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1. Einleitung – Warum Netzwerkkarten?
Roland Stork
Netzwerkkarten (NWKs) können viele Gesichter haben. Allen gemeinsam ist, dass
sie die Beziehungen, die zwischen Personen oder – allgemeiner – Akteuren
bestehen, abbilden sollen. Dies ist in grafischen Werken wie Karten bedeutend
anschaulicher möglich als mit Tabellen oder Matrizen.

Abbildung 1: Schematische Darstellung eines Netzwerkes mit Knoten und gerichteten bzw.
ungerichteten Kanten (aus Stegbauer 2008:228)

Abbildung 2: Beispiel einer Netzwerkkarte des Begründers der Soziometrie, Jacob L.
Moreno, von 1934 (aus Stegbauer 2008:230)
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Abbildung 3: Karte eines Co-Publishing-Netzwerks1, erzeugt nach einem Algorithmus nach
der Kawai/Kamada-Methode (aus Stegbauer 2008:231)

In der Sozialen Arbeit zielt die Anwendung von Netzwerkkarten darauf ab
-

das bestehende Beziehungsnetzwerk der/des KlientIn offen zu legen (es
handelt sich daher um „egozentrierte“ Netzwerkkarten, vgl. Kap. 3)

-

darauf aufbauend dem/der SozialarbeiterIn und dem/der KlientIn Hinweise zu
geben, welche Beziehungen nachteilig sind, welche ausbaufähig sind und wo
Beziehungen „fehlen“ und somit der Aufbau einer neuen Beziehung Gewinn
bringend ist (vgl. Kap. 8)

Diese beiden Punkte beruhen auf der Erkenntnis, dass das „Beziehungs-“ oder auch
„Soziale Netzwerk“ eines Menschen (vgl. Kap. 2.1.) ihm/ihr eine ganz wesentliche
Stütze zur Bewältigung des Lebens ist, insbesondere während schwieriger
Situationen. Man spricht hier vom „Sozialkapital“ (vgl. Kap. 2.2.), das in diesen
Beziehungen steckt und das, wenn es „abgerufen“ wird, in Form „Sozialer
Unterstützung“ (vgl. Kap. 2.3.) einem Menschen hilft, schwierige Lebenssituationen
zu bewältigen oder auch an hilfreiche Informationen zu gelangen. Während das auf
dem Papier sehr überzeugend klingt, liegt in der Praxis eine Vielzahl von
Schwierigkeiten bei der Umsetzung. Sie lassen sich auf zwei Ebenen finden:
-

Ebene 1: Welche Beziehungen sind vorteilhaft/nachteilig? Und, vor allem, wie
vorteilhaft/nachteilig? (vgl. auch Kap. 2.3.4.)

1

Ebene 2: Wie können Beziehungen vom/von der KlientIn gestaltet werden?

Co-Publishing: der Autor eines Werkes beteiligt sich an der Veröffentlichung desselben

6

Die vorliegende Arbeit kann die Vielzahl der offenen Fragen nicht lösen, will aber
einen Beitrag liefern, die Erstellung von Netzwerkkarten in der Praxis der Sozialen
Arbeit durch ein besseres Verständnis für ihre korrekte Erstellung und die Bewertung
ihrer Ergebnisse zu fördern. Mit dem verstärkten Einsatz des Instruments und seiner
wissenschaftlichen Auswertung (vgl. Kap. 4) wird die Interpretation der Karten und
damit die zielgerichtete Anwendung verbessert werden. Nachfolgend geht es in
erster Linie um
-

die Untersuchung der Frage, wie das Instrument angewendet werden sollte,
um möglichst sinnvolle Ergebnisse zu produzieren (Kap. 5, 6 und 7)

-

die Untersuchung der Frage, welche Ergebnisse wie interpretiert werden
können (Kap. 8)2

2

vgl. das Zitat von Rogers/Kincaid (1981) zitiert in Keul (1993:49): „Wir kennen einen Gelehrten, der
sich im Büro ein Schild an die Wand hängte „Netzwerkanalyse ist die Antwort, aber was war die
Frage?“ ... Viele Netzwerkanalysen gestalteten eine kunstvolle Fassade ohne Gebäude dahinter.“
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2. Theoretische Grundlagen

2.1. Soziale Netzwerke
Tamara Aspöck
Im

allgemeinen

Sprachgebrauch

sind

„soziale

Netzwerke“

derzeit

durch

Internetplattformen wie „Facebook“ und „My Space“ in aller Munde, um in dieser
Arbeit begriffliche Verwechslungen zu vermeiden werden solch Internet basierten
Netzwerke hier als „social networks“ bezeichnet. Während ein Mitglied eines solchen
Netzwerkes schnell auf einige Dutzend Freunde kommt, beschäftigt sich die
vorliegende Arbeit im Rückgriff auf den aktuellen Stand in der Netzwerkforschung mit
sozialen Netzwerken in einem engeren Sinn: es werden nur diejenigen Beziehungen
in der Netzwerkkarte abgebildet, die auf Reziprozität beruhen (Kap. 2.1.2.). Die
erzeugten Netzwerkkarten lassen sich nach verschiedenen Kriterien klassifizieren
und beschreiben, die Kapitel 2.1.3. erläutert. Ergebnisse aus der Netzwerkforschung,
die die Tatsache beleuchten, dass soziale Netzwerke Veränderungen mit der Zeit
unterliegen und dass sie nicht immer, wie das im Alltagssprachgebrauch meist
mitschwingt, nur positive Eigenschaften haben, kommen in den Kap. 2.1.4. und
2.1.5. zur Sprache.

2.1.1. Netzwerkgeneratoren
Als „Netzwerkgeneratoren“ oder „Namensgeneratoren“ werden Stimulusfragen
bezeichnet, mittels derer die Beziehungen (vgl. Kap. 2.1.2.) in Netzwerken erfragt
werden und dem Netzwerk gleichzeitig Grenzen gesetzt werden. So ist es möglich,
ein Netzwerk nach bestimmten Kriterien einzugrenzen. Unterschieden werden kann
zwischen Generatoren, die von Rollenbeziehungen ausgehen und solchen, die
Beziehungsinhalte abfragen. In der Netzwerkanalyse im sozialwissenschaftlichen
Kontext wird häufig nach Personen im Umfeld gefragt, die für die befragte Person in
einer Art unterstützend wirken oder mit denen verschiedene Arten von Problemen
besprochen werden (vgl. Haß 2002:95f und Kap. 2.2.).
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2.1.2. Beziehungen
Wenn

vorangehend

von

Beziehungen

die

Sprache

war,

die

durch

Namensgeneratoren abgefragt werden, so ist es unabdingbar, ein klares Verständnis
davon zu entwickeln, was bei der Erhebung sozialer Netzwerke unter dem Begriff
„Beziehung“ gemeint ist. Nicht alles, was alltagssprachlich als Beziehung bezeichnet
oder gesehen wird, ist auch hier von Bedeutung, das zeigt auch deutlich die
Ausarbeitung des Leitfadens in Kapitel 6.
Ganz wesentlich ist, dass bei der Erhebung sozialer Netzwerke nur „reziproke“, das
heißt „wechselseitige“ Beziehungen, also „Austauschbeziehungen“ von Interesse
sind. Dies schließt Beziehungen aus, bei denen die Handlung einer Seite die andere
Seite nicht zu einer Antwort „verpflichtet“. Wenn diese Antwort umgehend und nach
einem generalisierten Verhaltensschema erfolgt, spricht man von unmittelbarer
Reziprozität: „… Geben und Nehmen sind unmittelbar in einer einzigen Transaktion
miteinander gekoppelt. Voraussetzung dafür ist, dass die „terms of trade“ klar
definiert sind. Voraussetzung wiederum dafür ist, dass die Austauschmedien
möglichst formal quantifizierbar bzw. standardisierbar sind, so dass sich der exakte
Gegenwert leicht ermitteln lässt …“ (Diewald 1991:119). Geld wird in diesem
Zusammenhang als „Austauschmedium schlechthin“ (Diewald 1991:119) bezeichnet.
Hier geht es also hauptsächlich um kurzfristige Beziehungen, wie das Bezahlen an
der Supermarktkasse. Es kann somit von einem „ausgeglichenen Konto“ gesprochen
werden.
In dieser Arbeit hingegen geht es um Beziehungen, die durch aufgeschobene und
generalisierte Reziprozität gekennzeichnet sind. Eine Metapher dazu wäre „offene
Konten“ (vgl. Pantucek 2009:8): „Damit werden Kontakte ausgeschlossen, die zwar
regelmäßig stattfinden, aber mit ausgeglichenen Konten enden (z.B. der Kontakt zur
Supermarktkassiererin). Diese Kontakte enthalten allerdings, wie oben beschrieben,
durch ihren latenten zwischenmenschlichen Anteil die Potenzialität einer darüber
hinausgehenden „Beziehung“3 (Pantucek 2009:8).
Die aufgeschobene Reziprozität geht davon aus, dass Beziehungen und damit
einhergehend Vertrauen (über einen längeren Zeitraum) aufgebaut werden muss.
„Erst das Vertrauen in einen langfristigen Ausgleich von Leistungen und
Gegenleistungen innerhalb einer Beziehung führt zur Bereitschaft, prinzipiell und

3

Beispiel: der Trafikant, der den besachwalterten N.N. kennt, weil dieser täglich seine Zigaretten bei ihm einkauft, und der
bereit ist, sich soviel für seinen Kunden zu interessieren, dass er meldet, wenn der einmal nicht auftaucht. Diese Vereinbarung
kann sogar so weit führen, dass der Trafikant ein mitmenschliches Interesse an seinem Kunden entwickelt und mit ihm hin und
wieder plaudert, ihn nach seinem Befinden fragt. (Pantucek 2009:8)
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zumindest phasenweise offene Verpflichtungen bzw. einen Überschuss an
Investitionen in eine Beziehung zu akzeptieren …. Die Erwartbarkeit der Dauer einer
Beziehung stellt also ein wesentliches Potenzial für die Möglichkeit aufgeschobener
Reziprozität dar.“ (Diewald 1991:121). Die aufgeschobene Reziprozität ermöglicht
Ungenauigkeit

in

den

Unterstützungsbilanzen

und

eine

bedürfnisorientierte

Unterstützung (vgl. ebd.:122).
Die generalisierte Reziprozität kann man sich folgendermaßen vorstellen: „A“ gibt
etwas an „B“; „B“ gibt etwas an „C“; „C“ gibt etwas an „D“; und „D“ gibt wiederum
etwas an „A“, wodurch der Kreislauf geschlossen wird.“ (ebd.:122f). Dadurch bleiben
Geben und Nehmen in Bezug aufeinander, der Ausgleich findet jedoch nicht mehr
innerhalb der einzelnen Beziehung statt. Dieser Austausch zeigt sich abhängig von
den Austauschkulturen und Vertrauensbildungsprozessen in Netzwerken oder deren
Teilsystemen (vgl. ebd.:122 und Kap. 2.2.2. zum Verständnis von Sozialkapital bei
Coleman und Putnam).

