie recht, aber mei ich bin halt noch jung und 
versteh das ganz anders wie sie. Aber ich glaub schon, 
daß meine Mutter ganz gut ist und so." (1, S. 64) 

Der griechische Stiefvater wird nur partiell akzeptiert, 

auf grund seiner kulturell anders geprägten Einstellungen 

und Verhaltensweisen als fremd empfunden und vermutlich 

auch als Eindringling betrachtet . Karla ist auch eifer

süchtig auf ihn. Er hat sie nicht adoptiert und sie 

fühlt sich von ihm nicht ganz angenommen. Zuw€ilen schämt 

sie sich aber auch seinetwegen vor Freunden, wenn er un

gewohnte Verhaltensweisen zeigt, etwa im Unterhemd an 

die Tür geht. 

Karla kann sich ihm gegenüber nicht zu einer eindeutig€n 

Haltung durchringen, er ist aber auch nicht so wichtig 

für sie wie die Mutter . 

Die Großmutter ist die einzige, die mit eindeutigen, 

liebevollen Worten bedacht wird. 

Die kleinen Geschwister mag sie zwar auch recht gern, 

aber auch hier ist sie zuweilen eifersüchtig oder fühl t 

sich von ihnen belästigt. Am älteren Bruder hängt si€ 

während des Erstinterviews noch sehr, wenn er sie auch 

zuweilen wegen der Arbeitslosigkeit diskriminiert. 

Insgesamt zeichnen sich ihre Familienbeziehungen durch 

ein reiches Spektrum von Gefühlen aus: Liebe, Wut, 

Ärger, Eifersucht, sich zuweilen abgelehnt, ungerecht 

behandelt oder nicht akzeptiert fühlen. Ihre Empfindungen 

gegenüber den einzelnen Familienangehörigen sind nicht 

nur vielfältig, sondern auch sehr intensiv. 
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2 . 2 . 2. Handlungsmuster innerhalb und außerhalb der 

Familie 

Ablösung von der Familie, das bedeutet bei Karla vor 

allem Auseinandersetzung mit der Mutter. Karlas Ent

wicklung ist sehr geprägt von dem notwendig partner

schaftlichem Verhältnis zu ihrer Mutter. Es ist und 

war getragen von Einsicht, aber auch von einem starken 

emotionalen Bezug. Oft stellte es auch eine Überforderung 

für das Kind und die Jugendliche dar, weil es viel Ra

tionalität, viel Zurückstecken und vor allem frühzeitigen 

Verzicht auf eine eigene Kinder- und Jugendlichenwelt 

bedeutet. Diese Anforderung der Mutter an die Tochter 

zieht sich immer wieder durch alle Konflikte hindurch . 

Im Verständnis zwischen Mutter und Tochter gibt es auch 

dadurch Grenzen, daß die Mutter gleichzeitig immer Er

ziehungsinstanz bleibt, auch wenn es zeitweise aussieht, 

als sei sie die beste Freundin. So ist Karla im Fall 

einer vermeintlichen Schwangerschaft mit ihren Ängsten 

zu einer jüngeren Tante gegangen, um sich nicht den Vor

würfen der Mutter auszusetzen. (1, S. 38) 

Karla kann negative und positive Eigenschaften der Mutter 

gut voneinander trennen und auch ihre eigenen Ambivalen

zen gegenüber der Mutter klar benennen. 

"Grundsätzlich müssen frühkindliche Ambivalenzen nicht 
folgenschwer für die Entwicklung einer starken Ich-Per
sönlichkeit sein. In der Beziehung zwischen Mutter und 
Tochter existiert jedoch in starkem Maße das Problem, 
inwieweit die Mutter der Tochter selbst gestattet, diese 
Ambivalenzen offen auszudrücken und zu bearbeiten." 
(Guldner, 1979, S. 76) 

Für Karla, deren Mutter über längere Zeit hinweg allein 

für die Kinder verantwortlich war, wird die Mutter als 

"androgynes" Vorbild beispielhaft für die Gestaltung des 

Alltags und des Lebenslaufs: 
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"Also meine Mutter ist für mich Vater und Mutter 
(lacht), echt, die ist zwei Personen in einer." 
("Was macht sie denn, was ein Vater auch machen würde?") 
"Ja so mit der Bohrmaschine in die Wand so Löcher 
reinbohren und das ganze ~eug da, das macht sie schon. 
Aber sonst kann man sie auch nicht mit meinem Vater 
vergleichen, das geht nicht. Aber meine Mutter ist 
für mich alles beide, weil sie sagt, was ich machen 
soll und schimpfen tut sie auch wie ein Vater, meistens 
(lacht)." (2, S . 57) 

Auch in den Aussagen anderer Töchter wird dieses posi

tive Nebeneinander von weiblichen und männlichen Seiten 

bei der Mutter beschrieben. Karlas Mutter hat die "männ

lichen" Funktionen in der Familie übernommen, die stra

fenden, die aktiv nach außen gerichteten. Sie setzt al

lerdings ihrer Tochter sehr stark Grenzen, im Gegensatz 

zu vielen der alleinerziehenden Mütter, die aus Schuld

gefühlen heraus, daß die Tochter den Vater entbehren 

muß, diese oft allzuseh~ verwöhnen. 1) 

Karla akzeptiert das "männliche" Verhalten der Mutter, 

gerade dies hat vermutlich vorbildhaft die sehr aktive 

Gestaltung ihrer sozialen Umwelt beeinflußt. Sie selbst 

nimmt ihre eigene Geschlechtsidentität als stark mit 

männlichen Anteilen durchsetzt wahr. 

"Ich weiß net, freilich ich bin ja ein Mädchen, ich mein 
klar, aber das haben viele schon gesagt, du bist wi e 
ein Bub in deiner Art, irgendwie." (1, S. 40) 

Vielleicht hat nicht zuletzt das Lernen und Akzeptieren 

von aktiven und expansiven Seiten von der Mutter die 

wechselseitige emotionale Verstrickung und Abhängigkeit 

nicht in negativer Weise beeinflußt. 

1) Gerade aber die Töchter dieser Mütter beschweren sich 
über die Verwöhnung, weil sie später dann allzu oft er
fahren mußten, daß sie überall 'anecken", zu wenig Durch
haltevermögen haben. Sie sind es gewöhnt, daß ihnen alle 
Steine aus dem weg geräumt werden und Schwierigkeiten 
sind deswegen oft nicht richtig wahrnehmbar (148, 152) 
für sie. 



- 573 -

Karla erzählt lebhaft ausführlich mit Rede und Gegen

rede . In der lebendigen Widergabe ihrer eigenen mit 

anderen Personen geführten Dialoge zeigt sich ihre Ge

sprächsbere{tschaft, ihre Auseinandersetzungsfähigkeit, 

aber auch ihr Einfühlungsvermögen, das es ihr auch er

möglicht, die Argumente der anderen wiederzugeben und 

zu verstehen. Ihre Offenheit gegenüber der Realität an

derer ermöglicht ihr, ihre eigene notfalls zu relati

vieren oder sogar zu verändern. Dies stellt eine gute 

Voraussetzung für Selbständigkeit im Handeln bei ihr 

dar. Im folgenden soll dafür die problematische Aus

einandersetzung mit einem Freund stehen, die für sie 

traurig endete, aber in dem sie ein reichhaltiges Spek

trum an Empfindungen und Gedanken auch nach außen bringen 

und ausleben konnte. Dies ist für sie nicht auf die Be

ziehung zur Mutter beschränkt, sondern generell Ausdruck 

eines selbständigen Agierens bei ihr. 

("Und wie ist es dir insgesamt so mit Männern ergangen? 
Also mit Beziehungen") 

"Beschissen, also nicht das Wahre, das ich mir vorgestellt 
hab. Also bin ich erst vor - vor - wann war denn das her, 
im Januar sowas wars, wo ich da angefangen hab, bin ich 
mit einem gegangen, das war ein Grieche, mit dem hab ich 
mich am Anfang gemein gut verstanden, mit dem bin ich zu 
meiner Tante nach Regensburg gefahren, ja und er wollt mit 
mir schlafen. Da hab ich gesagt, ich kann nicht, weil ich 
meine Zeit hab, ich kann nicht mit dir schlafen, hab ich 
zu ihm gesagt, in der Nacht wo das war, da war er stink
sauer und so. Da hab ich gedacht, ja mei, da kann ich auch 
nichts ändern. Dann sind wir heimgefahren, dann haben wir 
uns am anderen Tag im Yellow Submarine drin getroffen, da 
ist er die ganze Zeit mit einem anderen Mädel beieinander
gewesen . Ja da stimmt doch was nicht! Ja, gut, da bin ich 
zu ihm hingegangen und hab gesagt, komm, magst nicht mit 
mir reden, da stimmt doch irgendwas nicht, hab ich zu ihm 
gesagt. Dann ist er zu mir hergegangen und hat gesagt: 
Schönes Wetter haben wir, nicht? Da hab ich gesagt, spinnst 
du?!! Was ist denn los?!! Was ist denn los! Sag halt, was 
ist denn los?! Kannst doch nicht einfach zu mir sagen, 
schönes Wetter haben wir und so, ich hab dich dermaßen 
gern mögen, das hat mich gemein getroffen. Da hat er ge-
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meint: ja, gut, Schluß! Da hab ich gesagt: nein! Da 
stimmt doch irgendwas nicht, spinnst jetzt! Du bist 
besoffen - hab ich gedacht - ist er, dabei war der 
gar nicht besoffen. Da bin ich ausgeflippt, da bin 
ich runtergegangen, hab total geweint, hab meine Jacke 
gepackt, ich war richtig fertig!! Weil das hat mich 
total gerissen, hat mich das! Da bin ich auf die Stras
se rausgelaufen, hab ich nimmer gewußt, was ich machen 
sollte! Hab ich gedacht, ach lauf doch in ein Auto 
rein, jetzt ist mir alles Wurscht. Kommt schon wieder 
alles -zusammen: Erstens mal hab ich mit meinen Eltern 
noch Streit gehabt, und dann an dem Abend - oh, das 
war furchtbar! Da bin ich noch mal zurückgegangen, 
dann hab ich mit dem Sema geredet, das ist ein Kumpel 
von mir gewesen." 

Nachdem sie bei diesem und anderen Freunden Trost und 

Rückhalt gefunden hat, wagt sie erneut die Auseinander

setzung, in der Hoffnung noch etwas gewinnen zu können. 

"Dann sind wir im Auto drinnen - ich hab überhaupt nicht 
mehr viel reden können, das war echt furchbar. Dann sind 
wir im Auto drinnen gewesen, dann sagt er zu mir, ja, 
ich mag dich gemein gern, hat er gemeint, aber ich brauch 
einfach eine Frau, die eine Wohnung hat, wo ich zu ihr 
kommen kann. Da hab ich gesagt, du spinnst echt, du 
kannst doch nicht von mir verlangen, daß ich eine Wohnung 
hab, wo du dich bei mir ausschlafen kannst, und was weiß 
ich nicht alles! Normalerweise müßtest ja du eine Wohnung 
haben, hab ich gesagt und nicht ich!! Naja, und dann hat 
er jedenfalls noch so geredet und so, ja das ist nicht 
gut und so - und dann kommt immer die alte Leier: Wenn 
du mal Probleme hast, dann kannst du zu mir kommen, dann 
kannst du mit mir reden. Dann hab ich gesagt, zum Ausheulen 
brauch ich dich nicht, hab ich gesagt, da such ich mir 
schon jemand anderes. Dann hat er gemeint, ja, gut, o.k. 
Dann hab ich gesagt: ja, gut, pfüadi. Dann hab ich die 
Tür zugehaut. Mei, dann hab ich erst eine Wut gehabt!!" 
(2, S. 42 ) 

Ihre Konfliktfähigkeit beruht zum Teil darauf, daß Karla 

ein realistisches Selbstbild hat, sie hat in Auseinander

setzungen in dieser Hinsicht nichts zu verlieren, jeden

falls kein Idealbild, von dem sie fürchten müßte, daß es 

zerstört wird. Gerade dies aber macht ihre Handlungs-
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fähigkeit und ihre Beweglichkeit im sozialen Kontext 

aus. 

Wie nur ganz wenige Mädchen unseres Sampies kennt sie 

sich selbst in ihren Schwächen und Stärken , als wich

tige Voraussetzung für Eigenständigkeit. 

("Wo liegen denn deine Stärken?") 
"me ine Stärken liegen im Zeichnen. Im Zeichnen bin ich 
gut. Ich möcht mich ja nicht selber loben, aber ich 
find das einfach gut. Und naja, Tanzen kann ich auch 
gan z gut. (lacht) Und dann, ich glaub, daß ich also 
irgendwie, hm, Menschen irgendwie, daß ich mit denen 
gut diskutieren kann . Und mir haben auch schon viele 
gesagt, daß ich echt ein guter Witzmacher bin und daß 
ich Gaudi machen kann. Und das freut mich immer wieder 
wenn mir das welche sagen." 

(" Und was sind eher Schwächen von dir?") 
"Naja Schwächen, des sind, das ist zum Beispiel Mathe
matik (lacht) . Oder, ich weiß net, in Schulsachen, da 
bin ich einfach so schwach. Und Schwächen sind noch bei 
mir, daß ich immer gleich nachgeb und so. Ich weiß net, 
das ist genauso mit der Arbeit. Wenn ich jetzt da hin
geh und nachat werd ich entlassen oder sowas, dann ver
such ich gleich gar nimmer, daß ich irgendwie wieder wo
hin komm, daß ich wieder eine Arbeit hab. Dann/ich weiß 
net, das macht mich irgendwie so fertig, dann kann ich 
einfach net wieder von neuem anfangen. Und das ist bei 
mir blöd." (1, S. 75) 

In der Arbeitslosigkeit zeigt sich allerdings, daß sie 

ihre Selbsterkenntnis nicht immer positiv nutzen kann, 

indem sie zum Beispiel ihre resignative Haltung ummünzt 

in Aktivität. 

Karla besitzt in hohem Maße das, was als Grundqualifi

kation des Rollenhandelns gilt: Empathie und Ambiguitäts

toleranz, aber auch Rollendistanz und die Fähigkeit zur 

Selbstdarstellung. Sie ist der Spaßmacher der Gruppe, bzw . 

weiß, daß sie diese Rolle hat, aber sie kann sich auch 

davon distanzieren, muß sie nicht blind durchziehen. 
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Sie benutzt sie zuweilen allerdings, um sich über 

Probleme hinwegzutäuschen. 

Das weitgespannte Netz ihrer Beziehungen hat bei ihr 

deutlich relativierende Wirkung auf die Ablösungs

problematik. Diese wird zuweilen dadurch zurückgestellt, 

abgemildert oder zumindest erträglicher. Die Gruppe 

oder die Freundin helfen ihr, wenn sie Probleme mit der 

Familie hat, aber die Familie steht ihr auch bei, wenn 

sie Konflikte mit dem Freund hat. 

Eine für sie notwendige Distanzierung von der lang

jährigen Freundin, die mit ihr eine lesbische Beziehung 

aufbauen wollte, wird ihr wiederum durch die Gruppe er

leichtert. 

2.2.3. Auswirkungen von Arbeit und Arbeitslosigkeit 

Von Berufstätigkeit hat Karla zunächst nur die negativen 

Seiten kennengelernt: Als Verkäuferinlehrling in einer 

Bäckerei hatte sie extrem schlechte Arbeitsbedingungen, 

ebenso in einem folgenden Wäschereijob. Ein Haushal·ts-

job brachte ihr über die Hausarbeitserfahrungen in der 

Familie hinaus keine neuen beruflichen Kenntnisse. Bisher 

hat sie so kaum Möglichkeiten gehabt, sie interessierende 

Berufsinhalte kennenzulernen. Dies hat sie schon im ersten 

Interview geäußert: 

..... das kann man sich nicht raus suchen , weil wenn ich 
des mog, des krieg ich sowieso nicht. Des, wo man sich 
genau einstellt, das hab ich halt nicht kriegt." (2, S. 2) 

("Was würdest du denn jetzt am allerliebsten machen?") 
"Ich möchte am allerliebsten arbeiten, ich weiß nicht, 
ich würd am allerliebsten mit jungen Leuten irgendwo 
so arbeiten, also beeinandersitzen und diskutieren und 
reden und so. Das würd ich am liebsten machen, aber das 
kann ich nicht, das gibts nicht." (1, S. 28) 
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Die Unmöglichkeit über berufliche inhaltliche Interessen 

Ablösung voranzutreiben wird für Karla daher schon bald 

deutlich. 