2.1.3. Elemente sozialer Netzwerke
Die mit den Namensgeneratoren erfassten Beziehungen erzeugen also soziale
Netzwerke. Diese Netzwerke können nach den verschiedensten Kriterien spezifiziert
werden. Keupp (1987:26f) schlägt die Unterteilung nach Interaktionskriterien,
struktureller Morphologie und Schlüsselrollen vor.
Interaktionskriterien sind
-

Inhalte von Transaktionen (Gefühle, Einfluss und Macht, Information, Güter
und Dienste) sowie

-

Eigenschaften von Verbindungen (Reziprozität, Rollen, Multiplexität, Intensität)

Die strukturelle Morphologie von Netzwerken betrachtet zum Beispiel
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-

die Verbundenheit des Netzwerkes

-

die Netzwerkgröße

-

Cluster / Cliquen (dichtere Regionen)

-

die Dichte (Verhältnis der tatsächlichen zu allen möglichen Beziehungen)4

Die Datenauswertung in Kapitel 8 beschäftigt sich ausführlich mit diesen morphologischen Aspekten.
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Schlüsselrollen in Netzwerken können sein:
-

zentrale Positionen (Star)

-

Liaisonen (verbindet zwei Cluster)

-

Brücken (gehört mehreren Clustern an)

-

Gatekeeper (verbindet zwei Sektoren)

-

Isolierte

Um Netzwerke richtig „lesen“ und interpretieren zu können, ist es wesentlich, sich mit
diesen Kriterien vertraut zu machen. Die Netzwerkforschung liefert dazu umfassende
Erklärungen über diese Merkmale und deren Auswirkungen auf Personen (vgl.
beispielsweise Haß 2002:49ff). Es wird allerdings in der Literatur auch immer wieder
darauf

hingewiesen,

dass

auch

eine

Reihe

anderer

Faktoren

(z.B.

Lebensbedingungen, Persönlichkeit, …) neben den erwähnten Netzwerkmerkmalen
für psychisches und physisches Wohlbefinden ausschlaggebend ist und all diese
Faktoren einander auch wechselseitig beeinflussen (ebd:59 und Kap. 2.3.).

2.1.4. Netzwerkveränderungen
Auch Netzwerkveränderungen gehorchen bestimmten Mustern, welche zum Teil
untersucht wurden. Für die Soziale Arbeit ist es bei der Betrachtung und
Interpretation von Netzwerken immer auch wichtig, mögliche Veränderungen des
Netzwerkes aufgrund von anstehenden Veränderungen im Leben der Betroffenen zu
erkennen und möglicherweise aufzuzeigen.
Dies kann zum Beispiel bei einem Umzug allgemein oder im Besonderen aus einer
betreuten Einrichtung relevant sein. Welche Personen im Netzwerk fallen durch die
Veränderung im Leben vielleicht weg? Welche Funktionen im Netzwerk haben sie
wahrgenommen und wie können diese ersetzt werden? Franke und Wald
(2003:153ff) haben sich damit beschäftigt, wie und warum sich persönliche
Netzwerke verändern, indem sie Netzwerkveränderungen von Personen, deren
Partner verstorben ist, betrachtet haben. Sie kommen zu dem Schluss, dass
Statuspassagen wie der erwähnte Umzug, aber auch andere vergleichbare
(Paarbildung, Scheidung, Familiengründung, empty nest, räumliche Veränderungen)
mit Veränderungen der Ausprägungen von Beziehungsstrukturen einhergehen
können. Solche Veränderungen sind häufig nicht von den Betroffenen initiiert und
richten sich gegen ihre Intentionen und Interessen. So können mit dem Verlust des
11

Partners unter bestimmten Umständen auch viele andere Beziehungen abbrechen
(z.B. Beziehungen zu gemeinsamen befreundeten Paaren).
Franke und Wald betonen aber auch, dass individuelle Handlungsorientierung
entscheidend dafür ist, wie Personen mit den Risiken und Problemen umgehen, die
mit

solchen

Veränderungen

einhergehen

können.

Sie

unterscheiden

drei

Möglichkeiten der Netzwerkveränderungen: Stabilität, Expansion sowie Reduktion
und Konzentration, wobei Menschen mit letzterer Veränderung meist nicht sehr
zufrieden sind. Interessant ist, dass eine Orientierung an Aktivitäten (Vereine, Sport,
etc.) offensichtlich sehr dazu beiträgt, dass Beziehungen bestehen bleiben,
beziehungsweise neue Beziehungen entstehen (vgl. Franke/Wald 2003:153ff).

2.1.5. Belastende Aspekte
Roland Stork
Wie bereits in der Einleitung angesprochen, darf ein „(großes) soziales Netzwerk“
nicht mit „gut“ gleich gesetzt werden. Ein Mehr an sozialen Beziehungen ist nicht
automatisch ein Mehr an Zufriedenheit oder an Krisenfestigkeit. Folgende Faktoren
haben einen Einfluss (vgl. Laireiter/Lettner 1993:101ff):
-

ein zu großes Netzwerk wird unhandhabbar, Ego bekommt Stress bei der
Beziehungspflege und vernachlässigt andere Aufgaben

-

ein zu dichtes Netzwerk, also etwa ein Familienverband, in dem jeder jede
kennt, führt zu starker Kontrolle und Abschottung nach außen

-

viele Beziehungen, gerade solche, die aus Rollen (Arbeitsbeziehung,
verwandtschaftliche Beziehung, aber auch Vereine und feste Freundeskreise)
entstehen, enthalten neben positiven Aspekten wie Geselligkeit, Information,
praktische Hilfe oft auch negative wie Konkurrenz, Selbstwertbeschädigung
durch Kritik, abwertende Bemerkungen, Drohungen oder Vertrauensbruch

-

nicht zuletzt: auch soziale Unterstützung (siehe Kapitel 2.3.) kann belastend
wirken, wenn sie übermäßig ist und/oder kontrollierend wirkt, beim Empfänger
Druck auslöst, sie erwidern zu müssen (und nicht zu können), oder auch den
Geber in ihrer Inanspruchnahme durch den Empfänger überfordert
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2.2. Soziales Kapital
Andrea Windpassinger
Das Netzwerkkonzept steht in engem Zusammenhang mit dem sozialen Kapital, da
sich dieses primär mit sozialen Beziehungen und deren Ressourcenpotenzial
beschäftigt.
2.2.1. Definition von Sozialkapital
In der neueren soziologischen Diskussion geht der Begriff des sozialen Kapitals, der
in der Literatur synonym mit dem Begriff Sozialkapital verwendet wird, auf Bourdieu
zurück. Dieser stellte das soziale Kapital neben das ökonomische und das kulturelle
Kapital. Er beschäftigte sich mit der Rolle der unterschiedlichen Kapitale bei der
Reproduktion von Ungleichheit. Seine Theorie wird nachstehend noch genauer
dargelegt.
Der

Begriff

des

Sozialkapitals

wurde

anschließend

von

Handlungs-

und

Netzwerktheoretikern weiter ausformuliert. Die soziologische Diskussion bezieht sich
auf das Ausmaß des in der Gesellschaft zirkulierenden sozialen Kapitals, dessen
unterschiedliche Verteilung und die Brauchbarkeit der Ressource für unterschiedliche
Probleme und in verschiedenen Zusammenhängen. (vgl. Jansen 2006:27)
Soziales Kapital kennzeichnet ein Beziehungsverhältnis zu anderen Personen (vgl.
Marbach 2008:189). Im Gegensatz zu ökonomischem Kapital und Humankapital
(berufsbezogene Bildung) befindet es sich nie völlig im Besitz einer einzelnen
Person, sondern ist immer auch abhängig von den Beziehungen, die eine Person zu
anderen Personen in einem Netzwerk hat. Diese anderen Personen nehmen
ebenfalls Einfluss auf das Sozialkapital der agierenden Person. Sie müssen dazu in
keiner direkten Verbindung zum Akteur stehen (vgl. Jansen 2006:26f). Für die
Messung des Gewinns, den man aus der Investition in Beziehungen hat, gibt es
keine klar definierten Vorgaben und Regeln. Es spielt jedoch eine wesentliche Rolle
bei

der

Bewältigung

von

Lebenserfahrungen

und

Herausforderungen

in

verschiedenen Zusammenhängen und auch bei der Verfolgung von Lebenszielen
(vgl. Diewald 2003; Hollstein 2003 zit. in Lüdicke/Diewald 2007:12). Inhalte und
Qualitäten von Beziehungen können in einer Situation nützlich sein und in einer
anderen wiederum als belastend, einschränkend oder konfliktreich erlebt werden. Ein
zielgesteuerter Einsatz ist nur bedingt möglich. Sozialkapital kann die Ressource
einer Gruppe sein oder auch einer einzelnen Person.
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2.2.2. Konzepte des Sozialkapitals der zentralen Klassiker
Der Begriff des Sozialkapitals geht auf verschiedene Ursprünge zurück. Die Inhalte
sind teils deckungsgleich, jedoch teilweise auch sehr unterschiedlich. Die
wissenschaftshistorisch wichtigen Ansätze zum Begriff des Sozialkapitals sind in den
Arbeiten von Pierre Bourdieu, James S. Coleman und Robert D. Putnam zu finden.
Zentrale Argumente ihrer Konzepte werden nachstehend vorgestellt (Roßteutscher/
Westle/Kunz 2008:21).

2.2.2.1 Konzept des Sozialkapitals nach Pierre Bourdieu
Wie bereits angeführt war Bourdieu der Erste, der den Begriff systematisch
anwandte. Bei Bourdieu ist Sozialkapital „die Gesamtheit der aktuellen und
potenziellen Ressourcen, die mit dem Besitz eines dauerhaften Netzes von mehr
oder weniger institutionalisierten Beziehungen, gegenseitigen Kennens oder
Anerkennens verbunden sind.“ (Roßteutscher/Westle/Kunz 2008:24).
Sein Konzept kommt unserer Alltagsvorstellung sehr nahe. „Sozialkapital ist „Vitamin
B, sind die Beziehungen zu anderen, die einem im entscheidenden Moment die
richtigen Türen öffnen, den richtigen Job vermitteln und die richtigen Kontakte
herstellen können.“ (Roßteutscher/Westle/Kunz 2008:23). Er sieht demnach
Sozialkapital als individuelle Ressource, die eine Person unterstützt, ihre
persönlichen Ziele zu realisieren. Seiner Auffassung nach besteht ein enger
Zusammenhang zwischen Sozialkapital sowie kulturellem (Qualität der erworbenen
Bildungstitel) und ökonomischem Kapital. Diese Verknüpfung sieht er auch als einen
Baustein der Klassen- und Ungleichheitsstruktur unserer Gesellschaft: „Wer das eine
hat, wird voraussichtlich auch über das andere verfügen. Wem das eine fehlt, hat
kaum eine Chance, mangelndes Kapital durch besondere Ausstattung mit
alternativen Kapitalsorten zu kompensieren. Damit ist Sozialkapital ein immanentes
Element der Klassenstruktur moderner Gesellschaften.“ (Roßteutscher/Westle/Kunz
2008:23)
Nach Bourdieu hat Sozialkapital einen qualitativen (Kapitalausstattung der
Netzwerkmitglieder) sowie einen quantitativen (Größe des Netzwerkes) Aspekt. Er
sieht in Beziehungsnetzwerken das Ergebnis einer fortschreitenden Arbeit, die dazu
dient, dauerhafte und nützliche Beziehungen aufzubauen, um sich dadurch
materielle und symbolische Profite zu verschaffen.
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2.2.2.2 Konzept des Sozialkapitals nach James S. Coleman
Nach Coleman beeinflussen soziale Strukturen (Makroebene) die Handlungen der
einzelnen Mitglieder der Gesellschaft (Mikroebene). Diese wiederum begründen die
gesellschaftlichen Strukturen (Makroebene). Die sozialen Beziehungen zwischen den
Akteuren sind einerseits auf der Mikroebene als individuelle Merkmale oder
Ressourcen und andererseits auf der Makroebene als Komponenten sozialer
Strukturen zu verstehen. Coleman kennzeichnet die Doppeldeutigkeit dieser
Beziehungen mit dem Begriff des Sozialkapitals (vgl. Roßteutscher/Westle/Kunz
2008:28).
Zwei Dimensionen sind bei seiner These zentral:
-

Sozialkapital

wird

über

die

Funktion

definiert

und

nicht

über

die

Erscheinungsform
-

Sozialkapital ist an soziale Beziehungen bzw. an soziale Kontexte
verschiedener Akteure gebunden und keine Eigenschaft dieser Akteure.

Zur Verdeutlichung mögliche Formen des sozialen Kapitals führt Coleman folgende
Beispiele an: (vgl. Roßteutscher/Westle/Kunz 2008:29)
-

Schuldschein/Kreditschuld: Er sagt, wenn A etwas für B tut, vertraut er darauf,
dass B ihm dies in der Zukunft zurückzahlt, aufgrund dessen begründet die
Handlung bei A eine Erwartung und bei B eine moralische Verpflichtung/eine
Kreditschuld, die A von B hat. Hat A von vielen Personen solche
Schuldscheine, so stellen diese für die Zukunft Ressourcenpools dar, außer
die betroffenen Personen missbrauchen das in sie gesetzte Vertrauen. Diese
Form

des

sozialen

Vertrauenswürdigkeit

Kapitals
des

sozialen

ist

demnach
Umfeldes

abhängig

und

vom

von

Ausmaß

der
an

gegenseitigen Verpflichtungen.
-

- Informationskanäle: diese sieht Coleman als eine weitere wichtige Form von
Sozialkapital. Informationen, die man unbeabsichtigt und nebenbei durch
Kontakte im sozialen Netzwerk erhält, werden von ihm als wichtige
Handlungsressource betitelt. (vlg. Roßteutscher/Westle/Kunz 2008:29).

-

soziale Normen: Soziale Normen begründen nach Coleman die dritte Form
des Sozialkapitals. Soziale Normen können durch soziale Sanktionen gestützt
oder aber auch von der Person internalisiert worden sein. Sie führen dazu,
dass bestimmtes Handeln erleichtert wird, können jedoch auch dazu führen,
dass Handeln erschwert wird, wie dies etwa bei abweichendem Verhalten der
Fall ist. (vgl. Roßteutscher/Westle/Kunz 2008:29)
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Coleman (1988, 1990 zit. in Marbach 2008:190) sieht soziale Beziehungen am
effizientesten, wenn die Personen in enger räumlicher Nachbarschaft leben, sich
häufig sehen, eine maximale Dichte im Netz herrscht, die Kontaktperson für
möglichst verschiedenartige Aktivitäten zur Verfügung steht (über hohe Komplexität
verfügt) und demnach starke zwischenmenschliche Bindungen zwischen den
Personen vorherrschen.

2.2.2.3 Konzept des Sozialkapitals nach Robert D. Putnam
Putnam versteht unter dem Konzept des Sozialkapitals das Zusammenspiel sozialer
Netzwerke, sozialen Vertrauens sowie sozialer Normen und Werte. Seiner Theorie
nach besteht die Grundidee von Sozialkapital darin, dass Familie, Freunde,
Bekannte einer Personen, einen wichtigen Wert darstellen, auf den man in
Krisensituationen zurückgreifen kann, den man genießen kann und den man auch zu
seinem materiellen Vorteil einsetzen kann. Dies gilt sowohl für einzelne Personen als
auch für Gruppen: Mit einem vielschichtigen sozialen Netzwerk ausgestattete
Gemeinschaften und bürgerliche Vereinigungen haben Vorteile, wenn es darum
geht, Armut und Verwundbarkeit zu begegnen, Konflikte zu lösen und Vorteile aus
neuen Möglichkeiten zu ziehen.“ (Putman/Gross 2001:19-20 zit. in Westle/Gabriel
2008:32). Putnam ist der Ansicht, dass sich auf gesellschaftlicher Ebene mit
sozialem Kapital kollektive Ziele leichter realisieren lassen.

2.2.3. Vier Komponenten von Sozialkapital
Nach Lüdicke/Diewald (2007: 12-13) besteht Sozialkapital aus vier Komponenten
1) den verschiedenen Unterstützungsleistungen der Personen, mit denen man
über die Einbindung in soziale Netzwerke in Verbindung steht
2) den potentiellen Zugang zu Ressourcen anderer Netzwerkmitglieder (zit. nach
van der Gaag/Snijders 2004)
3) der

Qualität

der

einzelnen

Beziehungen

inklusive

der

enthaltenen

Vertrauensbasis und damit einhergehender Verpflichtungen
4) formale Merkmale einzelner Beziehungen (wie etwa räumliche Nähe oder
Dauer der Beziehung) und von Netzwerken (Dichte, soziale Homogenität). Sie
sind wichtige Voraussetzungen für die Verfügbarkeit von Sozialkapital jedoch
kein Bestandteil des Sozialkapitals.
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2.2.4. Effizienz von Sozialkapital
Diese wird sehr unterschiedlich eingeschätzt. Nach Granovetter (vgl. Granovetter
1979 zit. in Marbach 2008:190, vgl. auch Kap. 8.2.1.) steigt die Effizienz, wenn
schwache, funktional bestimmte Beziehungen mit möglichst vielen untereinander
jedoch unähnlichen, Personen vorherrschen. Hier wird ein weiterer Bereich der
Gesellschaft durch schwache Beziehungen erschlossen, die jedoch zu weniger
sozialer Kontrolle tendieren als ein Netz von starken Beziehungen. Seine These
steht im Widerspruch zur Einschätzung von Coleman. Dieser sieht soziale
Beziehungen,

wie

bereits

dargestellt,

am

effizientesten,

wenn

starke

zwischenmenschliche Beziehungen zwischen den einzelnen Akteuren vorherrschen
(vgl. Coleman 1988, 1990 zit. in Marbach 2008:190).

2.2.5. Ressourcen bzw. Werte von Sozialkapital
Sozialkapital kann sowohl materielle als auch immaterielle Ressourcen oder Werte
vermitteln. Nach Jansen (2006:28ff) lassen sich im Wesentlichen sechs Ressourcen
oder Werte unterscheiden:
1) Familien- und Gruppensolidarität:
Basis dieses sozialen Kapitals sind starke, enge und häufige Beziehungen mit hoher
Reziprozität und Multiplexität. Die Bedeutung dieser Ressource ist insbesondere in
den Arbeiten von Coleman zu finden. Die Gefahr solcher stark abgegrenzter
Beziehungsstrukturen liegt in der hohen sozialen Kontrolle und einer möglichen
Polarisierung zwischen verfeindeten Gruppen einer Gesellschaft.
2) Vertrauen in die Geltung universalistischer Normen:
Eine weitere Form sozialen Kapitals einer Gesellschaft sind gute Sitten, Moral und
ein Minimalvertrauen, dass sich Kooperationspartner rechtstreu verhalten. Dies
erzeugt Verhaltenssicherheit im Umgang sowohl mit bekannten als auch fremden
Personen.
3) Information:
Insbesondere Coleman (1988, 1990 zit. in Marbach 2008:189 ff) und Granovetter
(1973 zit. in Jansen 2006:29) haben darauf hingewiesen, dass sich für Personen, die
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Informationen rasch und aus vielen verschiedenen Quellen erhalten, ein vielfältiger
Möglichkeitspool ergibt.
4) Macht durch strukturelle Autonomie
Strukturelle Autonomie genießt eine Person, die Brücken zwischen voneinander
getrennten und nur intern verbundenen Gruppen schlagen kann, die sogenannte
strukturelle Löcher überbrücken kann. Dadurch werden der Person Informationen
erschlossen und sie kann die untereinander nicht kooperierenden Akteure
gegeneinander ausspielen und sozusagen die Position des „lachenden Dritten“
einnehmen.
5) Selbstorganisationsfähigkeit von Kollektiven:
Hierarchisierung und Stratifizierung. Die Koordinationsfähigkeit von Teilgruppen in
einem Netzwerk ist von Wichtigkeit um Ausbeutungsstrategien eines Dritten zu
begegnen und auch um sich als Gruppen gegen mögliche KonkurrentInnen zu
organisieren. Auch wenn es darum geht, welche Gruppe besser, reicher oder mit
mehr Ressourcen ausgestattet ist, gibt es Konkurrenz in Netzwerken. Der Besitz von
hochbewerteten knappen Ressourcen schlägt sich auf individueller Ebene in Form
von Status und Prestige der Akteure nieder. Einfluss, Ansehen und hohes Prestige
erhält ein Akteur primär dadurch, dass andere Akteure, die möglichst selbst über
hohes Prestige verfügen, ihm ihr Ansehen bekunden. Personen, die eine
Netzwerkposition mit hoher Zentralität und hohem Prestige innehaben, übernehmen
vielfach Aufgaben der Koordinierung sowie der Sanktionierung und werden oftmals
selbst zum Ziel von positiven Tausch- und Kooperationsangeboten anderer
Netzwerkmitglieder. Der anschließend einsetzende sich selbst noch verstärkende
Prozess führt zu einer Stratifizierung der Akteure und einem Informationsgewinn der
Teilnehmer über einzelne Netzwerkpositionen.
6) Macht durch sozialen Einfluss
Aus einer Studie von Burt (1992) geht hervor, dass im unternehmerischen Bereich
vor allem Netzwerke mit vielen untereinander nur schwach verbundener Personen
von Vorteil sind. Ausgenommen sind Frauen und Jung-Manager. Aufgrund ihrer als
problematisch angesehen Legitimität sind für sie Netzwerke mit starken Beziehungen
zu hochrangigen und einflussreichen Personen im Betrieb vorteilhafter. Für die
Nutzung