Karla differenziert sehr genau zwischen ihrer ersten und 

zweiten Arbeitslosigkeit - für viele andere Mädchen sind 

dagegen die verschiedenen Arbeitslosigkeiten eher zu einem 

unangenehmen Einheitsbrei verschmolzen. War die erste Ar

beitslosigkeit für sie und die Familie noch mehr oder weni

ger ein "Betriebsunfall", so änderte sich dies bei der 

zweiten schnell. 

" Ja bei der ersten - wie ich arbeitslos war, hat meine 
Mutter gesagt, ja, das kann ich schon verstehen, das war 
auch blöd und so, weil ich da nichts mehr in der Schule 
gemacht hab und so, da hat sie mich ein bißchen mehr unter
stützt. Aber dann, wie ich das zweite Mal aufgehört hab, 
da haben sie gesagt, mei du bist ja dumm, warum bist du 
denn da nicht geblieben - jetzt mag ich nicht mehr hab ich 
gesagt, jetzt reichts mir. So ungefähr: Jetzt möcht ich 
überhaupt nichts mehr machen. Aber dann, meine Mutter immer: 
also wennst jetzt nichts machst, dann schmeiß ich dich raus! 
Und dann, wenn sie mich rausgeschmissen hätt, dann wär ich 
ja dagestanden, dann hätt ich überhaupt nichts mehr machen 
können. Und so - da war schon mehr Druck dahinter." (2, S. 31) 

Die Mittel, mit der die Familie bei Karla materielle Ver

selbständigung in Gang setzen will, sind vor allem die des 

unmittelbaren und direkten Drucks, nicht insgeheime des 

Liebesentzugs. Da wird offen und sehr massiv geredet und 

gehandelt. 

" ... Weil mir mein Bruder immer sagt, ja, du Arbeits
lose, du Arbeitsscheue und lauter solche Sachen. Das kann 
ich nicht mehr anhören. Und meine Mutter auch manchmal: 
Ja, wenn du jetzt schon keine Arbeit hast, dann brauchst 
überhaupt nimmer reinkommen, fortrennen tust immer ohne 
Geld und so, aber net in die Arbeit gehn und so. Das mag 
ich nimmer hörn." (2, S. 16) 

Zuweilen aber hat die Mutter sie sogar in der Arbeitslosig

keit getröstet: 



- 578 -

"Brauchst dir nix denken, hat sie gesagt, mei, meine 
Geschwister waren auch schon mal arbeitslos." (1, S . 57) 

Dieses Schwanken der Mutter zwischen emotionaler Unter

stützung der Tochter und massivem Druck spiegelt die 

schwierige Situation der Familie wider . Der geringe Ver

dienst der Mutter und das ungesicherte und unregelmäßige 

Einkommen des Stiefvaters als Taxifahrer stellen keine 

tragende finanzielle Basis dar, um der Tochter Entschei

dungsspielraum zu lassen, daß sie eine berufliche Pers

pektive entwickeln kann . Daneben besteht - wie für die 

meisten anderen Mädchen auch, der Druck, Hausarbeit zu 

machen. 

Aufgrund der starken Einbindung in Hausarbeit hat Karla 

nicht einmal einen der wenigen Vorteile der Arbeitslosig

keit für sich nutzen können, mehr Zeit zum Ausschlafen 

und zur Besinnung zu haben. Ein Moratorium in bezug auf 

eigene Berufswünsche ist für sie nicht möglich gewesen 

und nicht zuletzt auch deswegen hat sie dann immer nur 

ad hoc auf Hinweise von Freunden und Bekannten reagieren 

können, die von einer freien Stelle gehört hatten . Beruf

liche Eigenständigkeit bewußt zu planen war f ü r sie -

allein zeitlich gesehen - kaum möglich . 

Bei Karla gewinnt der Zwang zur Hausarbeit einen besonders 

wichtigen Stellenwert im Ablösungsprozeß . In unserem Sampie 

macht Karla am meisten Hausarbeit, da sie für die Mutter 

während derer Arbeitszeit ihre Stiefgeschwister, einen 

Säugling und ein dreijähriges Mädchen betreut . Sie hat so 

einen durchgehenden Arbeitstag von 8 Uhr früh bis nach

mittags um vier, wenn die Mutter von der Arbeit nach Hause 

korrunt . 

("Du warst den ganzen Tag beschäftigt . Und du hast gesagt, 
daß dein Bruder und deine Eltern immer noch gesagt haben, 
du arbeitest nicht, das stimmt ja überhaupt nicht.") 
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"Ja eben, so stimmts ja gar nicht, weil ich war ja 
daheim. Meine Mutter hat immer gesagt "Ja, was ar
beitest du schon daheim." Ja, ich mein, ich bin jung, 
ich muß ja das nicht machen. Ich hab einen Riesen
krach mit meinen Eltern oft gehabt, weil ich gesagt 
hab: "Paß auf, das sind doch deine Kinder und nicht 
meine, du kannst doch nicht verlangen, daß ich da im
mer daheimbleibe und auf deine Kinder aufpasse!" Auf 
deine Kinder hab ich gesagt!! Dann hat sie gesagt: 
"Was heißt da deine Kinder, ich hab doch auch auf 
dich aufgepaßt. Und da hab ich gesaqt, du bist ja 
meine Mutter . Mei da ist es manchmai zugegangen!!! 
Die hat mich so geschlagen!" 
("Geschlagen hat sie dich?") 
"Ja, geschlagen, richtig reingehaut! Bis ich mal meinen 
Rappel gekriegt hab und hab zurückgehaut! Weil ich das 
länger, das war so spontan! Die hat mir voll eine ins 
Gesicht geklatscht, dann hab ich voll ausgezogen und 
ihr ins Gesicht gehaut! Da war ich fertig. Das wollt 
ich gar nicht. Aber das ist so schnell gegangen.!" 
(2, S. 20) 

Die Kinderbetreuung macht sie zum Teil auch gern, aber 

sie leidet darunter, daß dies von der Mutter offensicht

lich nicht richtig als Arbeit anerkannt wird und sie 

von ihr und dem Bruder dennoch diskriminiert wird. 

"Ja, ich weiß net! Vielleicht, wenn ich hab amal schon 
mal den Eimer net ausgeleert. Jaaa, jetzt hat sie den 
Eimer schon wieder net ausgeleert! Und dann gehts wieder 
los! Und dann sitzts den ganzen Tag daheim und - aber 
an Eimer leerts net aus. Du hast doch soviel Zeit! Die 
meinen echt, ich hab soviel Zeit, wenn ich auf, ich muß, 
ich muß mich ja mit den zwei Kindern auch irgendwie ab 
geben und so, ja? •.. ich möcht ja meine Sachen auch 
machen, ja, ich möcht zeichnen, mich hinlegen in mein 
Bett und Musikhören und so . Ich putz doch daheim nicht 
an ganzen Tag, wer bin ich denn." 
(1, S . 66) 

Karla versucht ihr Interesse an eigener Eetätigung immer 

wieder gegen die Mutter durchzusetzen. 

Obwohl sich Mutter und Tochter durchaus solidarisch zu

einander verhalten, in ihnen das Gefühl vorhanden ist, 

füreinander einzustehen (auch zu müssen), brechen hier 



- 580 -

immer wieder die Konflikte aus und werden über Haus

arbeit die gegenseitigen Verletzlichkeiten und Uber

empfindlichkeiten ausgetragen. An dieser Stelle werden 

die Zuständigkeiten auch immer wieder neu ausgehandelt; 

notfalls - wie in diesem Fall - sogar mit Gewalt. Letzten 

Endes bleibt ein Ungleichgewicht erhalten aufgrund der 

Machtstrukturen in der Familie, die eben doch bei den 

Erwachsenen und bei den Berufstätigen die Bestimmungs

gewalt lassen und den Jugendlichen wenig selbständiges 

Handeln gestatten. 

Unter dem Druck der Arbeitslosigkeit spitzen sich zu

weilen die Konflikte zwischen Mutter und Tochter in 

dramatischer Weise zu. 

Das folgende Zitat von Karla, in dem sie über drei Sei

ten hinweg sehr plastisch von einem Streit mit der Mutter 

berichtet, wird hier gekürzt wiedergegeben. Dennoch wird 

daran noch deutlich, daß Mutter und Tochter Konflikten 

nicht ausweichen, sondern sie mit allen "dazugehörenden" 

Emotionen austragen; doch zeigt Karla hier auch ihren 

Empfindungsreichtum, ihre Liebesfähigkeit und ihre Be

reitschaft, ein versöhnliches Ende des Streites zu finden. 

"Da fliegen dann aber schon die Fetzen bei euch, gell, 
wenn ihr beide euch streitet?") 
"Ja - mei, das vergeß ich auch nicht! Das war gen au in 
der Zeit das Schlimmste für mich! Wie war das? Da bin ich 
heimgekommen, dann bin ich ins Zimmer reingegangen und 
hab die Musik aufgedreht, genau. Weiß auch nicht, da war 
ich komisch aufgelegt, da wollte ich einfach meine Ruhe 
haben. Die Schwester kommt in's Zimmer rein, da hab ich 
sie rausgeschickt, und die Tür zugemacht. Da kommt sie 
rüber und sagt, was führst dich denn schon wieder so auf?!! 
Da hab ich gesagt, ich führ mich doch nicht auf, ich hab 
doch nur sie rausgetan, weil ich meine Ruhe haben möchte! 
- Du brauchst sie überhaupt nicht rausschmeissen, weil 
das ihr Zimmer genauso ist!! - Da hab ich gesagt: Jetzt 
paß mal auf, schrei mich nicht so an, hab ich gesagt. 
Da hat sie gesagt, ich schrei solange es mir paßt! Da hab 
ich gesagt, mir reicht es jetzt schon langsam, mir reicht's 
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echt, jetzt hau ich ab. Da hat sie gesagt, ja hau doch 
ab, nimm doch dein Zeug und hau ab. Da hab ich gesagt, 
ja, gut, ich hau ja ab." 

Nachdem die Mutter Karla alte Schuhe nachgeworfen hat, 

die diese ebenfalls mitnehmen soll und die Mutter ihr 

auch noch ins Gesicht schlägt/als die Tochter dies ver

weigert, spitzt sich die Situation immer mehr zu: 

"Dann hab ich gesagt:So , und wenn du mir jetzt noch mal 
eine runterhaust, dann ist was los. Sie: Was ist dann 
los, was ist dann los, ha?!! - Die fordert einen auch im
mer so raus!!! Und ich forder sie auch immer genauso raus! 
Weil ich gesagt hab, ja hau mir doch eine runter. Dann 
hat sie mir 5mal noch mal in's Gesicht reingehaut - und 
ich hab gesagt, gut, du siehst mich nie wieder! Jetzt 
hau ich ab. Gut dann hab ich mein Zeug zusammengepackt, 
dann hab ich zu meinem Bruder gesagt, gib mir noch einen 
Zehner, ich brauch ein Fahrgeld. Dann hat er mir 10 Mark 
gegeben. Dann geh ich an die Tür und will raus, dann hat 
sie abgesperrt. Da hab ich gesagt, jetzt mach doch die 
Tür auf, ich möchte gehen, hab ich gesagt . Da hat sie ge
sagt:Na , bevor du nicht den ganzen Schrank ausgeleert 
hast, gehst du nicht aus der Wohnung. Da hab ich gesagt: 
Spinnst jetzt (Lachen), ich möcht da raus!!! Da hab ich 
lachen müssen und geweint hab ich, das war so lustig! 
War echt lustig. Dann hab ich gesagt:Jetzt mach endlich 
die Tür auf, ich möchte raus aus der Wohnung, kannst 
nichts machen, ich kann dich nicht mehr sehen, hab ich 
gesagt." 

Nachdem Karla mit ihrem Gepäck wütend das Haus verlassen 

hat, trifft sie draußen Freunde aus ihrer Clique. Als sie 

ihnen erzählt, daß ihre Mutter sie raus geworfen hat, wird 

sie getröstet und eine Freundin nimmt sie mit nach Hause, 

wo sie übernachten kann. Am nächsten Morgen sieht dann 

alles wieder anders für sie aus: 

Dann hab ich mir überlegt, mei das war doch alles Scheiße, 
so ein Schmarrn, so einen Terror zu machen. Dann bin ich 
heimgegangen - mei da hab ich meiner Mutter so einen tollen 
Ring gekauft, weil sie Geburtstag gehabt hat und da hab ich 
mir gedacht, so, den Ring wird sie mir bestimmt schon in's 
Zimmer reingelegt haben oder sonst irgendwas. Hab ich mir 
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gedacht, gehst doch besser heim und machst alles gut ... 
Ich bin auch immer irgendwie blöd! Ich geb da immer 
wieder nach! Meine Mutter weiß ganz genau, daß ich immer 
wieder nachgebe. Ja, gut, hab ich gedacht, da räumst du 
die Wohnung auf, tust es noch einmal! Da hab ich alles 
aufgeräumt und geh in's Zimmer rein und seh schon meinen 
Ring dadort liegen. Oh mei, hab ich gedacht, jetzt hast 
du keine Chance mehr, weil meine Mutter, wenn sie mir 
einmal was zurückgibt, was ich ihr mal geschenkt hab, 
dann brauch ich gar nicht mehr zu ihr kommen, hab ich mir 
gedacht . Weil die hat das schon einmal gemacht und da 
hab ich lange gebraucht, bis ich wieder zu ihr hab kom
men können und mit ihr hab wieder reden können. Ja, gut, 
hab ich gedacht, probier ich es noch mal. Bin ich runter
gegangen, hab ich einen Blumenstock für 20 Mark gekauft, 
hab ihn in die Küche reingestellt. Dann bin ich im Zimmer 
drinnen gesessen und war total aufgeregt. Auf einmal geht 
der Schlüssel und meine Mutter kommt rein. Da sitz ich 
drinnen, mir sind die Tränen runtergekornrnen, weil irgend
wie hab ich's schon eingesehen, meine Mutter war ja auch 
fertig. Da kommt sie rein, dann lacht sie, dann rollen 
ihr die Tränen runter und dann hat sie gemeint: gemeinen 
Scheiß gebaut, ha? Dann hab ich gesagt, ja, echt du - das 
war echt so gut, da ist mir richtig ein Stein vom Herzen 
gefallen, wie sie das gesagt hat. Und dann war's wieder 
in Ordnung." 
(" .,. daß ihr heide nachgebt, ist schon schön!") 
"Ja, war echt gut, das hab ich mir nie gedacht! Dann hab 
ich den Ring genommen und hab ihn ihr gleich wieder an 
den Finger gesteckt ••. Dann hab ich gesagt, ich seh's 
ein, es war echt nicht gut von nll.r, daß ich mich so auf
geführt hab. Dann hat sie gesagt, ja, bei mir war es auch 
nicht richtig." (2, S. 52 ) 

Die gravierenden Konflikte unterstützen bei Kar.la den 

Wunsch, zuhause auszuziehen. Zugleich aber ist sie nicht 

ständig in der Arbeitslosigkeit darüber unglücklich, daß 

dies jetzt nicht möglich ist. 

("Möchtest du gerne zuhause ausziehn?") 
"Ja, möcht ich schon. Ich hab mit meiner Mutter auch schon 
drüber geredet. Aber ich brauch halt immer eine Arbeit, 
daß ich Geld verdien." (1, S. 47) 

Trotz ihrer Probleme mit der Familie hat sie doch mit 

der Mutter so viel Kontakt, daß ihr Aufenthalt zuhause 

meist erträglich ist. Letzten Endes schaffen die heftigen 
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Auseinandersetzungen für einige Zeit auch Nähe und neue 

Voraussetzungen für Verständnis, das oft im Alltagstrott 

verloren zu gehen droht. 

Dennoch nehmen Karla das ständige Wechselbad der Gefühle 

zwischen Mutter und Tochter in der Arbeitslosigkeit, der 

fortdauernde Kampf um Hausarbeit und Kinderbetreuung, die 

Vorwürfe wegen mangelnder Bemühungen um Arbeit mehr mit, 

als sie offen eingestehen mag. Sie kann sich zwar nach 

außen gegen die Anfeindungen der Familie wehren, aber ins

geheim treffen sie doch und wirken vor allem dann, wenn 

noch andere Schwierigkeiten hinzukommen. Ein altes Thema 

bei Karla, die mangelnde Zuwendung durch die Mutter,wird 

als Problem erneut virulent und sie agiert es in einem 

Selbstmordversuch aus. Daß dies eher ein Hilferuf nach 

Zuwendung, ein Ausbruch der Verzweiflung ist, weiß sie 

selbst. Es ist bei ihr nicht Ausdruck einer typischen Ein

stellung zum Leben. 

"Ich wollt • .. also erstensmal, da hab ich einen Joint 
genommen und so und ich wollt einfach nimmer! Mich hat 
einfach alles angelatscht, erstensmal, meine Eltern haben 
mich so aufgeregt, zweitensmal habe ich überhaupt ... 
erstensmal, weil ich wegen der Arbeit, weil ich keine 
Arbeit gekriegt hab, und so, und dann, weil ich irgend 
jemand haben wollt, aber es war niemand da! Und da hats 
mir gereicht. Und dann hab ich noch so eine gute Platte, 
ist so eine Musik gekommen, so eine langsame. Und das 
hat mich fertig gemacht." 
("Ja hast du wirklich so das Gefühl gehabt, du willst 
nicht mehr leben oder wolltest du gern, daß die Leute 
sich mehr um dich kümmern?") 
"Ja, das wollt ich. Ich wollt nicht tot sein, aber ich 
wollt, irgendwie haben, daß meine Mutter irgendwie merkt, 
daß ich auch noch da bin. Das merkt die nämlich manchmal 
gar nicht." 
("Und die hat das auch nicht gemerkt mit dem Pulsadern 
aufschneiden?") 
"Nee." (1, S . 47) 

So widersprüchlich dies gerade an dieser Stelle klingt, 

eins wird gerade im Zusammenhang mit der Arbeitslosigkeit 
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deutlich: Karla läßt sich nicht "unterkriegen", ihr 

Wille zur Selbstbehauptung setzt sich immer wieder durch: 

"Ich fühl mich schon auch irgendwie auch kornisch. Mei, 
ich bin arbeitslos und so, aber trotzdem, ich bin all
weil noch ich." 
(1, S. 34) 

Deutlich wird jedoch, daß Karla trotz zeitweiliger hef

tiger Probleme mit der Mutter im allgemeinen Beziehungs

schwierigkeiten in der Arbeitslosigkeit weniger an sich 

heranlassen, sich ihnen nicht immer aussetzen kann. 

Jedenfalls sehen die Schilderungen ihrer Beziehungen 

während der Arbeitslosigkeit im zweiten Interview we

sentlich ungeschminkter aus , Enttäuschungen, Konflikte 

und Probleme werden eher zugegeben . Der Bruder ist in 

den Schilderungen des Erstinterviews ihr engster Vertrau

ter und Koalitionspartner gegen die Erwachsenen. Rück

blickend wird er weit weniger positiv geschildert: 

("Und wer hat dich in der Zeit am meisten enttäuscht?") 
"Mei, mein Bruder, von dem hab ich mehr erwartet, daß 
er mir hilft! Ich mein, ich hätt ihm bestimmt auch ge
holfen, wenn er in der Scheiße dringesessen wär, aber 
der hat für mich überhaupt nichts getan." (2, S. 23) 

Er hat ihr allerdings nicht nur Hilfe versagt, sondern 

sie darüber hinaus auch diskriminiert, ihre Probleme mit 

der Arbeitslosigkeit noch verschlimmert. Arbeitslosigkeit 

hat wesentl.ich mit die Ablösung vorn Bruder gebracht, 

nachträglich gesehen. 

Auch damalige Probleme mit der Gruppe kann sie - als in

zwischen Arbeitende - jetzt zugeben. 

("Hat sich dein Verhältnis zur Gruppe durch die Arbeit 
verändert?" ) 
"Ja ich bin immer gehänselt worden irgendwie, die haben 
mich immer - ich weiß auch nicht, verarscht und so. Nicht 
nur wegen der Arbeit, sondern überhaupt. Die haben mich 
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überhaupt nicht für voll genommen! Ja, was willst denn 
du, jetzt kommt sie schon wieder und so. Und jetzt ak
zeptieren sie mich schon. Ja, die reden auch mit mir 
über meine Probleme, erzählen mir was und so, ob ich 
ihnen helfen kann und sie sagen sowieso alle, ja, mit 
dir kann man gemein gut reden, bin lustig, mach Schmarrn 
und so." ( 2, S. 37) 

Die Peers waren in der Arbeitslosigkeit wohl nötiger, 

um Abstand von der Familie zu haben, später sieht sie 

sie kritischer. Dennoch aber trafen Isolation und Rück

zug aufgrund der starken Beziehung zu den Peers in der 

Arbeitslosigkeit für Karla nicht zu, obwohl dies für 

viele der Mädchen eine fast unumgängliche Folge der Ar

beitslosigkeit war . Allerdings brachte der intensivierte 

Kontakt zu den Peers neue und andere Probleme mit sich: 

"Ja, also erst bin ich in eine komische Krise reinge
kommen, da war ich mit lauter so Halbstarke beieinander. 
Und da waren wir in einer Wirtschaft und die haben ein 
Mordstrara drinnen gemacht und da ist die Polizei gekom
men und in der Zeit, wo ich bei denen da drinnen war, 
hat die Polizei viermal meine Personalien aufgenommen, 
das war nicht gut für mich .•. " (2, S. 2) 

Die Gefahr der Kriminalisierung von Jugendlichen ist in 

Karlas Stadtteil besonders groß. Einerseits ist die 

Kriminalität tatsächlich höher in dieser Umgebung, aber 

andererseits werden Verhaltensweisen, die nur etwas ab

weichend sind auch viel eher kriminalisiert . 

Karlas Mutter bemüht sich, ihre Tochter vor solchen Ge

fährdungen zu bewahren. Sie ist sehr strikt, Karla muß 

jetzt als Volljährige eher zuhause sein als früher und 

Karla akzeptiert dieses Mehr an Kontrolle, weil sie selbst 

auch die Gefahr sieht und ihr nicht alles gefällt, was 

in der Gruppe passiert. 

In einer Krisensituation,wie dies Arbeitslosigkeit für 

sie darstellt, fühlt sie sich außerstande, für sich selbst 

die Verantwortung zu übernehmen und fühlt sich teilweise 

im Kindstatus wieder wohl, indem sie auf schon errungene 
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Selbständigkeit und neue Freiräume verzichtet. 

Für Karla überwogen in der Arbeitslosigkeit die gefühls

mäßigen Verstrickungen und Probleme mit der Familie so, 

daß sie erst nachträglich das einzig Positive an ihrer 

Arbeitslosigkeit hervorheben kann: Sie hat in dieser Zeit 

nicht so sehr unter materieller Abhängigkeit gelitten. 

Durch Putzen hat sie sich nebenher Geld "schwarz" ver

dient und auch das wenige Geld, das ihr die Mutter zu

steckte, hat sie als entsprechende Bezahlung ihrer Kin

derbetreuung angesehen. 

Die massiven Erfahrungen in der Arbeitslosigkeit mit 

Hausarbeit, Kinderbetreuung und den damit verbundenen 

Konflikten mit der Mutter haben bei ihr aber auch eine 

gewisse Anpassung bewirkt, sie ist vorsicht.iger im Betrieb. 

Sie will Berufstätigkeit, um ihrer eigenen Wege gehen zu 

können. 

" ••. wenn ich jetzt in der Arbeit bin, dann muß ich 
arbeiten, weil ich tu ja was für mich, ich arbeite ja 
für mich selber, ich muß ja nicht irgendjemandem was 
geben und so, das ist schon ein Unterschied." 
("Hast du dich vor der Arbeitslosigkeit anders verhalten?") 
"Naja, da hab ich alles auf die leichte Schulter genommen, 
da hab ich mir gedacht: Ja, arbeitest halt ein bißchen, 
kriegst ein bißchen ein Geld. Da hab ich mir gedacht, 
jetzt bin ich zu faul, jetzt geh ich nicht in die Arbeit 
und dann bin ich nicht in die Arbeit gegangen. Aber so 
jetzt im Betrieb, da wo ich weiß, ich krieg meinen festen 
Lohn, da denke ich mir schon, nein, du mußt in die Arbeit 
gehen. Nein, ich muß nicht, aber ich geh halt, .•. " 
(2, S. 27) 

Durch Arbeitslosigkeit hat Karla - wie die meisten Mäd

chen ihrer Schicht - die Erkenntnis gewonnen, daß Berufs

arbeit für sie eine unumgängliche existentielle Bedeutung 

für die eigene Selbständigkeit hat. 
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("Was hast du durch Arbeitslosigkeit gelernt?") 
"Daß man arbeiten gehen muß, weil ohne Arbeit kriegt 
man kein Geld und da kann man nichts machen." 
(2, S. 28) 

2.2.4. Resumee 

Für Berufsmöglichkeiten entwickelt Karla nicht mehr 

viel Phantasie, beschneidet sie eigene Wünsche. So 

malt sie zwar, und für ihr eigenes Gefühl auch nicht 

schlecht. Als sie bei einer Frau im Haushalt gearbeitet 

hat, die Kinderbücher illustrierte und die ihr zusätz

lich beim Zeichnen geholfen hat, sind daraus keine 

eigenen Pläne entstanden. Diese traut sie sich von 

vornherein nicht zu, im Gegensatz zu einigen Mittel

schichtmädchen unseres Sampies, die ihren künstlerischen 

Ambitionen nachgehen möchten. 

Obwohl Karla viele positive Möglichkeiten und Verhaltens

weisen besitzt, ist sie doch in ihren "Zielwahrschein

lichkeitsräumen" (Massarik, 1969) auf die ihrer Schicht 

und ihrer Klasse in typischer Weise beschränkt. 

"In vielen Fällen entspringt der Benachteiligung weitere 
Benachteiligung, denn sie reduziert die Mo tivation, nach 
dem zu streben, was unerreichbar scheint." (Massarik, 1969, 
s. 242) 

Hohe Erwartungen sind explizit nicht mehr vorhanden, nur 

unbewußt äußern sie sich zuweilen. So sind die Enttäu

schungen auch nicht zu groß oder werden nicht so direkt 

zugelassen, sind verschüttet, ebenso wenig mehr dem Be

wußtsein zugänglich wie die Wünsche, wenn auch Spuren 

davon bleiben. 

Privat, im Umgang mit Menschen stellt Karla Ansprüche, 

setzt sich auseinander und steckt nicht einfach zurück, 

aber heruflich kann sie kaum fordern. 

'Ion ihrem derzeitigen Beruf als Verkäuferin steht daher 

heute ~or nllem noch der soziale Aspekt im Vordergrund. 
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Die Kollegen und Vorgesetzten sind ihr am wichtigsten 

und hier liegt auch ihr stärkstes Potential, in ihren 

sozialen Fähigkeiten, im Umgang mit Menschen . 

Wegen ihrer Behinderung ist ihr der Beruf als Verkäuferin 

durch das dauernde Stehen zu beschwerlich, sie strebt 

daher eine Angestelltentätigkeit in einer Bibliothek an . 

Unter Berufung auf den Behindertenparagraphen meint sie , 

sich einen Zugang zu einer solchen Arbei t verschaffen 

zu können . Diese neue berufliche Perspektive geht auf 

die Anregung und den Einsatz der Mutter zurück, wie Karla 

überhaupt notfalls auf die Hilfe der Mutter rechnen kann. 

(1, S . 71) 

Allerdings könnte ihr die Familie wohl kaum die nötige 

Unterstützung zukommen lassen zur Durchset.zung einer 

weitergehenden beruflichen Perspektive, da deren Energien 

in materieller wie emotionaler Hinsicht durch eine er

neute Phase der "Kleinkinderauf.zucht" weitgehend absor

biert sind . 

über die Büchereitätigkeit wäre eher eine materielle Ab

lösung möglich. Denn ihr jetziges Nettogehalt als Ver

käuferin reicht nicht für ein selbständiges Leben a ll€in , 

das sieht sie selbst. 

Die Konflikte in der Familie haben sich zwar im Zweit

interview vermindert, aber Karla möchte doch ein eigen

ständigeres Leben außerhalb der Familie führen : 

("Lebst du eigentlich noch gerne bei deinen Eltern oder 
eher notgedrungen?") 
"naja so, ich komm schon jetzt zur Zeit gut mit meinen 
Eltern aus. Aber - lieber möcht ich allein eine Wohnung, 
weil ich tun und lassen kann , was ich möchte." (2, S. 1 ) 

Bisher haben die Arbeitslosigkeit und später im zweiten 

Interview der geringe eigene Verdienst sowie die Wohnungs

not in der Großstadt den Auszug aus der Wohnung der Eltern 

unterbunden. Sobald wie möglich will Karla ausziehen, ist 
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jetzt aber auch froh, die Familie zu haben, die in zwei 

Jahren sowieso nach Kreta auswandern will. 

Die drohende Trennung hat jetzt den emotionalen Bezug 

eher noch verstärkt und macht sie im Augenblick abhän

giger von der Familie,als sie es sonst normalerweise wäre. 

Karla selbst sieht - unabhängig von ihrem Auszug - posi

tive Entwicklungen und Veränderungen bei sich, die wesent

liche Schritte auf dem Weg zur weiteren Verselbständigung 

darstellen (Zweitinterview). 50 sieht sie die Ablösung 

von einer Freundin als symptomatisch: 

"Ich war richtig blöd war ich. Ich bin den Leuten so nach
gelaufen, aber jetzt, jetzt ruft mal der an - ich war immer 
bloß bei der dort, ich bin richtig an der gehangen. Aber 
jetzt ist das ganz anders, ich geh da hin und die kommen 
zu mir und ich geh einmal allein irgend wo hin - ich hab 
die immer dabei haben müssen. Und das ist jetzt nicht mehr 
so, das hab ich selber gemerkt." 
(2, S. 67) 

Sie ist unabhängiger von Personen geworden, stabiler in 

ihren Selbstwertgefühlen und zugleich hat sie aus ihren 

Erfahrungen der früheren übertriebenen Abhängigkeiten Kon

sequenzen gezogen, sie umgesetzt in andere eigenständigere 

Verhaltensweisen. Nicht allein in ihren Handlungen, auch 

in ihren Erkenntnissen fühlt sie sich jetzt unabhängiger 

und hat eine eigene Meinung entwickelt. 

" ... ich bin schon ein bißehen anders geworden. Ich laß 
mich nicht so beeinflussen von den anderen Leuten, ich 
weiß, was richtig ist und was falsch ist." (2, 5. 67a) 

Karla verfügt über viele Möglichkeiten,sich im Leben zu

rechtzufinden und ihr seelisches Gleichgewicht wieder her

zustellen. Sie kann ihre Probleme direkt angehen, darüber 

reden, aber sie auch überspielen, verschieben, vorüber

gehend vergessen, sich humorvoll davon distanzieren. Sie 

kann sie in schöpferischer Betätigung aufheben oder neu

tralisieren (sie malt und "komponiert" auf dem Akkordeon) . 
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Sie hat von Geburt an viele Probleme gehabt, sie in 

ihrer Umgebung vorgefunden, aber es sieht auch so aus, 

als ob sie das Beste daraus gemacht hat, sie den Dingen 

eine positive Wendung geben konnte. Vieles nimmt sie 

auch nicht so ernst, als daß es sie nachhaltig beein

trächtigt. Es ist so, als ob ihre Sicht der Dinge ihnen 

einen positiven Anstrich gibt, das Negative in den Hin

tergrund treten läßt: Karla kann Dinge "umdenken", sie 

positiv empfinden, wo andere vor allem Negatives, Be

lastungen sehen. In ihrem "Gut-aufgelegt-sein" liegt 

immer auch die Möglichkeit zur Selbsttäuschung, die sie 

dazu bringen kann, relevante Probleme auszuklammern. 

Dies kann sich negativ immer gegen sie verkehren, wo sie 

Dinge nur umdenkt, sie nicht umkehrt, sie durch Handeln 

verändert. Für ihre Lebensgestaltung verschafft ihr ihr 

Verhalten zwar oft innere Zufriedenheit, die aber .in 

Resignation umschlagen kann angesichts langfristig nega

tiver äußerer Bedingungen, die Selbständigkeit weitgehend 

einschränken oder z~nichte machen können . 
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2 . 3 . pistanzierung statt Ablös ung (Marion, I 37) 

2 . 3 . 1. Soziale Lage, Familiengeschichte und Erziehungsstil 

Marion stammt aus e i ner Familie, der es materiell zur Zeit des 

Erstinterviews gut geht: Der Vater hat eine eigene Praxis als 

Arzt und die Mutter studiert Sozialpädagogik. Di e Mutter hat

te ursprünglich eine Schauspielausbildung, hat aber später mit 

Hilfe einer kaufmännischen Zusatzausbildung durch Maschine

schreiben Geld verdient und eine Zeit lang die Familie ernä hrt , 

als der Vater noch Student war. 