von

unternehmerischen

Chancen
18

werden

demnach

andere

Netzwerkstrukturen benötigt als für den Aufbau von sozialem Einfluss sowie die
Absicherung von Loyalitäten.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass nach Ansicht der Autorin die Theorie
von Bourdieu in einem sehr engen Naheverhältnis zum Diagnoseinstrument der
egozentrierten Netzwerkkarte steht. Wie in Kapitel 5.3.1. angeführt, stellt die
Netzwerkkarte das persönliche Netzwerk einer Person dar. Es werden in der
egozentrierten Netzwerkkarte alle Personen des sozialen Umfeldes von Ego
(Ankerperson) abgebildet. (vgl. dazu auch Kap. 6.2.1.).	
  Das Instrument beschäftigt sich
mit reziproken Beziehungen zu ego. Diese spielen auch im Konzept des Sozialkapitals eine
entscheidende

Rolle.

Das

soziale

Netzwerk

eines

Menschen

wird

in

der

Netzwerkforschung als wesentliche Ressource zur Lebensbewältigung angesehen
(vlg. dazu Kap1.). Sozialkapital kann sowohl für die gesellschaftliche Entwicklung als
auch für das individuelle Wohlergehen eine wichtige Ressource darstellen (vgl.
Diewald/Lüdicke 2007:11). Insbesondere in der Theorie von Bourdieu wird soziales
Kapital – wie dies auch bei der egozentrierten Netzwerkkarte der Fall ist - als
individuell verfügbares und zu „bewirtschaftendes“ Kapital verstanden.

2.3. Soziale Unterstützung
Birgit Kogelnig
Das Konzept der sozialen Unterstützung ist eng mit dem Netzwerkkonzept
verbunden, da Unterstützung ein funktionales Element sozialer Beziehungen
darstellt, wenngleich nicht das einzige (Laireiter 1993:20). Soziale Unterstützung zu
definieren, erweist sich als nicht einfach. Ein Grund dafür ist, dass es
unterschiedliche Aspekte sozialer Unterstützung zu beachten gilt: So weist unter
anderem Pearson (1997:106) darauf hin, dass einerseits persönliche Merkmale
bestimmend für soziale Unterstützung sind, andererseits die Umwelt und
Lebenssituation einer Person eine wesentliche Rolle spielen. Dazu kommt, dass
erhaltene und subjektiv wahrgenommene Unterstützung zu unterscheiden sind,
soziale Unterstützung also immer ein Austauschprozess ist. Laireiter (1993:58) und
Haß (2002:25) plädieren deshalb für eine Definition von Veiel (1987 zit. in Laireiter
1993:58), der soziale Unterstützung als die „Funktion der sozialen Umwelt einer
Person bei der Befriedigung ihrer Bedürfnisse“ versteht.
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2.3.1. Arten sozialer Unterstützung
Auch bezüglich der Systematisierung von Unterstützungsarten lässt sich eine Reihe
unterschiedlicher Taxonomien finden. Häufig wird eine Gliederung in vier
Dimensionen vorgeschlagen:
1) emotionale Unterstützung: Trost, Liebe, Geselligkeit
2) informatorische Unterstützung: Information, Anleitung, Beispiel
3) materielle Unterstützung: Ressourcen, Anwaltschaft, Hilfe bei Aufgaben
4) rückmeldende/bewertende Unterstützung: Ehrlichkeit, Akzeptanz, Ermutigung
(House 1981 zit. in Pearson 1997:79-80)
Davon leicht abweichend unterscheidet Keupp (1987:31-32), Bezug nehmend auf
eine Studie von Walker, Mac Bride und Vachon, mehrere Arten sozialer
Unterstützung:
1) affektive (emotionale) Unterstützung: für jemanden in schwierigen Situationen
da sein und sich als GesprächspartnerIn zur Verfügung stellen
2) kognitive Unterstützung: die Vermittlung von verschiedenartigen und neuen
Informationen; Aufrechterhaltung der sozialen Identität
3) instrumentelle Unterstützung: die Bereitstellung von praktischer Hilfe und
Dienstleistungen im Alltag oder in Notsituationen
4) Vermittlung sozialer Kontakte
Diese beiden Vorschläge unterscheiden sich in Punkt 4. Letzterer ließe sich
allerdings jeweils in eine der anderen Dimensionen integrieren. So könnte
rückmeldende Unterstützung auch als Teil der emotionalen Unterstützung gewertet
werden, während die Vermittlung sozialer Kontakte als instrumentelle Unterstützung
gesehen werden könnte.
Laireiter (1993:27) kommt nach der Auswertung von acht Studien zu einer
Gliederung, die psychologische (1, 2 und 4 bei House, 1 und 2 bei Keupp) und
instrumentelle Formen (3 bei House, 3 und 4 bei Keupp) der sozialen Unterstützung
unterscheidet. Er weist auch darauf hin, dass es wesentlich ist, eine Ebene höher
zwischen allgemeiner oder alltagsbezogener und belastungs- oder krisenbezogener
Unterstützung zu unterscheiden (ebd.:27-28).
Wie bereits deutlich wird, lassen sich die Unterstützungsdimensionen jeweils in
konkrete

Unterstützungsfunktionen

wie

Trost,

Information,

Akzeptanz,

etc.

unterteilen, wodurch es zu einer Ausdifferenzierung von Unterstützungsarten kommt.
Pearson (1997:262-268) kommt so auf 13 Funktionen, welche er auch bei der

20

Erfassung von sozialer Unterstützung5 abfragt. Bullinger/Nowak (1998:102-103)
unterscheiden 16 verschiedene Möglichkeiten sozialer Unterstützung.

2.3.2. Wirkung sozialer Unterstützung
Soziale Unterstützung wird häufig als die Funktion sozialer Netzwerke gesehen (vgl.
beispielsweise Keupp 1987:29). Dabei können zwei Effekte unterschieden werden:
Soziale Unterstützung wirkt direkt, das heißt aufgrund der Tatsache, dass jemand
sozial eingebettet ist und mit Hilfe rechnen kann. Bullinger/Nowak (1998:100)
betonen, dass jeder Mensch auf soziale Unterstützung angewiesen ist. „Niemand
kann als Robinson Crusoe überleben.“ (ebd.:100).
Andererseits kann soziale Unterstützung als Puffer in schwer bewältigbaren
Krisensituationen

wirken.

(ebd.:104f)

Dies

konnte

in

zahlreichen

Studien

nachgewiesen werden (vgl. beispielsweise Haß 2002:50). Pearson (1997:37) nennt
drei Arten unterstützungsrelevanter krisenhafter Ereignisse und Situationen:
-

bedeutsame Lebensübergänge, wie zum Beispiel Umzüge, Scheidungen,
welche zum Wegfall wichtiger UnterstützerInnen führen

-

Veränderungen bei anderen Personen, die davor unterstützend waren (zum
Beispiel durch Krankheit, Tod, Streitigkeiten)

-

persönliche Faktoren, wie ein geringes Selbstwertgefühl, ein misstrauisches
Auftreten gegenüber Anderen, der Angst vor Abhängigkeit, aber auch
Faktoren, die zur Ausgrenzung durch andere führen (Behinderungen, soziale
Benachteiligung, etc)

Wenngleich soziale Unterstützung eine wichtige Funktion sozialer Netzwerke
darstellt,

muss

beachtet

werden,

dass

nicht

alle

Beziehungen

zu

Netzwerkmitgliedern automatisch eine unterstützende Funktion haben müssen
(Veiel/Ihle 1993:58). Reisenzein et.al. (1993:72-73) kommen in ihrer Studie zu dem
Ergebnis, dass etwa 70% des erfragten Netzwerkes einer Person als unterstützend
eingestuft werden. Immer wieder wird in der Literatur auch auf belastende Aspekte
sozialer Unterstützung hingewiesen (vgl. dazu auch Kapitel 2.1.5.).
Gerhardter (1998:3) weist darauf hin, dass die Intention von Netzwerkbildung meist
nicht die Vermeidung von Problemen und Belastungen ist, sondern dass Netzwerke
vor allem deshalb entstehen, weil zwischenmenschliche Beziehungen Geborgenheit
5

Pearson (1997) legt mit seinem P3S – dem Personal Support System Survey – ein Instrument zur
umfassenden Erhebung sozialer Unterstützung vor.
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und Dazugehörigkeit vermitteln und Rückmeldungen über sich selbst ermöglichen.
Sie warnt vor einer „Überstrapazierung“ der Unterstützungsfunktion. Dabei geht sie
wohl von einem Modell der krisenbezogenen Unterstützung aus, ansonsten könnten
diese

Funktionen

(Geborgenheit

und

Dazugehörigkeit)

nach

obigen

Systematisierungen als psychische oder emotionale Unterstützungsformen gewertet
werden.