Die Ehe der Eltern wurde geschieden, als Marion zwölf Jahre 

alt war. 

Zur Zeit d e s Zweitinterviews versucht die Mutter noch einmal , ein 

eigenes Leben aufzubauen , nachdem sie lange in der Familie als 

Hausfrau gelebt hat . Sie ist jetzt nach dem Abschluß ihres Stu

diums arbeitslos. Die zunehmende Sicherheit der materiellen Si

tuation betrifft also vorwiegend den Vater, während die Mutter , 

die jahrelang viel Zeit , Energie und Geld in die Familie inve

stiert hat, jetzt wieder vor einem Neubeginn steht . 

Die Situation der Familie war zu Beginn der Ehe der Eltern und 

in der Kleinkindphase von Marion materiell nicht freier als die 

vieler Arbeiterfamilien, wenn nicht sogar noch eingeengter durch 

d e n Studentenstatus des Vaters . 

("Hat test du immer e in eigenes Zimmer?") 
"Nein. Das kam au f die Wohnung an. So ganz früher, da haben wir 
z usamme n in einem Zimme r alle gewohnt, da war ich ein Jahr alt 
'~ ie lleicht, d a habe ich im Badezimmer geschlafen, und wo ich 
~l ei ner war, so vielleicht bi s sieben Jahre, da hatte ich mit 
meiner. Br uder d a s Zi mme r . J a, und dann hatte ich schon ein e ige
n0'3 Zi!C\mer . Se it ~lünchen e igentlich - nein , seit ich in der 
2 . rla s se r;ewes en bin." (1, 5.39 ) . 
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Wie die Kinderbetreuung damals organisiert wurde, während die 

Mutter arbeitete - der jüngere Bruder ist nur ein Jahr jünger -

das ist nicht ersichtlich. Ob beide Eltern sich das partner

schaftlich teilten, welche Rolle die Großeltern dabei spielten, 

bleibt dunkel. 

"Ich weiß auch nicht. Also das erste war, wo ich so auf die Welt 
karn, da hat mein Vater studiert, und meine Mutter hat gearbeitet. 
Und da sind sie halt aus dem Grund ständig umgezogen, so nach 
Heidelberg. Da haben sie allein gewohnt, und dann nach Schwä
bisch-GmÜnd." 
("Also immer wo deine Mutter ein Engagement hatte, oder hat die 
nicht mehr als Schauspielerin gearbeitet?") 
"Die hat nicht mehr gearbeitet, ganz selten. Ich weiß selber 
nicht. Also dann waren wir bei den Eltern von meinem Vater, und 
dann haben sie wieder eine eigene Familie gehabt, und dann sind 
wir nach Kaiserslautern. Da hat mein Vater angefangen als Arzt 
dann. Ich weiß echt nicht mehr, warum wir ständig umgezogen sind." 
(2, S. 42). 

Bedingt durch die verschiedenen Studienplätze und Arbeitsstellen 

des Vaters hat die Familie oft ihren Wohnsitz verlegt. Dies blieb 

offensichtlich nicht ohne Einfluß auf die Schulkarriere der 

beiden Kinder: Marion und ihr Bruder haben beide das Gymnasium 

besucht, sind aber dann - auch durch andere fami.liäre Probleme 

mitveranlaßt - wieder auf die Hauptschule zurückgegangen und 

haben dort ihren Abschluß gemacht. 

Die Scheidung der Eltern geschieht für Marion zu einern Zeitpunkt, 

an dem die meisten Mädchen psychisch und physisch sehr stark mit 

den Veränderungen ihres Körpers und ihrer Geschlechtsidentität 

in der Pubertät beschäftigt sind. Es war also ein Zeitpunkt, an 

dem viele Probleme für Marion aufeinandertrafen. Bruder und Va

ter waren in dieser wichtigen Zeit der Identitätsfindung für sie 

in der Familie plötzlich nicht mehr "vorhanden". Vor allem die 

jetzt wichtige Auseinandersetzung mit dem Vater konnte so nicht 

mehr stattfinden. Es deutet einiges darauf hin, daß dieser 

abrupte Abbruch von Beziehungen, wie sie die Scheidung für sie 

darstellen mußte, dazu beitrug, ein zuweilen resignatives Ver

hältnis zum Leben zu unterstützen. 
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Der Vater hat kurz darauf - als Marion dreizehn war - wieder 

geheiratet. Aus dieser Ehe stammt eine Tochter. Zur Zeit des 

Erstinterviews hat sich der Vater gerade von seiner zweiten Frau 

getrennt und eine neue Frau kennengelernt, die Harion als seine 

große Liebe beschreibt. Mit keiner Silbe erfahren wir jedoch, 

wie dieser wiederholte Beziehungswechsel des Vaters auf sie 

wirkte. 

Nur durch wenige Worte und durch das Faktum der Scheidung läßt 

sich erschliessen, daß das Familienklima nicht gut war, aber 

wohl nicht massiv konfliktreich, sondern eher insgeheim uner

freulich, lähmend für die Kinder: 

"Wir waren 11 und 12, und ich war dann froh, daß die geschieden 
waren. 
( "Habt ihr die Strei tigkei ten zu Hause früher auch mitbekommen?") 
"Ja, aber nicht so kraß, wie es eigentlich in Wirklichkeit war . " 
(2, s. 47) 

Als Marion von der Scheidung spricht, stellt sie eine der wenigen 

Beziehungen her, die sie zwischen der Familiengeschichte und ih

rem Leben sieht: 

("Und wodurch bist du davon abgekommen, Abitur zu machen?") 
"Durch die Schule (lacht) irgendwie . Ich glaub so, daß es ir
gendwas mit der Scheidung von meinen Eltern zu tun hat . . •. Und 
daß das irgendwie mitgespielt hat, und warum und wieso weiß ich 
nicht. Aber ich hab das Gefühl, daß es so wahr ist." (2, S. 56) 

Auch wenn Marion die Gefühle anläßlich der Scheidung nicht aus

drücklich beschreibt, so scheint diese Situation doch schwerwie

gend und negativ für sie gewesen zu sein. Marion konnte offen

sichtlich mit den Konflikten in der Familie in dieser Zeit nicht 

anders fertig werden,als diese in der Schule auszuagieren . Ma

rion schildert selbst, daß sie damals in der Schule "recht rum

gemotzt" hat, so, als ob sie ihre Wut und ihre Verzweiflung über 

das huseinanderfallen der Familie dort herausließ. Ein Gefühl 

der Sinnlosigkeit, das für den Leser zuweilen zwischen den 



- 594 -

Zeilen der beiden Interviews deutlich wird 1 ), taucht für l>iarion 

hier zum ersten Mal auf. Sie bezieht diese Empfindung vor allem 

aber auf die Schullaufbahn: 

("Ging es dir damals besonders schlecht?") 
"Eigentlich nicht. Aber ich hab mich da mit den Lehrern total 
rumgestritten und was weiß ich, und hab gemerkt, daß die Schule 
ein Schwachsinn ist." (2, s. 56) 

Die Verweigerung der vorgesehenen Schulkarriere war für Marion 

eine naheliegende Möglichkeit, wie sie gegen das Verhalten der 

Eltern protestieren, wie sie sich deren Aufmerksamkeit sichern 

konnte und sie letzten Endes dadurch auch zu strafen vermochte. 

Eigentlich bei allen Mädchen zeigt sich, daß Familienkrisen, 

Trennungen der Eltern Zeit und Energie kosten, die der Schul€ 

abgehen. Wiederholte Klassen, schlechte Leistungen sind fast 

immer die Folge. 

Marion wohnt schon zur Zeit des Erstinterviews nicht mehr bei 

der Mutter zuhause, bei der sie nach der Scheidung blieb. Ein 

Zugehörigkeitsgefühl zur Familie gibt es endgültig nach der 

Scheidung nicht mehr, aber dies war auch vorher gebrochen, durch 

ein eigenartiges Familienklima , von GBwährenlassen und Gle.ich

gültigkeit. 

"Ich hatte mein eigenes Zimmer, ich konnte machen, was ich wQll
te. Ich habe keine Vorschriften gehabt oder so, so wie jetzt 
eigentlich . " (1, S. 41) 

"Ich weiB nicht, wir sind eigentlich überhaupt nicht erzogen 
worden, nach einem Schema oder so. Es war halt so, wie es so 
war halt. Das werde ich auch machen wahrscheinlich, ich weiß 
es nicht genau, vielleicht ein paar Richtlinien dabei . " 
(1, S. 44) 

Sie hat dies vorwiegend als Freiraum für sich empfunden, als 

Möglichkeit 'autonom' zu agieren. 

1) Dies gilt vor allem dann, wenn dieses Interview im Verglei ch mit denen 
anderer Mädchen gesehen wird. 
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("Wie würdest du deine Situation in der Familie jetzt beschrei
ben?") 
"Ja, daß ich schon selbständig bin irgendwie." (1, S. 41) 

Die Unverbindlichkeit und eine gewisse Nachlässigkeit und 

Gleichgültigkeit, die ihre Familie charakterisierten, verstärk

ten bei Marion eine Haltung, die Eltern nicht eigentlich als 

Ansprechpartner und Verantwortliche zu behandeln. 

("Bist du schon mal von zuhaus weggeblieben, früher, als du 
noch zuhaus gewohnt hast, oder ausgerissen?") 
"Nein. Schon so, daß ich gesagt habe, ich komme heute Nacht 
nicht heim, basta, aufgelegt und so oder einfach wegbleiben und 
so, das schon, ja. Aber länger nichts." (1, S. 41) 

Ausser im Hinblick auf das schulische Leistungsverhalten schei

nen die Eltern Marion wenig Regelsetzungen und Erwartungen er

klärt zu haben; die Kinder haben deren Normen wohl nur diffus 

erspüren können. 

Es gibt keine "schönste Zeit zuhause", an die sich Marion er

innert, kein ausgesprochen emotionales Familienleben - ausser 

manchmal in Krächen - aber dafür viel Wechsel und Änderungen. 

Viele unterschiedliche Stationen und Brüche in dieser Familie 

werden von Marion in ihren Erzählungen dargestellt. Eine Kon

tinuität und ein roter Faden durch diese Familiengeschichte ist 

nur schwer aufzuspüren: Der jeweils unterschiedliche Erwerbs

status der Eltern - Student, Lohnabhängiger, Selbständiger beim 

Vater; Hausfrau, Büroangestellte, Studentin, Arbeitslosigkeit 

bei der Mutter - stellen an sich schon einen veränderten Fami

lienzusammenhang dar. Daneben gab es die wiederholten lokalen 

Veränderungen durch die Umzüge und nicht zuletzt dann noch 

unterschiedliche Konstellationen der Familienangehörigen durch 

Scheidung oder Trennung. Jedes Ereignis für sich kann schon 

DisKontinuitäten und Brüche in einem 16-jährigen Leben bedeuten, 

die in ihre r Wirkun g und Unterschiedlichkeit kaum angemessen 

erinnert und wiedergegeben werden können. 
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In ihrer eigenen Lebensgeschichte hat sich die Unruhe der Fa

miliengeschichte fortgesetzt. Seit dem Auszug bei der Mutter 

hat Marion in verschiedenen Wohngemeinschaften gewohnt. Sie hat 

sich auch für keine feste Arbeitsstelle oder eine Ausbildung 

entschieden, sondern jobbt von Zeit zu Zeit, um Geld zu ver

dienen und verfolgt damit das Ziel, einen Freiraum zu haben, um 

herauszufinden, was sie will. Sie versucht auf diese Weise ein 

Moratorium zu realisieren, das ihr der Besuch des Gymnasiums 

"automatisch" gebracht hätte. 

2.3.2. Handlungsmuster innerhalb und ausserhalb der Familie 

Marion macht wenig Angaben über die Familiengeschichte. Einiges 

kam erst auf Nachfragen der Interviewerinnen im Zweitinterview 

zutage. Es schien, als ob Marion möglichst wenig freiwillig 

von ihrer Familie preisgeben wollte. Sei es, daß sie sich von 

ihrer Familie distanzieren wollte , um nicht mit ihr identifi

ziert zu werden , sei es als Abwehr, sich nicht einmal in Ge

danken mit ihrer Familie beschäftigen zu müssen. So war es nicht 

nur schwierig, die äusseren Daten zu bekommen, sondern auch 

problemat.isch, eine Familiengeschichte als subjektiv erlebte 

nachzuvollziehen. Ihr Verhalten gegenüber der eigenen Fami.lie 

deutet darauf hin, daß Marion derzeit wenig von ihrer Geschich

te wissen will . 

Sie scheint sich selbst über deren Bedeutung nicht klar werden 

zu wollen, als ob sie damit eine Barriere zwischen sich und 

die Ereignisse ihrer Kindheit legen könnte . Diese sollen sie 

jetzt nicht mehr beeinträchtigen und am Leben hindern und 

bleiben gerade dadurch ständig gegenwärtig . Dies ist mit ein 

Grund, warum ihr Verhalten gegenüber Menschen und Dingen so 

widersprüchlich bleibt: Sie versucht fortwährend Erfahrungen 

zu machen und diese zugleich auch wieder von sich fern zu hal

ten~ Von daher ist es in ihrem Fall besonders schwierig, Inter

pretationen anzugeben, die auf eindeutige Aussagen gestützt sind. 
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Genausowenig wie eine zeitliche Abfolge gibt es oft für den 

Leser und die Erzählerin Begründungszusammenhänge der Gescheh

nisse. Allein innere Befindlichkeiten treten ab der Frühpuber

tät aus den Erzählungen von Marion für den Leser deutlicher 

hervor, aber sie lassen sich oft nicht zu den Ereignissen der 

Aussenwelt in Beziehung setzen . Gerade dies aber scheint eine 

grundlegende Beziehungsform von Marion zu sein: Der Rückzug 

in ihre Innenwelt durch Abkapselung, indem sie psychisches 

Geschehen für sich behält und andere nicht dar an teilnehmen 

läßt. Ihre Grundhaltung gegenüber den Eltern - wie auch umge

kehrt deren Verhalten ihr gegenüber - hat viel mit dieser man

gelnden Möglichkeit, miteinander in Kontakt zu kommen, zu tun. 

Eltern und Tochter leben in verschiedenen Welten, die oft un

vermittelt aufeinanderprallen, so daß sie sich gegenseitig 

kaum mit ihren Einstellungen, Einsichten und Verhaltensweisen 

erreichen können. 

Befragt nach ihrem Verhältnis zu Vater und Mutter lassen sich 

bei Marion weder eine ausgeprägte Identifikation und ausgespro

chene Zuneigung zu beiden erkennen, noch artikuliert sie Ge

fühle der Ablehnung, der wut, des Hasses. Ihre Äusserungen 

zu diesem Thema klingen eher gelassen und distanziert . 

So sagt sie über den Vater : 

"Ach Gott, ich habe zwar noch Kontakt zu ihm, ich seh ihn auch 
öfters, aber ich weiß nicht - gut, ja, wir verstehen uns schon, 
aber er hat halt ganz andere Ansichten als ich." (1, S. 42) 
("Wie verstehst du dich mit deiner Mutter?") 
"Na ja, schon gut. Also zeitweise überhaupt nicht, aber derzeit 
zum Beispiel ganz gut." 
("Und früher, war das da auch so?") 
"Ich habe irgendwie keine Erinnerung an meine Mutter 
(1, S. 43) 

Im Vergleich zu anderen Mädchen bleiben ihre Schilderungen der 

Eltern ausgesprochen blaß, so daß der Leser sich fragt, ob die

se es tatsächlich in diesem Ausmaß sind oder sein können. Ihre 

Aussagen beschreiben eine Nicht-Beziehung und bleiben eigenartig 
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abstrakt, wie sie insgesamt überhaupt wenig dazu neigt, viele 

Worte zu machen oder etwas plastisch zu schildern. 

Es ergibt sich fast der Eindruck, als ob sie das nicht genügend 

starke Interesse ihrer Eltern an ihr mit Gleichgültigkeit ihnen 

gegenüber strafen wollte. 

An den Berufswünschen aus früherer und jetziger Zeit lassen sich 

jedoch noch Identifikationen mit den Eltern und deren Vorbild

charakter ablesen: 

"Das heißt, so ganz früher habe ich mir überlegt, ob ich auch 
Ärztin werde. Aber mit der Zeit auch nicht mehr, und dann, so 
Büro erst recht nicht, und Schauspieler habe ich mir gedacht, 
habe ich mir auch überlegt, ob ich mal singe oder so." (1, S. 3) 

Emotionale Distanz gegenüber den Eltern läßt sich offensichtlich 

vor allem durch die räumliche Trennung aufrecht erhalten. Bei 

intensiverem Kontakt und Gesprächen mit der Mutter stellen 

sich wieder Gefühle des Unbehagens und des Zwangs ein - auch 

im Zweitinterview noch, nachdem sie schon längere Zeit von zu

hause ausgezogen ist. 

"Ich weiß nicht, wenn ich sie seh, dann weiB ich nicht, die 
zerrt an mir rum irgendwie. Ich weiß nicht, also nach drei 
Stunden, wenn ich zu lang da bin, da ~weifel ich so ungefähr 
an mir selber, also die redet mich voll, und das ist furchtbar 
irgendwie. Ja, ich weiß auch nicht genau, was das ist. Aber 
ich weiß~ wie irr das ist." (2, S. 44) 

Das Verhalten des 'Nestflüchters' hat sie schon in ihrer 

Kindheit praktiziert: 

("Als du noch jünger warst, wie ging es dir da, als dein Vater 
noch zuhause war?") 
"Ja, das war so , die hatten ziemlich 'ne schlechte Ehe'. Da war 
ich halt unheimlich verschüchtert und unheimlich ängstlich und 
so auch. Da hatte ich halt eine feste Freundin und so und war 
haI t meistens ausser Haus." (1, S. 41) 
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In diesem letzten Zitat findet sich einer der wenigen Hinwei

se auf Ängste, die sie sonst selten zugibt. Es ist zu vermuten, 

daß ihr distanziertes Verhalten öfter darauf zurückzuführen ist: 

Distanzierung als Schutzmechanismus vor Ängsten und Unsicher

heiten. Abstand zu Dingen und Personen zu halten bedeutet für 

sie Nicht-Einlassen, weil sie schlecht kämpfen und sich aus

einandersetzen kann. Sie braucht einen Freiraum und meidet 

Konflikte, versucht ihnen aus dem Weg zu gehen. Auseinander

setzungen zuhause schildert sie so: 

("Wie verhältst du dich denn dabei 7") 
"Ach, manchmal sage ich ja, ja, ist schon gut - und dann gehe 
ich raus. Oder manchmal reden wir sogar drüber, ganz normale 
Streiterei manchmal, und ich lasse sie halt einfach reden oder 
so." (1, S. 44) 

Die Auseinandersetzung mit den Eltern hat wohl in der Frühpuber

tät über die Schule stattgefunden. Jetzt .vermeidet sie die di

rekte Konfrontation, ihr Medium der Ablösung und der Verselb

ständigung sind ausserhäusliche Erfahrungen. Die Idee der Selbst

verWirklichung steht dabei im Vordergrund, der Wunsch nach einem 

Moratorium, um herauszufinden, was sie tatsächlich will. Sinn 

und Selbstverwirklichung sind typische Werte einer bürgerlichen 

Mittelschicht, und das sind vermutlich auch Werte, die ihre El

tern akzeptieren. Einem solchen Anspruch können sich die Eltern 

zwar schwer gänzlich widersetzen, dennoch aber hat ihr Laissez

Faire-Verhalten im Hinblick auf Beruf und Lebensperspektiven 

doch seine Grenzen: Hier versuchen sie Einfluß zu nehmen durch 

Vorhaltungen und durch den Entzug von materiellen Zuwendungen. 

So bekam Marion zur Zeit des Erstinterviews noch 450 DM monat

lich vom Vater, inzwischen aber muß sie ihren Lebensunterhalt 

allein bestreiten. 

So wie Marion lebt, widerspricht dies den Perspektiven, die die 

Eltern haben; im Grunde aber wird es ihr doch als Opposition 

gegen 'bürgerliches' Verhalten zugestanden. Die Mutter hat ja 

mit ihrer Schauspielerei auch einen nicht typisch bürgerlichen 

Beruf gelernt, den Vater schildert sie ebenfalls so: 
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"Früher war er nicht bürgerlich, da war er ziemlich ausge
flippt; aber jetzt ist er bürgerlicher geworden, aber auch 
nicht bürgerlich." (2, S. 42) 

Der Bruder, der nach seiner schulischen Bruchkarriere zunächst 

eine betriebliche Lehre machte, wird vermutlich demnächst auch 

eine seiner familiären Herkunft entsprechende berufliche Lauf

bahn einschlagen. 

"Der (Bruder) macht eine Schlosserlehre. Er geht auf die Handels
schule und kann seinen Realschulabschluß nachmachen, er will 
dann irgendwas Journalistisches machen oder was." (2, S. 42) 

Der Erwartungshorizont 1) und die in dieser Familie ?rakt~'Eierten 
Lebensläufe fallen teilweise aus einem Muster der Normalbiogra

phie heraus. Durch früheres Verhalten fühlen sich die .einzelnen 

Familienmitglieder nicht festgelegt auf etwas, was 'man' .in 

zehn oder zwanzig Jahren macht. 

Die Laufbahnen der einzelnen Familienangehörigen lassen sich 

im Rahmen eines bürgerlichen Entwicklungsromans denken, in des

sen Verlauf Abweichungen durch 'Erfahrungen-Machen' vorgesehen 

sind, wenn im entsprechenden Alter dann ein .angemessenerWeg 

eingeschlagen wird. Dem bürgerlichen Individuum werden inner

halb bestimmter Grenzen Freiräume und Umwege zugestanden, wenn 

es sich nur rechtzeitig wieder der Norm verpflichtet fühlt. Es 

ist zu vermuten, daß Marion - mit ihren eigenen Wünschen -

auch die Sehnsüchte und Träume der Eltern auslebt, die diese 

an sie delegiert haben. Von Marions Vater wissen wir dies ex

plizit: 

"Ja, mein Vater, hat meine Mutter gemeint, ist anscheinend auch 
ziemlich stolz, wie ich lebe . Aber mich scheißt er zusammen 
dann so (lacht). Ich weiß nicht." (2, S. 44) 

1) Vgl. dazu die Ausführungen über das unterschiedliche Repro
duktionsverhalten und den Erwartungshorizont der Mädchen 
unseres Samples; in: Bilden u.a. (1981). 
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Die Ambivalenz der Eltern gegenüber ihrem Verhalten nimmt Marion 

auf, kann aber auf der bewußten Ebene schlecht damit umgehen. 

Die daraus resultierenden Konflikte sucht sie durch Wahrung von 

Abstand erträglicher zu halten. 

Die ambivalenten Gefühle der Eltern gestatten diesen weder zu 

sagen: "Mach, was du willst", noch hart durchzugreifen. Ihre 

Möglichkeit überhaupt noch Einfluß zu nehmen, muß sich daher auf 

punktuelle Gespräche beschränken . Eine tatsächliche Anteilnahme 

am Befinden ihrer Tochter wird den Eltern erschwert durch ihr 

Interesse, sie wieder in 'normale' Lebens- und Laufbahnen zu

rückzulenken. Marion kann die Fürsorge der Eltern zu diesem 

Zeitpunkt nicht als berechtigte Sorge um ihre Zukunft verstehen, 

sondern nur als Ubergriff empfinden. 

"Wenn ich mit meiner Mutter über normale Lebenssachen spreche 
oder über Erfahrungen, die ich in irgendwelchen Bereichen ge
macht habe, und sie erzählt mir von ihren Schwierigkeiten, da 
bin ich erwachsen so ungefähr. Und teilweise, wenn sie mit mir 
über meine Zukunft redet, da bin ich teilweise ein kleines Kind 
so ungefähr, und teilweise auch erwachsen - also irgendwie." 
("Ja, akzeptieren deine Eltern deine Art zu leben?") 
"Ja, sie müssen akzeptieren." 
("Machen sie dir manchmal auch Vorhaltungen?") 
"Ja, ständig" (lacht) . (2, S. 43) 

An dieser Passage zeigt sich auch die doppelte Beziehung zwi

schen Mutter und Tochter, in der die Mutter einerseits in der 

Tochter die Freundin sieht und sie so behandelt/und anderer

seits dann doch wieder auch die für die Erziehung Verantwort

liche ist . Ständig befinden sich die Eltern in dem Widerspruch, 

einerseits die Erziehungs-'Gewalt' zu haben, die sich anderer

seits nicht mehr als Eingriff äussern darf und soll - nach den 

eigenen Normen. Sie appellieren daher bei Marion an eine Ratio

nalität, der sie sich selbst ständig fügen und die sie von der 

Tochter als Attribut des Erwachsenseins und der Eigenverant

wortlichkeit ebenfalls erwarten. Gleichzeitig aber sprechen sie 

ihr durch ihr bevormundendes Verhalten erwachsene und selbstän

dige Handlungsweisen ab. Diese Verhaltensweisen zeigen deutlich, 
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wie auch Ablösung und Verselbständigung der Tochter für die 

Eltern einen Lernprozeß bedeuten, der mühsam vonstatten geht. 

Marions Strategien, der Familie durch ' innere Emigration' 

oder äusserlich durch Flucht auszuweichen und wirklichen Aus

tausch zu unterbinden, lassen die Eltern quasi ins Leere lau

fen. Aber auch für sie selbst besteht dadurch die Gefahr, in 

einem Vakuum zu leben. Diese Distanzierungsstrategien, die Pro

zesse wie die der Ablösung eher stillegen als vorantreiben, 

lassen sich auch in der Gestaltung ihrer Männerbeziehungen fest

stellen . 

Beziehungen zu Männern sind bei Marion wenig kontinuierlich und 

intensiv. Sie sind kein Medium der Ablösung von den Eltern, 

können ihr hier auch wenig Hilfestellung geben . Im Gegensatz zu 

vielen anderen Mädchen des Samples sieht sie beim Mann keine 

Zukunftsperspektive . Marion träumt eher von der großen Bezie

hung , als daß sie eine reale Enttäuschung wagt. Hier ist ihr 

Verhalten sehr ähnlich wie im Beruf, wo sie sich die schönsten 

Berufe als Ziele denkt, aber konkret wenig macht, um s .ie zn 

realisieren . Sie mystifiziert einen Mann, zu dem sie manchmal 

eher zufällig eine Beziehung hat . 

" •. • Ich weiß nicht, wir reden nicht miteinander oder so . Und 
wenn wir uns treffen, ich weiß nicht, das ist so ein komisches 
Verhältnis, ich kann das gar nicht so genau erklären, also 
ziemlich komisch irgendwie . " (2 , S. 33) 

"Und weil ich selber unfähig bin irgendwie, also normal auf ihn 
zuzugehen praktisch , und er ist genauso unfähig , auf mich zu
zugehen irgendwie." (2, S . 35) 

" . .• Und wie einmal , da waren wir hier , und nächsten Morgen 
war ich ziemlich kalt und arrogant zu ihm irgendwie . .. 
Er hat mir immer totale Schocks gegeben, er war nicht lieb zu 
mir oder so , sondern er hat mich total fertig gemacht . Der kam 
her 'Grüß Gott', und er war total eiskalt praktisch und so. Nach 
zwei Wochen, da war ich total fertig, da hätt ich mich bald um
bringen können." (2, S . 36) 

Die Enttäuschung dieser Beziehung kann sie immer wieder durch 

andere Freunde relativieren . 
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("Ja, und mit den anderen Freunden, was machst du mit denen?") 
"So na ja reden, ja ich weiß nicht, ab und zu geh ich mit ir
gendwem ins Bett oder so." (2, s. 34) 

Eine Ausnahme in ihrem Beziehungsverhalten war längere Zeit 

das Verhältnis zu einer Freundin. Marion hat - für sie recht 

lange - eineinhalb Jahre lang eine Freundin gehabt, die ähnlich 

wie sie lebte. Zusammen haben sie Jobs gesucht und gearbeitet, 

aber auch zusammen gewohnt. Diese Beziehung war enger als zu 

allen anderen, und über längere Zeit hinweg war die Beziehung 

gut; nicht zuletzt, weil ihre Lebensauffassungen und -gewohn

heiten, aber auch ihr Herkunftsmilieu, sehr ähnlich waren. In 

einer Zeit, in der beide nach neuen Wegen und Orientierungen 

suchten, konnten sie einander in ihren Vorhaben bestätigen. 

Allerdings brachte diese Nähe dann doch Probleme und Konflikte, 

wenn plötzlich weniger positive Gefühle auftauchten oder sich 

in Ablehnung verkehrten aufgrund sonst nicht zugelassener Nähe. 

Ähnlich wie in der Familie fehlen Marion Strategien für den 

Umgang mit ambivalenten Gefühlen, so daß sie diese nicht anders 

bewältigen kannrals den Kontakt zu reduzieren und weniger inten

siv zu gestalten. Der Umgang mit Freundinnen aber scheint grund

sätzlich - wie wohl auch der zur Mutter - mehr mit Emotionen 

besetzt zu sein. 

Marion hat sich sehr stark von der Familie weg und vorwiegend 

an Gleichaltrigen orientiert. Für sie gilt das Prinzip der Wahl

verwandtschaften, d.h. sie sucht sich Gleichgesinnte - oft ohne 

großen emotionalen Bezug - und verläßt das vorgegebene Umfeld 

der Familie leichten Herzens. Die Beziehungen zu den Peers 

zeichnen sich durch Wechsel und Kurzfristigkeit aus. 

"Clique. feste Freunde habe ich auch. das sind mehrere, so viel
leicht fünf . sechs oder sieben - dann kenne ich wieder Leute, 
die ich anrufe. mit denen ich abends was mache. Dann kenne ich 
wieder welc'1e. die ich so halt auf der Straße sehe. das sind 
i", Grunde genommen schon ziemlich viele. Ich lerne auch oft 
Leute kennen so für einen Abend und dann ... " (1, s. 20) 
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Dies wird ihr dadurch nahegelegt und erleichtert, daß die Eltern 

und der Bruder ebenso - ohne großen Bezug auf sie - ein eigenes 

Leben führen. Sie ermöglichen ihr so ein relativeingeständiges 

Leben, so daß sie den Eltern gegenüber keine Schuldgefühle oder 

Verpflichtungen spüren muß. 

Hinter der Orientierung an einer 'Scene' von Gleichgesinnten 

steckt zugleich auch die Sehnsucht nach einem kollektiven Bezug . 

Ein Arbeits- und Lebenszusammenhang in einer erweiterten Fami

lie, das ist ihre Zielvorstellung: 

"Also ideal wäre es, wenn Beruf und privat, daß das eins ist. 
Das ist ideal." 
("Und wo 'könntest du dir das vorstellen?") 
"Mei, mit mehreren Leuten in einem Haus zum Beispiel, und wenn 
ich dann mehrere Kinder hätt, und die anderen Leute hätten viel
leicht auch Kinder, daß das so ist, und wir machen vielleicht 
was zusammen. Ich weiß ja nicht, was das für Arbeit ist, irgend
eine Arbeit halt. Daß es halt eins ist, ein Betrieb und SO.fl 

(2, S . 58) 

Die Wohngemeinschaften haben ihr bisher keinen Familienersatz 

bieten können. 

("Ist das eigentlich für dich so ein richtiges Zuhause wie bei 
deiner Mutter?") 
"Nein, ist es nicht. Weil jeder für sich verantwortlich ist, und 
mein Gott, weil die Leute halt ihre Sachen machen. Und es ist 
halt nicht der Bezug da wie zwischen meiner Mutter und mir." 
(1, S . 45) 

Obwohl die Schilderung der Wohngemeinschaft sich liest wie 

eine Beschreibung ihrer Familie, macht Marion doch einen Unter

schied zugunsten der Familie. 

In der Realität tut sie wenig, um ihre Träume vom emotionalen 

kollektiven Lebenszusammenhang zu verwirklichen. Ihren Beziehun

gen fehlt bisher die Verbindlichkeit, die Perspektive . Sie ex

perimentiert eher. Diese Beziehungen sind ihr zeitweise behilf

lich, sich zurechtzufinden, Orientierungspunkte zu haben; aber 
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seit der Beendigung der Schulzeit und dem Verlassen des Eltern

hauses ist sie auf sich allein gestellt. So empfindet sie es. 