2.3.3. Erfassung sozialer Unterstützung
Birgit Kogelnig / Roland Stork
Während

die

theoretische

Aufgliederung

von

Unterstützungsformen

noch

einigermaßen stringent möglich ist6, ist ihre empirische Erfassung mit zahlreichen
Schwierigkeiten behaftet:
-

Wird nur empfangene oder auch gegebene Unterstützung erfasst?

-

Wird

nur

tatsächlich

erhaltene

oder

als

möglich

wahrgenommene

Unterstützung erfragt?
-

Auf welchen Zeitraum bezieht sich die Abfrage der erhaltenen Unterstützung?
Diese Frage unterstreicht auch die Veränderlichkeit, der die soziale
Unterstützung im Verlauf der Zeit unterworfen ist.

-

War die Unterstützung elementar, da für die Bewältigung einer Krise nötig,
oder war sie eine Unterstützung im Alltag, deren Fehlen verschmerzt oder
ohne größeren Aufwand durch eine andere Person ersetzt hätte werden
können?

-

Nicht zuletzt: Wie zufrieden ist die befragte Person mit der erhaltenen
(gegebenen) Unterstützung? Denn: Wenn es um die (soziale/psychische)
Stabilität des Befragten geht, ist dann nicht die Zufriedenheit, also das relative
Ausmaß sozialer Unterstützung entscheidend?

Pearson (1997:66-75) setzt sich mit diesen Fragen auseinander und weist zusätzlich
darauf hin, dass nicht nur entscheidend ist, was erhoben wird, sondern auch wie
erhoben wird (Grad der Strukturierung, Instrument).
6

Bei Laireiters Analyse (1993:25ff) zeigen sich einige Überschneidungen: so ist die „Klärung eines
Problems“ eine psychologische Form, ein „Ratschlag“ eine instrumentelle Form; eine „praktische
Hilfe“, klassifiziert als instrumentelle Form der sozialen Unterstützung beinhaltet immer auch die
psychologische Form der „Geselligkeit“ und oft wohl auch die der „Selbstwertunterstützung“ und/oder
die der „Bindung“
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Für die Anwendung in Netzwerkkarten bedeutet dies, dass Beziehungen zwischen
Ego und Alteri kaum eindeutig nach einer Form sozialer Unterstützung differenziert
werden können, so offensichtlich die theoretische Unterscheidung auch ist.
Folgerichtig wird in der angewandten NWK auch auf eine solche Beschreibung
verzichtet (vgl. Kap. 3). Die Einschätzung der Güte einer Beziehung im Hinblick auf
soziale Unterstützung muss einem qualitativen Gespräch vorbehalten bleiben.

2.3.4. Soziale Unterstützung als Konzept für die Soziale Arbeit
Birgit Kogelnig
Für die Soziale Arbeit hat das Konzept der sozialen Unterstützung in zweierlei
Hinsicht Relevanz: Einerseits werden je nach Beratung alle Arten sozialer
Unterstützung zur Verfügung gestellt. Andererseits kann die bewusste Nutzung der
Unterstützungsperspektive zu einem besseren Verständnis der KlientInnen und
damit zu neuen Interventionsmöglichkeiten führen (vgl. Pearson 1997:140f). „‚Soziale
Unterstützung‘ ist nach meiner Erfahrung ein Konstrukt, das BeraterInnen und
anderen professionellen HelferInnen eine tragfähige Basis zum Verständnis ihrer
KlientInnen

und

zur

Entwicklung

von

Beratungsstrategien

liefert,

die

den

Bedürfnissen der KlientInnen gerecht werden können“ (Pearson 1997:15).
Bullinger/Nowak (1998:99) sehen die wichtige Rolle des Unterstützungskonzeptes für
die

Soziale

Arbeit

darin,

einerseits

die

Einbindung

von

KlientInnen

in

Unterstützungssysteme zu erfassen, andererseits Potenziale ausfindig zu machen
und zu erschließen.
Pearson (1997) setzt sich in seinem Buch „Beratung und soziale Netzwerke“
umfassend mit dem Konzept der sozialen Unterstützung auseinander und liefert
wertvolle Hinweise für beraterisches Handeln (siehe auch Kapitel 8.5.).
Die Netzwerkkarte stellt eine Möglichkeit dar, soziale Unterstützung zu erfassen. Das
in dieser Arbeit vorgestellte Instrument macht das soziale Netzwerk einer Person
sichtbar, indem nach Austauschbeziehungen (siehe Kapitel 2.1.2.) gefragt wird.
Damit wird implizit soziale Unterstützung mit erfasst, jedoch nicht ausschließlich.
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3. Die egozentrierte Netzwerkkarte

Abbildung 4: Beispiel einer egozentrierten Netzwerkkarte: Ecomap
(Quelle der Vorlage: www.pantucek.com, abgerufen am 1.4.2011)

Abbildung 5: Beispiel einer weiteren egozentrierten Netzwerkkarte, Familiennetzwerkkarte
von Attneave, 1977 (Quelle: Straus 2002:255)
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Abbildung 6: Beispiel einer zentrierten Netzwerkkarte einer Organisation
(Quelle: Straus 2002:282)

3.1. Art der Beziehungen in der NWK
Roland Stork
Die hier behandelte NWK macht keine Vorgaben zur Art der Beziehung, etwa
belastend/unterstützend, materieller/informeller/emotionaler Austausch, Häufigkeit
und Intensität, räumliche Distanz der Personen etc. Sie ist eine Momentaufnahme
der aktuellen Situation aus der subjektiven Sicht des Befragten (= Ego), die in
einigen Punkten vom/von der ErstellerIn auf ihre Plausibilität geprüft wird (vgl. hierzu
Kap. 5.4. und 6.2.).
Hintergrund der fehlenden Charakterisierung ist, dass es für die befragte Person
relativ klar ist, zu welchen Personen eine Beziehung besteht, weitaus schwieriger ist
es aber für den/die BefragteN, alle Merkmale der Beziehung einzubeziehen und nach
vorzugebenden Kategorien ab- oder einzustufen. Hinzu kommt, dass das Wesen der
Beziehung Schwankungen unterworfen sein kann: eine Beziehung, die der Befragte
heute als intensiv und unterstützend angibt, kann eine Woche später aufgrund eines
Fehlverhaltens des Anderen als eher belastend charakterisiert werden. Die
vorliegende NWK verzichtet auf diese Detaillierung und bietet dem Befragten
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stattdessen durch die Länge der Kanten (= Entfernung von „Alteri“7 zu „Ego“) an,
summativ eine Bewertung der Beziehung durchzuführen. Stichwort für diese
Bemessung ist das Begriffspaar „Nähe/Distanz“.
Durch diese Selbstbegrenzung erhöht die NWK ihre Validität als solche bzw. wird die
Produktion von Pseudogenauigkeit vermieden, andererseits ist erhöhte Vorsicht bei
der Interpretation der gewonnenen Daten geboten (vgl. Kap. 8.4.1.).

3.2. Die vier Sektoren der NWK
Roland Stork
Die NWK ist in vier Sektoren geteilt: Familie, FreundInnen/Bekannte, KollegInnen
und Professionelle HelferInnen. Eine solche Einteilung in Bereiche, die bestimmte
Rollenerwartungen widerspiegeln (s.u.) ist zunächst einmal eine Orientierungshilfe
für den/die KlientIn und funktioniert als Namensgenerator, das heißt, sie ermöglicht
es der befragten Person, möglichst umfassend die Beziehungen ihres sozialen
Netzwerks in den Blick zu bekommen (vgl. Straus 2002:241).
Dass dabei im Fall der vorliegenden NWK genau vier Sektoren definiert werden, hat
neben der leichten Zuordnung durch den/die KlientIn folgende Gründe:
-

es handelt sich um unterschiedliche Beziehungstypen, die sich durch die in
ihnen eingebetteten vorgeformten Rollenerwartungen unterscheiden

-

jeder der Sektoren hat eine andere Bedeutung für die gesellschaftliche
Einbindung und die Identitätskonstruktionen von Ego

-

innerhalb eines dieser vier Sektoren sind Beziehungen nicht umstandslos und
nicht völlig durch Beziehungen in einem anderen Sektor ersetzbar

-

aufgrund der unterschiedlichen Rollenerwartungen und der Bedeutung der
Identitätskonstruktion von Ego schließlich unterscheiden sich die Beziehungen
je nach Sektor signifikant in ihrer Bedeutung im Hinblick auf die erwartbaren
sozialen Unterstützungsleistungen, wie in Kap. 2.3. bereits angedeutet wurde8

So gilt für Beziehungen im Sektor
1) Familie:

7

zum Gebrauch des Begriffs „Alteri“: siehe Glossar
Die folgenden Charakterisierungen von Beziehungen nach Rollen sind natürlich nicht ausschließlich.
Sie basieren auf in Stegbauer 2008:109ff) und Reisenzein/Baumann/Reisenzein 1993:77 zitierten
Studienergebnissen. Dass die hier vorgegebenen vier Sektoren für die Befragten trennscharf sind,
zeigen die Untersuchungen von Reisenzein/Baumann/Reisenzein 1993:73f.

8
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- diese Beziehungen kommen Ego automatisch zu, sie werden im Rahmen
ritualisierter Treffen geknüpft/aufrechterhalten
- sie sind fortwährend
- sie bieten (im Falle enger Verwandter) langfristige Unterstützung
- sie bieten (im Falle enger Verwandter) emotionalen Rückhalt und
Austausch über persönliche Angelegenheiten
2) FreundInnen/Bekannte:
- diese Beziehungen sind frei gewählt und daher auf Zeit
- sie beruhen auf Reziprozität (= es wird genommen und gegeben) und auf
ähnlichen Ansichten/Interessen
- sie bieten kurzfristige Unterstützung, Information und Geselligkeit
- sie bieten (im Falle enger Freunde) emotionalen Rückhalt und Austausch
über persönliche Angelegenheiten
3) KollegInnen:
- diese Beziehungen sind auf Zeit und an eine bestimmte Institution
gekoppelt (Arbeit, Ausbildung, Verein)
- sie bieten Information und Geselligkeit
- sie erfordern kein hohes Maß an Reziprozität oder ähnlichen
Ansichten/Interessen
4) Professionelle HelferInnen:
- diese Beziehungen sollten auf Zeit sein
- sie bieten Information und (im Falle einer engen Beziehung) emotionalen
Rückhalt
- sie erfordern kein hohes Maß an Reziprozität oder ähnlichen Ansichten /
Interessen9
Abschließend ist zu betonen, dass im Sektor Familie einige Rollenerwartungen auf
ganz bestimmte Beziehungen entfallen und überhaupt nicht vollwertig ersetzbar sind,
etwa die Positionen Vater, Mutter oder Bruder bzw. Schwester. Dies muss in der
Interviewführung besonders berücksichtigt werden (vgl. Kap. 6.2.).