Das bedeutet manchmal auch Alleingelassen-werden: 

"Das ist halt dann das Gefühl, daß man im Grunde genommen doch 
allein ist, auch wenn tausende von Leuten rum sind und auch mit 
einem reden von mir aus. Aber daß man im Grunde für sich selbst 
verantwortlich ist. Im Grunde genommen muß man selber schauen, 
muß man selber durchkommen; daß man sich auf andere Leute in ge
wisser Weise zwar verlassen kann, aber daß man nicht erwarten 
kann, daß die einen da mit dem Karren aus dem Dreck ziehen und 
so." (1, S. 32) 

Diese Einsamkeitsgefühle resultieren aber auch aus ihrem eige

nen distanzierten Verhältnis zu anderen. So kollidieren ihre 

Bedürfnisse nach Nähe und Kollektivität in sehr grundsätzlicher 

Weise mit denen nach Ungebundenheit, Freiraum, Unabhängigkeit . 

Diese Bedürfnisse, die sehr wichtig für sie sind, stellt sie 

besonders heraus, als sie über ihre Lebensperspektiven spricht: 

("Was erwartest du dir eigentlich von deinem späteren Leben?") 
"Daß ich relativ ungebunden bin, daß es nicht routinemässig 
abläuft und daß ich möglichst viel Lebenserfahrung kriege und 
möglichst viele Leute kenne, Reisen mache, daß ich mich halt 
wohlfühle einfach. ß (1, S. 47) 

Es bleibt abzuwarten, inwieweit es ihr in ihrem künftigen Leben 

gelingen wird, diese widersprüchlichen Bestrebungen miteinander 

in Einklang zu bringen, oder ob sie iruner gegeneinander stehen 

werden und sie in ihrer Handlungsfähigkeit einschränken. 

2.3.3. Vom Umgang mit Arbeitslosigkeit und Lohnarbeit 

("Und dann, wie du aus der Schule rausgekommen bist, was hast 
du dir über legt?" ) 
"Da wollte ich erst mal jobben und so, und dann später mit Leu
ten irgendwas aufbauen. Nicht direkt Landkommune, ja vielleicht 
schon, irgendetwas in der Richtung. Und vielleicht mit Musik 
noch was und so. Aber zuerst halt arbeiten." 
("Und welche Jobs wolltest du da machen, da gibt es ja auch 
unterschiedliche Sachen?") 
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"Ich wollte eigentlich alles ausprobieren, und zwar aus dem 
Grund, wenn man aus der Schule rauskommt, auf jeden Fall war 
es bei mir so, wußte ich überhaupt nichts - wo ich Fähigkeiten 
habe ,was mir Spaß machen würde und so." (1, S. 1) 

Im Gegensatz zu den meisten anderen Mädchen aus Arbeiterfamilien 

wollte Marion sich nicht gleich in das System beruflicher Arbeit 

integrieren. Sie wurde daher auch in anderer Weise von Arbeits

losigkeit betroffen. Ihr Vorhaben, nur zu jobben, umschloß immer 

wieder auch Zeiten der Arbeitslosigkeit, da sie nicht nur das 

Arbeiten zum Erfahrungen-Machen brauchte, sondern auch Zeiten 

zwischen den Phasen der beruflichen Arbeit benötigte, um sich 

von den anstrengenden Jobs zu erholen, sich auf sich selbst zu 

besinnen . Von der Berufsarbeit versprach sie sich neue Erleb

nisse, das zum Leben notwendige Geld. Die Arbeitslosenzeiten 

waren zum Innehalten gedacht, um die für sie zum Leben eben

falls gehörenden Dinge entsprechend ausleben und für sich ent

decken zu können (vgl. dazu IV.D . ) . 

Beides gehört für sie zusammen, aber nicht notgedrungen, wie o-ft 

für die Arbeitertöchter, sondern selbstgewollt, denn s"ie sieht 

die Zeit nach der Schulentlassung unter der Perspektiv€ von 

Sinnfindung und Selbstverwirklichung, ohne dies allein an Be

rufsarbeit zu binden. 

ich sehe da nicht den Sinn des Lebens drin, oder Lebens"
aufgabe, da in so einem Laden zu stehen." 

" • .. das füllt einen nicht aus . Da macht man auch nichts für 
sich selber irgendwie, da macht man auch nichts Produktives . 
Man verkauft den Leuten Bücher oder macht Verwaltungszeug. 
Sinnlose Sachen einfach." (1, S. 7/8) 

Die Tatsache, daß Arbeitslosigkeit und Jobben für sie untrenn

bar sind, bedeutet aber auch, daß weder das eine noch das an

dere, für sich genommen, sie befriedigen kann und bringt sie in 

den Zwiespalt, an beiden ein Ungenügen zu haben: 

("Kannst du mal erzählen, wie du dich als Arbeitslose so 
fühlst?") 
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"Ja, also eine Zeitlang ist es ziemlich gut, daß man mal aus
schlafen kann und so ... halt, aber mit der Zeit, das bringt 
es irgendwie nicht, wenn man nichts zu tun hat. Aber anderer
seits bringts auch nichts, irgendwie da acht Stunden zu arbei
ten, finde ich." ( 1, S. 9 ) 

Woher aber kommt diese Unzufriedenheit? Marion hat Vorstellun

gen, Wünsche, Pläne, die alle für sich einzeln schon schwer, 

aber in dieser Gesamtheit kaum zu verwirklichen sind. Sie kann 

diese Phantasien jedoch noch benennen, im Gegensatz zu vielen 

Arbeitertöchtern sind sie ihr noch nicht abhanden gekommen durch 

den Druck der Verhältnisse. 

Zum Beispiel singen, da kann man sich rauslassen, beim 
Malen kann man sich rauslassen, Tanzen kann man sich raus las
sen, mit Freunden eine Harmonie, auf das möchte ich nicht ver
zichten, auf gar keinen Fall." (1, S . 50) 

Ihr Verlangen nach produktiver Tätigkeit, nach totalem Selbst

ausdruck in der musischen Betätigung und ihr Wunsch nach ge

meinsamem Handeln, Arbeiten und Leben, ihre Wünsche nach Har

monie, wie sie sie zuhause nie hatte, kommen in Zitaten zum 

Ausdruck. Ablösung liegt für Marion also eher i~ der Zukunft 

in der Gestaltung eines eigenen sinnvollen Lebens. 

Angesichts ihrer Erfahrungen mit den Einschränkungen im Lohn

arbeitssystem hofft sie das "eigentliche Leben" anderswo zu 

finden . Sie weiß nicht genau wo, doch scheint es ihr eher in 

einer "praktizierten Mitmenschlichkeit", in Beziehungen zu 

liegen: 

"Weil Beruf, das ist für mich eine Sache, wo man Geld verdienen 
muß, um sich zu ernähren , und Familie und Zweierbeziehung, das 
ist irgendwo viel Gefühl dabei . Das ist irgendwo ein bißchen 
Leben." (1, S . 49) 

Aber es wird schnell deutlich, daß für sie der "andere" Arbeits

platz "Familie" in seiner üblichen Form nicht infrage kommt . 

Ohne daß sie deutlich Vokabeln der Frauenbewegung verwendet, 
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zeigen Marions Äusserungen im Kontext genommen, daß sie das 

übliche Frauenleben - phasenweise oder täglich zwischen Beruf 

und Familie hin und her zu pendeln - ablehnt. 

Ablösung hat bei Marion über die Trennung vom Elternhaus hinaus

gehend auch den Sinn, dessen Normen noch einmal in grundsätzli

cherer Weise infrage zu stellen, auch in umfassenderer Hinsicht 

damit Veränderungen anzustreben. Diese Forderung nach einem Zu

sammenhang von Arbeit und Leben haben insbesondere die Jugend

bewegungen in diesem Jahrhundert immer wieder zu leben versucht. 1) 

Christa Wolf hat die Wichtigkeit dieses Anspruchs gerade für 

Frauen herausgestellt: 

"In zunehmendem Maße hat mich ... interessiert, wo die Wurzeln 
der Konflikte liegen, die Frauen heute haben - des Ungenügens 
am Leben. Das kann man in der Zeit der frühen Romantik, um 
1800, gut beobachten; wo die Gesellschaft, auf Arbeitsteilung 
hingetrimmt, einen bestimmten Typ von Menschen, der die Ganz
heit suchte, einen universellen Glücksanspruch hat , nicht ge
brauchen kann . Dort sind die Wurzeln • . . 
Aber ich bin schon für eine gewisse Maßlosigkeit und ermutige 
mich und andere Frauen dazu, in der Maßlosigkeit ihrer Ansprüche 
nicht zurückzugehen, sondern die Umgebung auf die Probe zu stel
len, wenn sie es aushalten . " (Wolf, 1979). 

Arbeitslosigkeit hat für Marion viele negative Begleiterschei

nungen nicht, die sie für andere Mädchen hat; sie ist nicht 

einem permanenten Druck ausgesetzt, weil sie nicht mehr zuhause 

wohnt, und sie wird nicht diskriminiert und fühlt sich auch 

nicht so. Trotz Arbeitslosigkeit hat sie sich materiell unab

hängig gemacht, aber auf einem Niveau, das Arbeitertöchter nicht 

akzeptieren könnten. Die räumliche und materielle Ablösung ist 

ihr schnell gelungen . Sie hat es früh geschafft, ihre eigenen, 

1) So etwa versuchen heute Jugendliche in alternativen Projekten 
genau wie in den 20er-Jahren (etwa im Heinrich-Vogeler-Haus) 
neue Formen der Gemeinsamkeit und einen neuen Lebensstil zu 
leben, der ihren Wünschen und Utopien eher gerecht wird. 
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sie betreffenden Angelegenheiten selbst in die Hand zu nehmen. 

("Was sagt deine Mutter dazu, daß du arbeitslos bist?") 
"Mein Gott, nichts weiter. Die kümmert sich um ihren Mist und 
sagt halt, ich soll meine Sachen machen und so." 
("Was ist anders als vorher, als du noch zur Schule gingst oder 
zur Arbeit?") 
"Ja, daß ich jetzt selbst verantwortlich bin . Sobald ich mit 
der Schule aufgehört habe, da muß ich dauernd auf alle mögli
chen Ämter rennen, Lohnsteuerkarte, Gesundheitsdienst und so, 
und in der Schule. Da ist man irgendwie noch in der Familie 
drin , sicher irgendwie . Wie ein Kind eigentlich. Da muß man 
nichts selber erledigen eigentlich. Und jetzt, wenn man aus der 
Schule draussen ist, dann fängt halt der Ernst des Lebens an 
(lacht) ." (1, S. 10) 

Die meisten Mädchen aus Arbeiterfamilien haben tatsächlich stän

dig Begrenzungen, Beschneidungen erfahren, sie haben in ihrer 

Umwelt wenig Vorbilder für eine andere Gestaltung ihrer Bio

graphie, haben keinen weiteren Erwartungshorizont und erfahren 

von zuhause wenig Unterstützung. Marion hat Modelle für eine 

zielgerichtete Lebensgestaltung in ihrer Familie, könnte auch 

Unterstützung für sich dort finden. Sie will jetzt aber keine 

der von zuhause vorgesehenen Möglichkeiten für sich wahrnehmen, 

sondern möchte erst ihre eigenen entdecken. 

Die Situation in der Arbeitslosigkeit zwingt die Arbeitertöchter 

zur Konkretion, zur Beschneidung der Wünsche und zur Selbstbe

schränkung. Sie haben Gefühle des Nicht-Könnens und Nicht-Schaf

fens in der Arbeitslosigkeit. Marion dagegen kann es sich 

gestatten, nicht zu wollen . So ist es bei den einen eher die 

Situation, nicht zugelassen zu sein zum Ball, die Ballkarten 

nicht bekommen zu haben, während Marion - um im Bild zu blei

ben - zwar die Eintrittskarten besitzt, aber sie zerreißt und 

nicht hingehen will. Durch den Besuch einer weiterführenden 

Schule könnte sie alle ihre derzeitigen Probleme hinter sich 

lassen, denn diesen würde ihr Vater bezahlen. Letzten Endes 

kann sie die Unsicherheiten auch aushalten, weil sie die Ange

bote des Vaters hat, ihr dies subjektiv die Voraussetzungen für 

ihren 'Mut' mit schafft. 
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Für Marion besteht die Freiheit darin, daß sie das, was sie tut, 

auch will: nämlich zeitweise miese Jobs ausüben. Sie hat die 

Möglichkeit, sich von dieser Arbeit zu distanzieren, da sie ja 

andere Ziele verfolgt. Und hierin liegt auch ein wesentlicher 

Unterschied zu den Mädchen aus eher proletarischen Verhältnis

sen; wenn diese sich gezwungen fühlen, schlechte Jobs anzuneh

men, dann fühlen sie sich selbst auch mies. Am deutlichsten 

wird dies daran, daß Marion, als sie Aktfotos macht, dabei für 

sich zwar auch ein schlechtes Gefühl hat, aber dies eher nach 

aus sen wendet . 

"Na ja, ich weiß nicht, da fühlt man sich hinterher wie so ' ne 
ausgepreßte Zitrone, ich .jedenfalls. Ich habs mit ner Freundin 
gemacht. Und ich mein, da waren halt so ungefähr fünf Männer 
rumgestanden. Die haben halt ständig fotografiert, und das wa
ren halt tolle Wichser, die Typen. Also (lacht) Arschlöcher." 
(2, S. 6) 

Für Marion gibt es kaum eine Arbeit, die sie ablehnen würde . 

Arbeit , wenn sie n i cht als wichtig erachtet werden muß, wird 

auch nicht als Teil des eigenen Selbstwerts genommen. Nicht 

zuletzt ermöglicht ihr auch ihre Herkunft, ihr eigener familiä

rer Hintergrund , diese Distanzierung. Ihr sozialer Statu s als 

Arzttochter wirkt auch jenseits des Elternhauses als tragendes 

Podest für das eigene Selbstgefühl . Es ermö glicht ihr in 

Bezug auf Arbeit nicht nur Minderwertigkeits- und Versagensge

fühle fernzuhalten, sondern gestattet ihr g e genüber Betrieben 

auch, andere Strategien in Bezug auf den Verkauf ihrer Arbeits

kraft zu verfolgen. 

Aber Arbeitslosigkeit bleibt auch auf sie nicht gänzlich ohne 

Auswirkungen. Im Zusammenhang mit dem Drängen und mit den Er

mahnungen ihrer Eltern löst auch sie Ängste aus, wie bei den 

anderen Mädchen. Dies kommt im Zweitinterview deutlich zum 

Ausdruck, als sie schon längere Erfahrungen mit Arbeitslosig

keit hat und ihr Richtung und Sinn ihres Handeins allmählich 

doch verloren zu gehen drohen . 
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"Na ja, die erste Zeit ging es mir ganz schlecht, da bin ich 
ständig schwarz rumgelaufen mit schwarzer Kleidung und so. Und 
da war ich in einer Traumwelt drin, so magisch irgendwie, und 
da war halt überhaupt nix irgendwie. Also ich war halt da ka
putt eigentlich innerlich, total, und war auch aggressiv und 
arrogant, haben mir die Leute gesagt. Nun hat's aufgehört, weil 
ich in einem Pelzgeschäft gearbeitet hab. Da hab ich gemeint, 
ich muß irgendwas tun, sonst hört es nie wieder auf, sowas. 
Da hab ich ziemliche Ängste gehabt, Existenzängste und alle 
Ängste, was ich mir so vorstellen kann praktisch. Dann hab ich 
in einem Pelzgeschäft gearbeitet, da waren die Existenzängste 
auf einmal weg. Da hab ich mir gedacht, was soll das alles, 
Existenzängste - Schwachsinn, und wo ich jetzt dort aufgehört 
hab, fühl ich mich eigentlich ziemlich gut so." (2, S. 2) 
("Was heißt das eigentlich für dich - Existenzängste? Ja, ganz 
konkret ausgedrückt: Was hast du dir da so vorgestell t?" ) 
"Ja, wenn ich so in meine Zukunft geschaut habe, da hab ich 
halt nix gesehen, es war halt überall schwarz und kein Licht 
überhaupt und nix. Und da wußte ich zu dem Zeitpunkt auch gar 
nicht, was mich interessiert eigentlich. Ich hab mir gedacht, 
jetzt mußt irgendwas tun, was dich interessiert. Mir ist aber 
nichts eingefallen, was mich interessiert. Und dann hab ich 
gesagt, na ja, fängst halt irgendwo zu arbeiten an, in einem 
Pelzgeschäft. Da war das Arbeitsamt zufällig, und dann war das 
auf einmal weg alles, und dann hab ich halt irgendwas gemacht 
und hab halt gemeint, willst was lernen. Und auf einmal war 
halt so 'nenTyp wieder, und jetzt fühl ich mich also echt gut 
eigentlich." (2, S. 2) 

Arbeitslosigkeit ist Ausdruck ihrer Distanzierung vom Herkömm

lichen, von vorgeschriebenen Laufbahnen, von der selbstver

ständlichen Integration ins LOhnarbeitssystem, von den üblichen 

Zielen und Verhaltensnormen und von den Vorstellungen ihrer 

Eltern. 