9

vgl. speziell hierzu: Pearson 1997:102
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Die voranstehende Aufstellung zeigt bei aller Trennschärfe in den Eigenschaften der
vier Sektoren auch Überlappungen. So ist der Übergang von KollegInnen zu
FreundInnen/Bekannte besonders bei Cliquen fließend: Cliquen-Beziehungen
beruhen nicht so sehr auf freier Wahl, als vielmehr auf der Institution ‚Clique‘. Hier
gelten alle Eigenschaften der Beziehungen zu KollegInnen. Andererseits gibt es in
Cliquen wiederum oft Mitglieder, die Ego näher stehen, also auch unabhängig von
der Cliquen-Mitgliedschaft Freunde sind. In der Praxis wird es für den/die BefragteN
schwierig sein, hier zu differenzieren, weshalb die vorliegende Aufteilung die einzig
gangbare scheint. Wenn KollegInnen die Funktion einer/eines Bekannten/FreundIn
zukommt, so ist Letzteres vorrangig und diese/dieser KollegIn im Sektor
Bekannte/FreundInnen

einzutragen.

Ebenso

weisen

die

Beziehungen

zu

NachbarInnen, die in der vorliegenden Version der NWK stets im Sektor
FreundInnen/Bekannte einzutragen sind (vgl. Kap. 6.2.4.) auch Elemente auf, die
eher für Beziehungen zu KollegInnen typisch sind: so beruhen sie nicht so sehr auf
ähnlichen Ansichten wie bei sonstigen Bekannten/FreundInnen und sie sind im
weiteren Sinne auch an eine Institution, nämlich das Wohnhaus bzw. die
Nachbarschaft gekoppelt, welche gleichwohl in den meisten Fällen als sehr stabil
anzusehen ist. Andererseits sind ähnliche Interessen sehr bestimmend für
Beziehungen zu NachbarInnen (vgl. Kap. 8.1.2.) und sie bieten sehr kurzfristig
Unterstützung, Information und Geselligkeit.
Ein mögliche Unterteilung, die nahe liegt, ist die zwischen Bekannten und
FreundInnen oder auch zwischen Familie und Verwandten, da diese Unterscheidung,
wie oben angedeutet, geeignet scheint, die unterschiedliche Intensität erwartbarer
sozialer Unterstützungsleistungen abzubilden10. In der Praxis jedoch wird es für
den/die BefragteN schwierig sein, diese Unterscheidung zu treffen. So wird in der
NWK auf diese Unterteilung verzichtet, eine fließende Abstufung der erwartbaren
Unterstützungsleistungen ergibt sich in jedem Fall durch die Entfernung, die Alteri zu
Ego aufweist.

10

siehe auch die Untersuchungsergebnisse von Reisenzein/Baumann/Reisenzein 1993:75
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Abbildung 7: Eine Sechs-Felder-Netzwerkkarte nach Fryand, 1994 (Quelle: Bullinger/Nowak
1998:175)

Abbildung 8: Eine Vier-Felder-Netzwerkkarte mit unterschiedlicher Sektoreneinteilung nach
Keupp et al. 1999 (Quelle: Stegbauer 2010:530)
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3.3. Mögliche Varianten der NWK
Roland Stork
Aktuell sieht die NWK nicht vor, verstorbene Personen oder Tiere abzubilden; de
facto können zu diesen aber auch Beziehungen bestehen (emotional unterstützend
wie auch belastend); die Theorie der Akteursnetzwerke (actor network theory; ANT)
geht hier noch weiter und stellt auch Objekte als Akteure dar: auch ein
Blumengarten, die Informationen eines Internetforums oder „die Nachbarschaft“
können für den/die BefragteN in einer Beziehung zu ihm/ihr stehen.11 Im Rahmen der
Forschungsarbeit wurde eine Netzwerkkarte erstellt, die als engste Beziehung die
zum Knoten „Alkohol“ nennt.
Allerdings wird man in diesen Fällen wohl nicht von sozialen Austauschbeziehungen
(vgl. Kap. 2.1.2.) sprechen wollen: es kommt also darauf an, was die NWK darstellen
soll. Für die Berechnung von Kennzahlen ist in jedem Fall zu beachten, dass die den
ermittelten Werten zugeschriebenen Kennungen und Bedeutungen auf alle Knoten
im Netzwerk sinnvoll anzuwenden sind. Die Ermittlung von Dichte und/oder
Netzwerkgröße etwa bezieht sich sinnvoller Weise nicht auf Tiere oder gar Objekte.

3.4. Netzwerkkarte analog
Tamara Aspöck
Die analoge Netzwerkkarte wird, wie aus der Bezeichnung bereits zu schließen ist,
per Hand gezeichnet. Der Vorteil gegenüber der digitalen Netzwerkkarte ist, dass sie
praktisch überall und unabhängig von technischer Ausrüstung ausgeführt werden
kann. Die benötigten Materialen sind:
-

ein Blatt Papier (möglichst in DIN A3 oder größer)

-

ein Bleistift

-

ein Radiergummi und

-

eventuell ein Lineal.

11

vgl. auch Pearson (1997:283; Seite 1 des Fragebogens): „Ihr persönliches Unterstützungssystem –
was ist das? ... Z. B. können wir dadurch Trost finden oder Mut bekommen, dass wir an bekannte, uns
anregende Personen oder Gestalten aus dem Geistesleben oder dem Bereich religiösen Glaubens
denken.“;
auch Straus (1999:246) erwähnt explizit die Möglichkeit, auch Andere(s) als Menschen als Knoten in
die NWK einzutragen
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Um die Übersichtlichkeit gerade bei großen Netzwerken zu wahren, sollten die
Knoten am Beginn nicht zu nah an Ego gesetzt werden.
Eine spätere Berechnung der Netzwerkdichte und anderer Daten ist möglich, der
Aufwand ist um einiges höher als bei der digitalen Form, deshalb sollten sich die
AnwenderInnen vorher darüber im Klaren sein, wie sie später mit der Netzwerkkarte
weiterarbeiten werden und welche Daten für sie relevant sind.
Dazu drei Beispiele von analog erstellen Netzwerkkarten:
Abbildung 9: NWK eines 59- jährigen Mannes, erstellt von FMA

Abbildung 10: NWK aus Netzwerkartenarchiv von Prof. Pantucek
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Abbildung 11: NWK einer 43- jährigen Frau, erstellt von FMA

3.5. Netzwerkkarte digital und die Software easyNWK
Birgit Kogelnig
3.5.1. Besonderheiten der digitalen Netzwerkkarte
Die easyNWK ist ein Computerprogramm, das es ermöglicht, die Netzwerkkarte, wie
sie in der sozialarbeiterischen Praxis verwendet wird, auch digital darzustellen. Das
Programm wurde von Nikolaus Kelis im Rahmen der Bachelorarbeiten im
Studiengang Communications and Simulation Engineering entwickelt (Kelis/Xin 2009
und Kelis 2010). Die aktuelle Version der easyNWK wird kostenlos zur Verfügung
gestellt und ist unter www.easyNWK.com erhältlich. Auf der Homepage stehen eine
BenutzerInnenanleitung sowie Literatur zum Thema „Netzwerke“ zur Verfügung.
Wie die analoge Variante hat auch die digitale Netzwerkkarte jene vier Sektoren
vorgegeben, wie sie in Kapitel 3.2. beschrieben wurden. Zusätzlich zu den Sektoren
teilt sich die Karte in drei Horizonte, die wahlweise sichtbar gemacht werden können.
Jeder der Horizonte ist wiederum in drei gewichtete Unterhorizonte unterteilt.
Im Vergleich zur analogen Netzwerkkarte bietet die digitale Version die Möglichkeit,
verschiedenste Netzwerkmerkmale automatisch zu berechnen. Zusätzlich zum Bild
hat der/die BenutzerIn des Programms somit auch Zahlen zur Verfügung, welche das
Bild noch einmal in anderer Form wieder geben. Folgende Kennzahlen werden
mithilfe der easyNWK angezeigt:
-

Die Netzwerkgröße gibt die Anzahl aller im Netzwerk gesetzten Knoten an.
Dabei werden sowohl die gesamte Netzwerkgröße als auch Teilausschnitte
davon angegeben. So werden männliche und weibliche Kontakte gezählt, die
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Knoten in den einzelnen Sektoren sowie die Netzwerkgröße der jeweiligen
Horizonte.
-

Das Beziehungsgewicht gibt an, ob sich die Personen in den Sektoren
durchschnittlich eher näher oder weiter weg von der Ankerperson befinden,
das heißt, in welchem Horizont bzw. Unterhorizont sie sich befinden. Je höher
der Wert (der allerdings immer in Relation zur Anzahl der Personen in dem
Sektor

gesehen

werden

muss),

desto

näher

zu

Ego

stehen

die

Netzwerkmitglieder insgesamt im jeweiligen Sektor.
-

Als weiteres Merkmal des Netzwerkes wird die Dichte berechnet. Die Dichte
eines Netzwerkes zeigt, wie groß die möglichen Kontakte der einzelnen
Netzwerkmitglieder miteinander sind. Das heißt bei einer Dichte von 1 stehen
alle Personen des Netzwerkes miteinander in Beziehung. Dabei wird sowohl
die Dichte des gesamten Netzwerkes als auch jene der einzelnen Horizonte
und Sektoren berechnet.

-

Die zentralste Person, das heißt jene Person, die abgesehen von Ego die
meisten Verbindungen zu anderen Netzwerkmitgliedern hat, wird angegeben.

-

Des Weiteren werden noch die Anzahl der Personen ohne Beziehungen, die
Anzahl der Brücken und die Anzahl der Brückenpersonen sowie die Anzahl
der Personen ohne Kante zu Ego angegeben.

-

Die Reihenfolge, in der die einzelnen Netzwerkmitglieder eingetragen wurden,
lässt sich nachvollziehen.

Die Kapitel 8.4. und 8.5. beschäftigen sich mit der Frage, wie sich diese Kennzahlen
im sozialarbeiterischen Alltag verwenden lassen, wie aussagekräftig sie sind und
welche Schlüsse sich daraus ziehen lassen.

3.5.2. Die Entwicklung der easyNWK
Anhand von Rückmeldungen aus der Praxis, von Studierenden des Masterlehrgangs
für Soziale Arbeit und Prof. Pantuček wurde das Programm laufend verändert und
verbessert.
Exemplarisch werden in Folge einige der wesentlichen Veränderungen aufgezählt,
die auf den genannten Rückmeldungen basieren. Es soll hier jedoch nicht jede
einzelne Veränderung separat genannt werden. Viele der Rückmeldungen betrafen
einfache Verbesserungen der praktischen Verwendbarkeit wie zum Beispiel die
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Bestätigung der Eingabe von Knoten mittels Enter-Taste, statt wie davor mit
Mausklick.
-

Die aktuelle Version bietet die Möglichkeit, Geschlechter separat darzustellen,
das heißt, männliche Knoten werden in der aktuellen Version als Quadrate
dargestellt, weiblich Knoten als Kreise.

-

Die Netzwerkkarte lässt sich beliebig vergrößern und an die Bildschirmgröße
anpassen, wobei in der aktuellen Version die Seitenverhältnisse beibehalten
werden.

-

Außerhalb der drei konzentrischen Kreise (Horizonte) werden Knoten
automatisch ohne Kante eingezeichnet. Dadurch werden diese Knoten nicht in
die Berechnung mit einbezogen, da es dadurch zu einer Verfälschung der
Daten kommen würde (siehe auch Kap. 8.4.1.). Gleichzeitig ist damit aber die
Möglichkeit gegeben, beispielsweise verstorbene Personen einzuzeichnen,
wenn dies von KlientInnen ausdrücklich gewünscht ist.

-

Die Horizonte waren in den alten Versionen immer sichtbar, in der aktuellen
Version sind sie unsichtbar, können aber eingeblendet werden. Dadurch soll
verhindert werden, dass sich die Befragten beim Einzeichnen der Knoten von
den Begrenzungen beeinflussen lassen.

-

Die Beziehungen der Netzwerkmitglieder untereinander lassen sich in einem
gesonderten

Fenster

(„Beziehungen

verwalten“)

überprüfen

und

gegebenenfalls korrigieren.
-

Die Reihenfolge, in der die Knoten gesetzt werden, wird protokolliert und ist
über eine Funktion des Programms abrufbar.

-

Die vier Sektoren wurden für die bessere Verständlichkeit umbenannt und
geschlechtssensibel
FreundInnen/Bekannte“,

formuliert:
aus

Aus

„Schule/Beruf“

„Freunde/Bekannte“
wurde

„KollegInnen“

wurde
(um

beispielsweise auch Vereinstätigkeiten zu erfassen), aus „professionelle
Beziehungen“ wurde „professionelle HelferInnen“. Lediglich der Sektor
„Familie“ erfuhr keine Veränderung in der Formulierung.
-

Es können Rechtecke definiert werden, innerhalb derer man mit einem Befehl
alle Personen miteinander verbinden kann.

-

Ein Bild, z.B. von einer analogen Netzwerkkarte, kann hinterlegt und so
nachträglich digitalisiert werden.
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-

In einer Datei können mehrere Netzwerkkarten einer Person erstellt und
abgespeichert werden. Dies ermöglicht das Erstellen und Vergleichen
mehrerer zu unterschiedlichen Zeitpunkten erstellter Netzwerkkarten.

-

Es besteht die Möglichkeit, bereits erstellte Netzwerkkarten zu anonymisieren,
d.h., anstatt der verwendeten Namen werden durch die Verwendung dieser
Funktion neutrale Bezeichnungen angezeigt (z.B. Mutter, Nachbarin1)

Nicht alle Vorschläge und Rückmeldungen wurden bei Verbesserung der easyNWK
aufgenommen. Dies begründet sich zum Großteil damit, dass die gewünschten
Änderungen die Komplexität der Netzwerkkarte erhöht hätten. Dadurch wäre
schließlich

auch

die

Auswertbarkeit

schwieriger.

Vorgeschlagen

wurde

beispielsweise, dass es eine Möglichkeit gibt, die Beziehungsqualität einzubauen,
indem auch gestrichelte Kanten gesetzt werden können. Gewünscht wurde auch,
dass die Knoten verschiedene Farben haben, um Gruppen nach verschiedenen
Kriterien zu kennzeichnen (Alter, Entfernung, Funktion, …) oder dass Sektoren
individuell benannt werden können.
Zum Vergleich werden an dieser Stelle je eine Netzwerkkarte einer alten und neuen
Version der easyNWK gegenübergestellt.
Abbildung 12: Netzwerkkarte von Frau A; erstellt von einer Studierenden der FH St. Pölten
mit einer alten Version der easyNWK
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Abbildung 13: Netzwerkkarte von Frau A; erstellt von einer Studierenden mit der neuesten
Version der easyNWK

3.5.3. Andere Programme zur Erstellung von Netzwerkkarten
Es existieren eine Reihe anderer Computerprogramme, welche eigens für die
Erstellung von Netzwerkkarten entwickelt wurden, diese sind aber nicht auf die
spezifischen Bedürfnisse der Sozialarbeit zugeschnitten. Häufig – aber nicht nur –
dienen die Programme der Erstellung von Netzwerkkarten zu Forschungszwecken.
Nur beispielhaft sollen drei Programme zur Netzwerkkartenerstellung Erwähnung
finden.
1) VennMaker
Der VennMaker wurde von einer interdisziplinären ForscherInnengruppe an den
Universitäten Trier und Mainz entwickelt. Die Homepage www.vennmaker.com bietet
neben dem Programm selbst als Testversion zum Downloaden ein 83 Seiten
umfassendes Manual und zahlreiche Informationen über Veranstaltungen zum
Thema. Das Programm erhebt den Anspruch, äußerst vielfältig einsetzbar zu sein,
nämlich sowohl zu Forschungszwecken als auch in der Beratung. Für die Praxis
bietet der VennMaker tatsächlich eine Fülle von Möglichkeiten und Funktionen,
sodass Netzwerkkarten inklusive der dazugehörigen Interviews individuellst gestaltet
werden können. So kann beispielsweise im Unterschied zu easyNWK die Anzahl der
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Sektoren und Horizonte selbst festgelegt werden. Auch die Größe der Knoten kann
verändert werden. Die Anwendung verlangt, wie das umfangreiche Manual schon
vermuten lässt, eine ausführliche Auseinandersetzung mit dem VennMaker (vgl.
Kronewetter 2009).
2) egoNet.QF
Auch Pfeffer, Straus und Hollstein stellen ein Programm namens EgoNet.QF
kostenlos zur Verfügung. Unter www.pfeffer.at/egonet kann dieses bezogen werden.
Über den Link werden auch ein umfangreiches Manual zum Programm sowie ein
Text zu Netzwerkkarten als Instrument zur Erhebung egozentrierter Netzwerke
angeboten. EgoNet.QF eignet sich laut Homepage für alle Arten von Netzwerken, die
konzentrische Kreise verwenden. Auch das egoNet unterschiedet sich von der
easyNWK dadurch, dass Anzahl der Horizonte und Sektoren bestimmt werden
können, arbeitet mit verschiedenfarbigen und verschieden großen Knoten und
ermöglicht

auch,

Symbole

(z.B.

Blitze)

zu

verwenden.

Zielgruppe

sind

ForscherInnen, da verschiedenste Einstellungen getätigt werden können, die sich
individuell an Forschungsfragen anpassen lassen. (vgl. www.pfeffer.at/egonet)
3) Das Netzwerk-Coaching-System (NCS)
Schließlich soll auch noch eine Software kurz vorgestellt werden, welche speziell –
und ausschließlich – für Beratungszwecke entworfen wurde. Das NetzwerkCoaching-System basiert auf der Idee des sozialen Atoms

12

und wurde von Stimmer

und Stimmer aufgegriffen, welche ein Computerprogramm vorstellen, mit dem die vor
allem im Psychodrama gängige Methode auch Software unterstützt angewandt
werden kann. Unter www.netzwerk-coaching-system.de wird das Programm
umfangreich

demonstriert

und

zur

Bestellung

angeboten.

Diese

Software

unterscheidet sich gravierend von der easyNWK, da sie nicht mit Horizonten arbeitet.
Außerdem werden eine Reihe von verschiedenen Symbolen für Alteri und Kanten mit
Pfeilen verwendet. (vgl. Stimmer/Stimmer 2008:281-289).
Die easyNWK unterscheidet sich von den vorgestellten Programmen vor allem
dadurch, dass sie Sektoren und Horizonte fix vorgibt und die Konten und Kanten
einheitlich gestaltet sind. Auch zusätzliche Informationen am Bild sind nicht
12

Der Begriff des sozialen
Beziehungsnetzwerk verwendet.

Atoms

wird

von

Stimmer
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und

Stimmer

synonym

für

ein

vorgesehen. Dies führt einerseits zu einer relativ einfachen Anwendung des
Programms, andererseits ermöglicht die einheitliche Vorgangsweise auch die
Vergleichbarkeit von Netzwerkkarten. Das Bild der easyNWK erlaubt es auch
aufgrund der schlichten Gestaltung, die Beziehungstypologie intuitiv zu erfassen.
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4. Das Projekt „SODIA“
Sandra Nußbaumer
In diesem Kapitel wird, kompakt zusammengefasst, das Projekt „SODIA Sozialdiagnostische Verfahren kontrolliert erproben und optimieren“ dargestellt. Im
Rahmen dieses Forschungsprojektes wurden die Inhalte der vorliegenden Arbeit
erworben, welche das Endprodukt dieses Projektes darstellt. Zunächst werden die
organisatorischen Rahmenbedingungen, der Aufbau und die Zielsetzungen des
Projektes erläutert. Des Weiteren werden die forschungslogischen Abschnitte,
welche

für

das

Verständnis

dieser

Arbeit

wichtig

erscheinen,

aufgezeigt.

Abschließend werden alle Datenquellen, welche für diese Arbeit herangezogen
wurden, angegeben.