Auch in der SHELL-Studie (1981) läßt sich belegen, daß dieje

njgen Jugendlichen, die sich dem Herkömmlichen verweigern, vor 

allem nicht einsteigen wollen. Arbeitslosigkeit als Ausdruck 

dieser Verweigerung heißt für Marion auch, den eigenen Abstieg 

nicht zu akzeptieren (vgl. IV.D.), eine defensive Haltung, die 

sie zur Offensive ummünzt. 
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2.3.4. Resumee: Die Situation jetzt 

Marions Problem besteht weitgehend darin, daß sie Unabhängig

keit als ein Ziel an sich betrachtet und die Tatsache igno

riert, daß deren Wert letzten Endes in dem liegt, was sie da

mit anfängt. Der Hang zur Unabhängigkeit sowie das ganze Phä

nomen der Distanziertheit haben zum Teil eine negative Grund

richtung: Ihr Ziel ist, nicht beeinflußt, gezwungen, gebunden 

oder verpflichtet zu werden. Die Erwartung anderer Menschen, 

insbesondere ihrer Eltern, daß sie etwas Bestimmtes tue oder 

sich in bestimmter Weise verhalte, macht sie widerspenstig, 

fordert ihre Opposition heraus, ganz gleich , ob diese Erwar

tungen tatsächlich ausgesprochen werden oder sie diese auch nur 

vermutet. 

So hat sie etwa auch wiederholt die verabredeten Interviewter

mine nicht eingehalten , weil sie lieber ausschlafen wollte oder 

ihr etwas anderes in den Sinn kam, sie sich nicht zu etwas 

zwingen wollte, zu dem sie plötzlich weniger Lust verspürte. 

Indem Marion sich oft nur entzieht,statt sich auseinanderzu

setzen, beschneidet sie selbst ihren Aktionsradius . Dies hat 

die Konsequenz, sich mit weniger zu begnügen, d.h. nicht nur 

Konsumverzicht bis zum Existenzminimum, sondern auch Reduzie

rung im Hinblick auf inneres Wachstum und auf Realisierung von 

Handlungsmöglichkeiten. So kann die Folge ein Prozeß des 

Schrumpfens sein, der ihre eigenen Lebensmöglichkeiten beein

trächtigt und ihre Entfaltung verhindert; und dies, obwohl 

sie ursprünglich die Intention hatte, Erfahrungen zu machen, 

sich bisher verschlossene Bereiche ausserhalb des Elternhauses 

zu erobern, eine Erweiterung ihres bisherigen Umfeldes zu er

reichen. 

("Bist du zufrieden?") 
"Ja, irgendwie schon, irgendwo, also ich habe das Gefühl, daß 
ich mein Leben besser leben könnte im Moment mit den Möglich
keiten, die ich habe, da könnte ich es intensiver machen, 
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könnte ich es besser ausleben, aber ich tu es irgendwo nicht, 
und es ist so, auf der anderen Seite lebe ich aber ganz gut 
so, muß man sagen." (2, S. 62) 

Auf einer sozialen Ebene macht Marion viele neue Erfahrungen, 

in psychischer Hinsicht dagegen ist es für sie viel schwieri

ger, lernfähig zu sein. So hat sie erfahren, was es bedeutet, 

Lohnarbeit zu machen, aus einer anderen Schicht zu kommen. In 

diesem Sinne ist es ihr auch gelungen, unabhängig von den El

tern einen eigenen Lebensbereich zu entdecken. Aber ihre per

sönlichen Verhaltensweisen zu ändern und das selbständige Ver

folgen eigener Ziele wird ihr nach wie vor durch ihre Familien

geschichte erschwert. Die "wachsweiche Liberalität" ihres El

ternhauses hängt ihr immer noch nach, indem sie oft bei unnö

tiger Opposition stehenbleibt: 

"Es ist ein permanenter Widerstand notwendig, um eine Selbst
verwirklichung zu erreichen. Um überhaupt noch eine Reaktion 
zu erzielen, Grenzen finden zu können, muß der Protest der 
Jugendlichen immer deutlicher und zielstrebiger ausfallen." 
(FRANKFURTER RUNDSCHAU, 1982) 

Marion ist sehr unsicher in ihren Wünschen, vor allem, was ei

ne konkrete Arbeit oder Beruf anbelangt. Sie pendelt mit ihren 

Vorstellungen hin und her zwischen dem, was gerade angeboten 

wird, und dem, was sie möchte. 

Immer noch hält sie auch an ihren Traumberufen Sängerin, Tän

zerin etc. fest. Als die Gelegenheit günstig war, hat sie 

auch Ansätze gemacht, diese Träume zu realisieren. Dies ging 

allerdings nur mit Hilfe der Mutter. 

"Ich hab angefangen zwei Monate (Singausbildung). Dann hab ich 
kein Geld mehr gehabt, da hat meine Mutter noch gezahlt, prak
tisc h , und die hat dann auch keins mehr gehabt." 
(" Und dein Vater, wUrde er es dir nicht zahlen?") 
"Ic h glaub nicht, nein." (2, S. 15) 
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Durch das Fehlen konkreter beruflicher Ziele und die entspre

chenden Strategien zu ihrer Durchsetzung hat sie auch den Wün

schen und Erwartungen der Eltern zunehmend weniger entgegenzu

setzen und muß deswegen ihre Distanzierungen noch weiter und 

entschiedener vornehmen und sich von ihnen zurückziehen. 

In Abwandlung von U. Prokops Buch (PROKOP 1976) 1) ließe sich 

von der Kühnheit der Wünsche und der Unangemessenheit der 

Strategien bei Marion sprechen. 

So ist sie in der Zwickmühle: Für fernerliegende Ziele reichen 

die Mittel oder ihre Energien nicht; einen bürgerlichen Beruf 

aber will sie vorerst nicht ergreifen. Hier hat sie "Assozia

tionen zu einer lebenslangen Festlegung auf eine bestimmte 

Berufsrolle, die gewissermaßen Schritt um Schritt, Jahr um Jahr 

durchgehalten werden muß - ohne daß noch etwas Neues passiert." 

(SHELL-Studie 1981, S.8 ). 

"Mei, selber würde ich mich so sehen, daß ich schon mit meinem 
Leben ganz gut fertig werde so. Also ich selber denk mir, hab 
eine ziemlich realistische Einstellung. Halt andere oder meine 
Eltern halt, du spinnst und so . Ich mein, ich kann das nicht 
beurteilen objektiv so." 
("Ja, würdest du denn sagen 'realistisch' - das ist eher wie 
bei einem Erwachsenen?") 
"Ja, objektiv, wenn ich jetzt vom Normalbürger ausgehe, würde 
ich sagen, ich spinne (lacht) " 
("Was müßte geschehen, daß du dich als erwachsen ansiehst?") 
"Da müßte ich mir was aufgebaut haben irgendwie. Und zwar was 
Stabiles, was über Jahre hinweg funktioniert, so ungefähr ." 

("Das willst du aber eigentlich gar nicht, oder?") 
"Doch, möcht ich in gewisser Weise schon. Aber jetzt nicht un
bedingt, das wird sich noch entwickeln mit der Zeit so." 
(2, S. 52) 

Marion empfindet ganz stark das, was sie nicht will, etwa das, 

was die Eltern wollen. Demgegenüber ist das, was sie selbst 

1) Weiblicher Lebenszusammenhang. Von der Beschränktheit der 
Strategien und der Unangemessenheit der Wünsche. 
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will, eher schwankend: Die Normen der Eltern haben sich für 

deren Lebensweg überwiegend als 'richtig' erwiesen und behalten 

deswegen implizit immer noch in eingeschränktem Umfang 'Vor

bildcharakter' . Dies erklärt auch, warum die Reibungspunkte 

in der Eltern-Tochter-Beziehung -weiterhin erhalten bleiben. 

Mädchen haben es deswegen auch nötig sich zu distanzieren, wenn 

sie andere Ziele als ihre Eltern realisieren wollen, die für 

diese etwa in Aufstieg, Sicherheit und Anpassung bestanden . 

Aber auch abweichende Ziele sind unter den Bedingungen des 

schlechten Arbeitsmarktes und der gegebenen betrieblichen Ein

satzbedingungen ni cht problemlos zu verwirklichen , bekommen in 

dieser Zeit noch einmal andere Bedeutung. Sie erfordern jetzt 

viel stärkeren Durchhaltewillen und mehr Leistungskraft , wobei 

zugleich auch immer wieder schon unsicher ist, ob diese Ziele 

noch zu erreichen sind (no-future) . 

Dennoch empfindet Marion im Hinblick auf die Eltern ihre Si

tuation als Fortschritt, insofern sie sich durch ihr bisheri

ges Leben in positiver Weise von zuhause entfernt hat . 

("Ja, wenn du die Beziehung zu deinen Eltern jetzt mit der von 
damals, also vor einen Jahr, vergleichst, hat sich da was ver
ändert?" ) 
"Ja, das ist einfach, daß die weiter weg sind für mich . Daß ich 
nicht mehr so abhängig bin davon, daß sie mir nicht mehr leid 
tun . Daß ich mir keine Schuldgefühle mehr mach so . " (2, S. 46) 

Die materielle und räumliche Trennung hat Marion vollzogen, 

der Aufbau einer befriedigenden eigenen Welt steckt noch in 

den Anfängen, und die emotionale Ablösung kann erst damit 

weiter voranschreiten. Es geht für Marion darum, mehr Verhal

tensweisen zu entdecken, die nicht immer wieder darauf gerich

tet sind, etwas gegen die Eltern zu machen oder in trotziger 

Verweigerungshaltung zu verharren. Das kann unter Umständen 

aber auch bedeuten, sich materiell wieder von den Eltern ab

hängig zu machen. 
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Einmal in ihrer Geschichte hat sie sich ja durchaus stark für 

ein eigenes Ziel eingesetzt und es auch ~ die Eltern durch

setzen können, nämlich als es um ihren Abgang vom Gymnasium 

ging. Vielleicht bringt sie diese Energie auch für etwas -

mit oder ohne Hilfe der Eltern - auf, wenn die negativen Sei

ten ihrer jetzigen Existenz allzu bedrängend für sie werden, 

die sie jetzt schon zuweilen als unerfreulich empfindet. 

Der Beginn einer Veränderung könnte sich in ihren Selbstzwei

feln ankündigen, ob sie sich nicht doch Illusionen macht: 

und ganz selten hab ich halt irgendwie Zweifel, daß ich 
mir irgendwie denk, daß ich so auf der einen Seite denk, daß 
das Leben so optimal ist, wie ich es lebe und was ich mir so 
vorstelle, das ist echt toll und so. Und auf der anderen Seite 
denk ich mir, ich hätt vielle icht doch was anderes ... Das sind 
die beiden Seiten, die existieren, daß die anderen doch recht 
haben und daß ich total ausgeflippt bin und total rumspinn 
und so und mich da in Illusionen reinstaue , ohne daß ich was 
echt Gutes mach, also das weiß ich nicht." (2, S. 56) 

So hat Marion bisher zwar die äussere Ablösung selbst in der 

Arbeitslosigkeit geschafft, aber es ist überwiegend be i dieser 

zentrifugalen Bewegung weg von der Familie geblieben: Sie ist 

noch nirgendwo angekommen. 
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SCHLUSSBEMERKUNGEN 

In unserer Untersuchung über arbeitslose Mädchen haben wir 

die Belastung durch Arbeitslosigkeit, die beruflichen Werde

gänge, Prozesse der Entwicklung von Handlungsfähigkeit und 

Ablösung aus der Familie hervorgehoben und exemplarisch be

schrieben. Es ist unmöglich, die Ergebnisse hier kurz zu

sammenzufassen. Nur auf einige besonders wichtige Punkte sei 
noch einmal verwiesen: 

Die Reichweite unserer Aussagen ist aufgrund der qualitati

ven Forschungsmethode und der nicht repräsentativen Stich

probe (z.B. überrepräsentation kinderreicher und unvollstän

diger Familien) schwer bestimmbar. Wir sind jedoch der Meinung, 

daß sich angesichts der zunehmenden Arbeitslosigkeit Jugend

licher die hier beschriebene Situation für Mädchen ohne wei

terführende Schulbildung verallgemeinert. Arbeitslosigkeit 

wird zur "beinahe normalen Erscheinung" für Jugendliche: Sie 

wirft ihre Schatten auch auf diejenigen, die (noch) nicht 

aktuell davon betroffen sind. 

Die meisten unserer Aussagen gelten für junge Frauen aus der 

Arbeiterschicht und aus kleinbürgerlichem Milieu, die das 

Gros der Befragten stellen. Die wenigen Mädchen aus Familien, 

die eher der Mittelschicht zuzurechnen sind, hatten offenere 

Lebensentwürfe und einen weiteren Erwartungshorizont und re

agierten entsprechend anders auf Arbeitslosigkeit. (Vgl. IV. 

0.1.) Allerdings kann man diese Reaktion sicher nicht auf alle 

Mädchen mit Hauptschulbildung aus diesem Milieu verallgemeinern. 

Dennoch wurde deutlich, daß die historischen Veränderungen, 

die die Dauer und Struktur der Jugendphase und die Alters

passage zum Erwachsensein betreffen, für Mädchen nach sozia

ler Lage verschieden sind: Jugendliche aus der Arbeiterschicht 

orientieren sich in ihren Lebensentwürfen durchgängig eher an 

konventionellen Mustern; sie durchlaufen einen lebenszeitlich 

komprimierteren übergang ins Erwachsenenalter als Jugendliche 
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aus der Mittelschicht. Allerdings zeigt sich, wie auch die 

Ergebnisse der SHELL-Studie 1981 deutlich machen, kein di

rekter kausaler Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und 

Lebensvorstellungen. Er ist vermittelt über die subjektiven 

biographischen Perspektiven der Jugendlichen: Ob er/sie eine 

lange oder kurze Jugend vor sich sieht, wieviel Spielraum 

und Experimentierzeit vor dem Eintritt in das "normale" Er

wachsenenleben erwartet wird. 

Fast nur bei den Mittelschicht-Mädchen unseres SampIes fanden 
wir, daß sie dem bestehenden System beruflich organisierter 
Arbeit, der Trennung von Arbeit und Leben explizit kritisch 
gegenüberstanden. Nur unter ihnen waren Jugendliche, welche 
die Integration ins Lohnarbeitssystem unter den gegebenen 
Bedingungen gar nicht anstrebten. Alternative Lebensformen 
fanden oder entwickelten sie (bisher) jedoch nicht. 

Es wäre unseres Erachtens wichtig, diese Unterschiede syste

matisch zu analysieren. Dazu wäre es notwendig, bei künftigen 

Untersuchungen zu Fragen beruflicher Integration und deren 

Bedeutung für die EntWicklung Jugendlicher durch ein geziel

tes Sampling sicherzustellen, daß die unterschiedlichen Le

benssituationen sozialer Gruppen von Jugendlichen angemessen 

berücksichtigt werden, so daß ein Vergleich möglich wird. 

Darüber hinaus wäre es interessant zu untersuchen, ob sich die 

Relevanz der sozial vermittelten unterschiedlichen biographi

schen Perspektiven auch bei anderen Fragestellungen (z.B. 

Ablösung vorn Elternhaus, Teilhabe an der Alltagskultur der 

Jugendlichen) erweist. 

Das Gros der von uns befragten jungen Frauen ist vom Selbst

verständnis, ihrem Erwartungshorizont und Lebensentwurf her 

darauf angewiesen, sich trotz schlechtester Bedingungen auf 

dem Arbeitsmarkt um dauerhafte Integration zu bemühen. Die Frau

en wissen, auch durch das Beispiel ihrer Mütter, daß s.ie mehr 

oder weniger kontinuierlich erwerbstätig sein müssen und 

denken dabei auch an ihre Alterssicherung. Beruf hat für die 

jungen Frauen einen zentralen Stellenwert, wie auch die Re

präsentativ-Studie "Mädchen '82" zeigt. Trotzdem sehen sie 
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sich gezwungen, ihr berufliches Anspruchsniveau zu redu

zieren. Orientiert an Arbeitslosigkeit als "Nullpunkt" und 

nicht mehr vorrangig an ihren ursprünglichen Interessen, 

beurteilen sie jetzt bestimmte Tätigkeiten als "gescheite 

Arbeit" . V. a. ihr dez idiertes Ausbildungsinteresse geben 

fast alle Befragten faktisch auf, wenn sie nicht in den ersten 

1 bis 2 Jahren nach Schulabschluß in einem Ausbildungsver

hältnis Fuß gefaßt haben . Dabei f ördert die unfreiwillige 

"Wahl" unter den beschränkten Ausbildungsmöglichkeiten für 

Mädchen die Wahrscheinlichkeit eines Lehrabbruchs . Von 

~eigungsgebundener Selbstbeschränkung" kann nicht die Rede 

sein, eher von "realistischer Beschränkung" der Berufswünsche 

schon im vorhinein . Die Erfahrungen von Arbeitslosigkeit, ge

scheiterten Ausbildungen und schlechten Jobs stellen die be

ruflichen Interessen der jungen Frauen, die Verankerung von 

Beruf in ihren Lebensentwürfen auf eine harte Probe: Prozesse 

des "cooling out" bestimmen ihre berufliche Sozialisation . 

Aber die Mädchen können nicht "aus dem Felde gehen". 

Ihre Frustrationen und ihre Aggressionen als Arbeitslose 

äußern sich - anders als die vieler männlicher Jugendlicher -

arn ehesten im engsten Kreis der Familie und in der Beziehung 

zum Freund. Sie bleiben "unauffä llig" . Als junge Frauen sind 

sie vielmehr besonders gefährdet, durch Arbeitslosigkeit in 

Resignation, Depressionen oder Krankheiten getrieben zu werden. 

"Strategien der kleinen Schritte", der kleinen Verbesserungen 

ihrer beruflichen Situation, des zähen Suchens nach einem er

träglichen, nicht befristeten Arbeitsplatz sind für die Ar

beitertöchter das allein Machbare. Wenn manche von ihnen auch, 

nachträglich, Arbeitslosigkeit als "Bewährungsprobe" für sich 

bezeichnen, wenn wir auch von "Bewältigungsstrategien" der 

Mädchen gesprochen haben, so kann man doch nicht davon aus

gehen, daß die Situation auf jeden Fall zu bewältigen ist, 

wenn die Individuen nur die "richtigen" Strategien anwenden. 

Mehr Ausbildungs- und Arbeitsplätze für Mädchen und Frauen 

- statt weniger, wie es sich abzeichnet - und neue, offenere 
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Arbeitsstrukturen, wirklich "humanere" Arbeitsplätze wären 

nötig, damit die Berufsperspektive von jungen Frauen in 

ihrem Lebensentwurf gefestigt würde. "Progressive Bewälti

gungsstrategien" können nur in einer Lebenswelt, einer 

Arbeits-und-Lebens-Welt, gedeihen und praktischen Erfolg 

zeitigen, die Spielräume eigenständigen, befriedigenden 

Handeins anbietet und nicht die Qualität der Möglichkeiten 

des Lebens und Arbeitens in repressiver Weise beschränkt. 

Wir haben dieser Studie den Titel: "Zukunft mit beschränk

ten Möglichkeiten gegeben, um auszudrücken, daß unserer 

Meinung nach Arbeitslosigkeit für die jungen Frauen eine 

Verengung künftiger Handlungsmöglichkeiten mit sich bringt 

- gemessen an ihren ursprünglichen Wünschen und Vorstellungen. 

Allerdings erfassen wir nur einen Teil des Prozesses, .der ja 

weitergeht. Nicht nur die Lebenssituationen, sondern auch dit~ 

Interessen und Orientierungen der jungen Frauen selbst kön

nen sich ändern. 

Zwar lassen sich angesichts der gegenwärtigen Tendenzen auf 

dem Arbeitsmarkt begründete Annahmen ableiten, daß es Iür die 

jungen Frauen zunehmend schwerer wird, einer dauerhaften Margi

nalisierung als Arbeitskraft zu entgehen. Was wir aber kaum 

untersucht haben , waren die Handlungsmöglichkeiten, die die 

jungen Frauen in anderen Lebensbereichen, speziell in einer 

künftigen Familie, sehen und ausloten. Dies konnten wir nicht 

systematisch, weil für die meisten Befragten diese Entscheidung 

noch nicht anstand . Angesichts der Tatsache, daß sie 'zum 

überwiegenden Teil beides wollen, Beruf und Familie, ist es 

notwendig, auch die Handlungsmöglichkeiten im Privatbereich 

Familie (oder in alternativen privaten Lebensformen) zu ana

lysieren und die besonderen Befriedigungsmöglichkeiten oder 

Konflikte darzustellen. Erst auf dieser Basis ließen sich 

dann Veränderungsstrategien ausarbeiten, die den Wünschen 

und Hoffnungen der Frauen an ein "ganzheitliches" Leben an

gemessen sind. Jetzt nämlich empfinden die meisten der be

fragten jungen Frauen die Konzentration auf einen der beiden 
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Lebensbereiche Beruf und Familie (bzw. private Beziehung) 

als Reduktion von Lebensmöglichkeiten und als Vereinseitung 

persönlicher Entwicklungsprozesse. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Auseinandersetzung 

mit Arbeitslosigkeit waren die Beziehungen, die die jungen 

Frauen zu Gleichaltrigen hatten (Bilden u.a. 1981). Aller

dings haben wir uns hauptsächlich auf die Art, den Umfang 

und die Verbindlichkeit dieser Beziehungen, d.h. auf die 

aktive Teilhabe an eine m "sozialen Netz" von Altersgleichen 

konzentriert und nicht systematisch darauf geachtet, welchen 

Einfluß spezifische Deutungsmuster aus der Alltagskultur der 

Jugendlichen für die Auseinandersetzung mit Arbeitslosigkeit 

oder anderen biographischen Problemlagen haben. Hier wäre 

ein Ansatzpunkt, die sozial unterschiedliche Verteilung be

stimmter Handlungs"strategien" nicht allein an den durch 

die Herkunftsfamilie vorstrukturierten Deutungsmustern 

festzumachen, sondern auch den Einfluß bestimmter "subkul

tureller" Werte der Altersgruppe zu eruieren. 
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AUSBLICK 

Jugendliche, auch die unauffälligen, sind den Erwachsenen 

fremd geworden - und die Erwachsenenwelt ihnen. Das gilt 

auch für Mädchen, von denen man leicht anni~~t, daß sie 

erwachsenenorientierter sind als Jungen. Die befragten 

Mädchen äusserten sich in den Interviews häufig sehr ambi

valent gegenüber dem Erwachsenwerden : Sie zweifeln zentra

le Anforderungen, Werte und Markierungen des Erwachsenen

lebens an. Andererseits erscheint ihnen Erwachsensein als 

Befreiung von den Schranken und Abhängigkeiten, denen sie 

als Jugendliche unterliegen. Dem Aspekt, wie sich die Mäd

chen mit dem Erwachsenwerden und den Normen der Erwachsenen

kultur auseinandersetzen, konnten wir leider nicht nachgehen. 

Aber nicht nur sUbjektiv, sondern auch von den objektiven 

Bedingungen her bahnt sich offenbar eine Veränderung im 

Verhältnis von Jugend und Erwachsensein an: 

- Gesellschaftliche Institutionen und Sinnstrukturen, die 

bislang einen relativ gradlinigen Weg von der Jugend zum 

Erwachsenenleben abgesteckt haben, sind brüchig oder Ixag

würdig geworden. Die zum Dauerproblem gewordene Jugendar

beitslosigkeit behindert Jugendliche in immer stärkerem 

Ausmaß in dem für das Erwachsenwerden entscheidenden Me

dium Beruf und beeinflußt dadurch auch einen wichtigen 

Aspekt ihres künftigen Erwachsenenstatus (Bilden u.a. 1981) . 

Die Ehe ist nicht mehr selbstverständlich als lebenslanges 

Bündnis antizipierbar; sie hat für Frauen den Charakter 

einer langfristigen materiellen und psychosozialen Ab

sicherung verloren. Dies wiederum berührt die Hierarchi

sierung von Lebens- und Arbeitsbereichen, die zu typischen 

Mustern "männlicher" und "weiblicher Normalbiographie" 

geführt hat. Da die traditionellen Muster von Lebenslauf 

brüchig werden, ergibt sich für die/den einzelne(n) eine 

größere Vielfalt von möglichen Lebensentwürfen, aber auch 

ein stärkerer Begründungszwang, warum sie/er so und nicht 

anders lebt. 
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- Das Grundmuster der Teilung des gesellschaftlich in

stitutionalisierten Lebenslaufs in bestimmte Lebensphasen 

ist bedingt durch die historisch jeweils besonders aus

geprägte Arbeitsteilung (Rosenmayr 1978, S. 441). Die 

Tendenz der Ausdehnung der in allgemeinen Bildungsein

richtungen verbrachten Zeitspanne und die Erweiterung 

des Bildungsangebots für bisher benachteiligte Gruppen 

von Jugendlichen (Mädchen, Unterschichtsangehörige) hat 

zu einer allgemeinen Verlängerung der "arbeitsfreien" 

Lebensspanne Jugend geführt. Angesichts der Krise auf 

dem Arbeitsmarkt kann teilweise schon von einern zeitwei

ligen Aussperren der Jugendlichen aus dem Beschäftigungs

system gesprochen werden, das steuerungspolitisch durch 

eine zunehmende Verschulung der Berufsvorbereitung und 

-ausbildung aufgefangen werden soll. 

Auffallend ist, daß diese freiwillige oder unfreiwillige 

Verlängerung der ökonomischen Abhängigkeit nicht einher

geht mit einer Ausdehnung der Phase der "behüteten" Ju

gend, sondern es läßt sich die gegenläufige Entwicklung 

zu einer früheren sozio-kulturellen Verselbständigung 

feststellen (Jugendwerk der Deutschen Shell 1981, Bd. 1, 

S . 100 ff.; Ziehe/Stubenrauch 1982, S. 44 ff.). Das gängige 

Muster der persönlichen Verselbständigung, in dem die öko

nomische Eigenständigkeit Voraussetzung für die sozio-kul

turelle Selbständigkeit ist, hat "Konkurrenz" bekommen: 

in der "Post-Adoleszenz" sind den Jugendlichen Verhaltens

spielräume zugänglich, die bisher ökonomisch selbständigen 

Erwachsenen vorbehalten blieben (Jugendwerk der Deutschen 

Shell 1981, Bd. 1, S. 101/102). 

Die relativ eigenständige Jugendkultur findet deshalb so 

kritische Aufmerksamkeit, weil sie als Ausdruck dieser 

früheren sozio-kulturellen Selbständigkeit zeitweise auch 

eine "Gegenwelt" zur "Normalkultur" der Erwachsenen dar

stellen kann (Projektgruppe Jugendbüro 1977) und die Ju~ 

gendlichen sich darin abschotten können gegen das Er-
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reichen des Erwachsenenstatus bzw. neue "Wege" zum Er

wachsensein erproben. 

Nicht nur die Verhaltensweisen, Handlungsmöglichkeiten 

und Ziele der Subjekte sind in Fluß geraten, sondern 

auch der Ablauf und die Dauer der Phasen selbst haben 

sich verändert . Damit sind auch in zeitlicher Hinsicht 

individuelle Spielräume gegeben. 

- Die Auflösung "starrer" Altersnormen und Sequenzen stellt 

jedoch nicht nur einen größeren Freiraum dar, es ent-

fällt damit auch ein Stück Sicherheit, die durch eine 

vorstrukturierte Altersstufensequenz für den Einzelnen 

gegeben war (Pieper 1978, S. 81). Der Einzelne ist stärker 

auf individuelle Strategien und Möglichkeiten verwiesen, 

damit aber auch in seinem Lebensentwurf als Person gexähr

deter (Jugendwerk der Deutschen Shell 1981; Ziehe/Stuben

rauch 1982). Es stellt sich angesichts der rapiden Ver

änderungen in den Lebensweisen und Sinnstrukturen die' 

Frage, ob die durch frühkindliche Identifikationsvorgänge 

erworbenen Persönlichkeitselemente in ihrer Bedeutung IÜT 

das Handeln nicht zurückgehen zugunsten offener Reaktions

bereitschaft auf situationelle Herausforderungen und Chancen 

(Rosenmayr in König (Hrsg.) 1976, S . 171/172). Dadurch vTIirde 

die Reaktion zwischen gesellschaftlichen Veränderungen und der 

persönlichen Entwicklung kürzer geschlossen, strukturelle 

Veränderungen könnten dann schneller eingreifen in indi

viduelle Gestaltung des Lebens. Lineare Entwicklungen könn

ten dann weniger denn je erwartet werden, die individuelle 

Auseinandersetzung mit der eigenen Zukunft und der der Ge

sellschaft bekäme einen kurzfristigeren, offeneren Charak

ter. 

Diese eher globalen Zusammenhänge bedürfen allerdings beson

ders in geschlechts- und schichtspezifischer Hinsicht wei

terer Differenzierungen . 
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Die Mädchen unserer Stichprobe streben mit dem Wunsch nach 

ökonomischer Selbständigkeit eine "Zwischenphase" als 

"junge Erwachsene" an, von der sie sich, dem Bild der er

wachsenen (Ehe-)Frau entgegengesetzt, Ungebundenheit, Eigen

ständigkeit, Mobilität versprechen. Deswegen schieben sehr 

viele den Gedanken an Heirat noch recht weit hinaus . Die 

Unsicherheit und die geringe Höhe ihrer Einkünfte aus Er

werbstätigkeit macht die jungen Frauen jedoch zumindest da

von abhängig, bei den Eltern oder mit dem Freund zu wohnen . 

Es wäre sehr interessant, zu untersuchen, wie sich die Phase 

der "Post-Adoleszenz" von Schülerinnen von dieser halbselb

ständigen "Zwischenphase" als "junge Erwachsene", wie sie 

die Arbeitertöchter in dieser Studie anstreben, unterscheidet , 

bzw. welche Gemeinsamkeiten dennoch bestehen mögen . 

In der Untersuchung individueller Entwicklungsprozesse , der 

Entstehung von Handlungsfähigkeit als Subjekt , wurden aus 

einer sozialpsychologischen Perspektive des öfteren Hinweise 

auf lebensgeschichtlich sich vollziehende "Individualisierungs

prozesse" herausgearbeitet. Historische Veränderungen in 

Richtung auf "Individualisierung" bedeutet, daß die Spann

breite möglicher Lebensentwürfe zunimmt (z . B. in bezug auf 

eheähnliches Zusammenleben - Alleinleben) . Individuelle Ent

scheidungen, Auf-sich-gestellt-Sein werden wichtiger für die 

Lebensgestaltung im Vergleich zu relativ verbindlichen Normen 

und zur Eingliederung in die Gruppe . Wir stellen die These 

auf, daß sich die Individualisierung von Lebensentwürfen und 

biographischen Entscheidungen der Möglichkeit nach auch für 

junge Frauen aus dem Arbeitermilieu durchsetzt . Was die Reali

sierungschancen anbelangt, spielen die strukturelle Arbeits

losigkeit und die verschärfte Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt 

eine entscheidende Rolle. Historisch gesehen ist die "Markt

gängigkeit" der Arbeitskraft eine wichtige Voraussetzung für 

den Entwurf und die Realisierung eines "individuellen Lebens". 

Es ist daher zu fragen, ob angesichts fortbestehender ge

schlechtsspezifischer Arbeitsteilung eine erweiterte Teilhabe 

von Frauen an Entwicklungsmöglichkeiten zu erwarten ist oder 

ob angesichts der erhöhten strukturellen Unsicherheit nicht 
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traditionelle Lebensmodelle restauriert werden, die bekannt

lich den Frauen bei der Selbstgestaltung ihres Lebens enge 

Grenzen gesetzt haben. Es ist auch zu sehen, daß diese In

dividualisierungsprozesse, die historisch mit der lebensge

schichtlichen Entwicklung heutiger Jugendlicher verschränkt 

ablaufen, eine Flexibilisierung der Subjekte für die Anpassung 

an sich immer schneller verändernde gesellschaftlich-ökono

mische Bedingungen darstellen. 

Für die meisten der von uns befragten jungen Frauen bedeutet 

"Individualisierung" v.a., daß sie eine prekäre Kombination 

von wenig qualifizierter Erwerbstätigkeit und Ehe/Zusammen

leben, mit gestiegenen Unsicherheiten in beiden Bereichen, 

individuell immer wieder neu ausbalancieren müssen. Die ge

seIlschaftlichen Anforderungen an die Frauen als individuell 

handlungsfähige Subjekte steigen, ohne daß sich die objektiven 

Vorbedingungen individueller Entwicklung (oder "Individuierung") 

entsprechend verbessern. 
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