4.1. Aufbau und Zielsetzung
Die

Träger

des

Inklusionsforschung

Projektes
und

„SODIA“

der

sind

das

Masterstudiengang

Ilse-Arlt-Institut
Soziale

für

Arbeit

Soziale
an

der

Fachhochschule (FH) St. Pölten. Der Studiengangsleiter der FH St. Pölten, Prof.
Peter Pantuček, und Frau Mag. (FH) Sabine Sommer haben die Projektleitung inne.
Das Projekt startete im Dezember 2009 und wird mit Juni 2011 abgeschlossen. Da
dieses Projekt in den Masterstudiengang für Soziale Arbeit inkludiert ist, sind die
MitarbeiterInnen

StudentInnen

dieses

Studiengangs,

die

sogenannten

wissenschaftlichen MitarbeiterInnen (WMAs).
Weiters wird das Projekt von drei KooperationspartnerInnen unterstützt. Die
KooperationspartnerInnen sind das Anton-Proksch-Institut (siehe www.api.or.at),
eine Einrichtung zur Suchtbehandlung, der Verein Dialog Wien (siehe www.dialogon.at), eine Institution zur Betreuung von drogenabhängigen Menschen und das
VertretungsNetz Österreich (siehe www.vsp.at), welches die Aufgabe der
Sachwalterschaft ausübt. Zusätzlich zu diesen Einrichtungen arbeitete an dem
Projekt eine Mitarbeiterin der Jugendwohlfahrt Wels mit. Die am Projekt beteiligten
MitarbeiterInnen dieser Institutionen werden im Folgenden als FeldmitarbeiterInnen
(FMAs) bezeichnet. Von einer genaueren Vorstellung der KooperationspartnerInnen
und deren Angebot wird in dieser Arbeit abgesehen, da der Anspruch auf
Vollständigkeit nicht erreicht werden kann. Weiters wird es als Sinn gebender
39

empfunden,

die

Einrichtungen

durch

ihre

eigenen

Plattformen

für

die

Öffentlichkeitsarbeit zu repräsentieren.
Mit allen KooperationspartnerInnen wurde ein schriftlicher Vertrag über die
Zusammenarbeit

unterschrieben.

Dieser

organisatorischen

Formulierungen

die

beinhaltet

gegenseitigen

neben

allgemeinen

Verpflichtungen

und

vereinbarten Leistungserbringungen sowie die Richtlinien für den Datenschutz. Die
freiwillige Beteiligung wird als Grundlage der Kooperation festgehalten.
Neben der Projektleitung, den WMAs und den FMAs zählte Nikolaus Kelis zum
Projektteam, Student des Lehrgangs „Communications and Simulation Engineering“
an der FH St. Pölten. Er entwickelte im Rahmen eines Praktikums die Software
easyNWK.
Das Projekt „SODIA“ hat das grundlegende Ziel, sozialdiagnostische Verfahren zu
modifizieren, ihre Praxistauglichkeit zu erproben und weitere Tools für die praktische
Anwendung in der Sozialen Arbeit zu entwickeln bzw. bestehende zu überarbeiten.
Diesbezüglich werden drei Verfahren mit unterschiedlicher Zielsetzung untersucht,
die Netzwerkkarte (NWK), das Inklusions-Chart 2 (IC2) und die Black-BoxDiagnostik.
Das IC2 ist ein Instrument zur Erfassung der Lebenslage der KlientInnen in Hinblick
auf die Inklusion in relevante Funktionssysteme. Die Zielsetzung liegt in der
Erfassung von Anwendungsproblemen und in der Erstellung eines NutzerInnen
freundlichen Manuals mit erweiterten Hinweisen zur fachgerechten Interpretation und
Interventionsplanung.
Zur Black-Box-Diagnostik zählen alle Verfahren, welche die KlientInnen unterstützen,
ihre Lage zu verstehen und Entscheidungen treffen zu können. Diese Verfahren
dienen der Eigendiagnostik und nicht vorrangig den ProfessionistInnen. Die
Sammlung der auf die Eigendiagnostik zielenden Verfahren und die Erstellung eines
kleinen Handbuchs für deren Einsatz sollen hier erarbeitet werden.
Die Netzwerkkarte, die in der vorliegenden Arbeit behandelt wird, stellt das
persönliche Netzwerk in einer übersichtlichen Grafik dar. Ziel hierbei ist die
Entwicklung einer Software zur Erstellung und Analyse von egozentrierten
Netzwerken. Personen sollen dadurch einerseits die Möglichkeit haben, ihre eigene
Netzwerkkarte zu erstellen. Anderseits können ProfessionistInnen gemeinsam mit
den KlientInnen die Netzwerkkarte digital erstellen und erhalten eine differenzierte
mathematische

Auswertung,

welche

für
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die

Interpretation

und

die

Interventionsplanung

hilfreich

ist.

Darüber

hinaus

sollen

die

theoretischen

Grundlagen der Netzwerkdiagnostik herausgearbeitet und nutzerInnenfreundliche
Manuals erstellt werden.
Abbildung 14: Projektplakat
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4.2. Forschungslogische Abschnitte
a) 29./30.1.2010: „Kick-off SODIA“
Am 29.1.2010 fand das erste Gruppentreffen aller WMAs und der Projektleitung statt.
Diesem Treffen gingen bereits Rechercheaufgaben zu den theoretischen Grundlagen
und eine praktische Erprobungsphase der Diagnoseinstrumente durch die WMAs
voraus.
In diesem Meeting wurden die vier Teilprojekte „NWK-Software“, „NWK-analog“,
„IC2“ und „Black-Box-Diagnostik“ vorgestellt. Für diese Teilprojekte wurden je zwei
bis drei Studierende für die wissenschaftliche Auseinandersetzung vorgesehen. Die
Zuordnung zu diesen wurde durch die StudentInnen auf Interessensbasis selbst
unternommen. In den folgenden Erläuterungen wird nunmehr primär auf die beiden
Teilprojekte „NWK-Software“ und „NWK-analog“ eingegangen.
Die Konstituierung der Arbeitsgruppen konnte bereits am 30.1.2010 erfolgen, womit
die konkrete Arbeit an den Teilprojekten begann. Eine der ersten Aufgaben war die
Vorbereitungsarbeit für die Einschulung der FMAs.
An diesem Tag erfolgte ebenfalls der Erstkontakt mit VertreterInnen der
kooperierenden Organisationen, welche ihre Einrichtungen und deren Angebot
vorstellten.
b) 18.2.2010: Einschulung FeldmitarbeiterInnen
Die Einschulung der FMAs stellte eine elementare Phase des gesamten Projektes
dar, da diese den Grundstein für die zukünftige gemeinsame Zusammenarbeit legte.
Der Zeitplan für dieses Treffen war aufgrund der zeitlichen Ressourcen der FMAs,
knapp bemessen. Zur Verfügung standen vier Stunden, von 13:00 bis 17:00 Uhr. Der
erste Programmpunkt war eine gegenseitige Kennenlernphase, in der das Projekt
„SODIA“

kurz

vorgestellt

wurde.

Anschließend

folgte

die

Vorstellung

der

Netzwerkkarte, woraufhin das Instrument praktisch erprobt wurde und anschließend
Fragen gestellt werden konnten. Dasselbe Prozedere wurde mit dem IC2
durchgeführt. Anschließend wurde ein Überblick über die mehrwöchig geplante
Feldphase in Hinblick auf Ziele und Protokollierung gegeben. Abschließend wurde
Zeit für Rückfragen eingeplant.
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Rückschauend betrachtet muss hier angeführt werden, dass diese Einschulung nicht
optimal gelaufen ist. Trotz stringenter Planung war die große Fülle an neuen
Informationen und Anforderungen an die FMAs für diesen kurzen Zeitraum zu viel.
Es herrschte ein enormer Zeitdruck das Programm durchzubringen, sodass nicht
ausreichend auf die Bedürfnisse der FMAs eingegangen werden konnte. Die
Kompaktheit des Workshops richtete sich nach den eingeschränkten zeitlichen
Ressourcen

der

FMAs.

Die

kooperierenden

Organisationen

konnten

ihren

MitarbeiterInnen nur eine bestimmte Zeit zur Verfügung stellen.
Diese viel zu knappe Einschulung überschattete möglicherweise die darauf folgende
Feldphase und war vermutlich dafür verantwortlich, dass weniger Protokolle zur
Verfügung standen, als vorab erwartet wurde.
c) Feldphase
Mit der Feldphase wurde nach dem Einschulungstermin der FMAs gestartet. Noch in
der Einschulungsphase wurde den FMAs der gesamte Projektplan mit den damit für
sie verbundenen Aufgaben präsentiert. Für die darauf folgenden fünf Wochen waren
die FMAs aufgerufen, die beiden Instrumente, das IC2 und die Netzwerkkarte, in
ihrer eigenen Berufspraxis anzuwenden und anschließend die vorgegebenen
Protokolle (vgl. Kap. 5.1.) auszufüllen. Diese erste Feldphase war bis 6.4.2010
datiert.
d) 9.4.2010: 1. Workshop
Der erste Workshop, an dem alle FMAs, WMAs, Nikolaus Kelis und die Projektleitung
teilnahmen, war zeitlich von 10:00 bis 14:30 Uhr angesetzt.
Zu Beginn gab die Projektleitung eine kurze Zwischenbilanz über den bisherigen
Verlauf und den weiteren Fortgang des Projektes. Anschließend stellten die
Teilgruppen „NWK analog“, „NWK digital“ und „IC2“ jeweils ihre Kurzberichte zu den
bisher eingelangten Protokollen der FMAs vor. Es folgten Erfahrungsberichte jeder
Gruppe und Anfragen für die zukünftige Zusammenarbeit. Anschließend wurde
miteinander die weitere Vorgehensweise besprochen. Nach einem gemeinsamen
Mittagessen

und

informellen

Gesprächen

wurden

die

FMAs

zu

einer

Gruppendiskussion eingeladen. Diese wurde zu Beginn kurz durch die Projektleitung
mit der Frage, welche Erfahrungen bei der Anwendung der Instrumente gemacht
wurden, initiiert. Eine weiterführende Moderation fand nicht statt. Abschließend
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wurden von der Projektleitung und den WMAs Inhalte der Gruppendiskussion
aufgenommen und diskutiert.
e) 15.4.2010: Projekttreffen
Neben zahlreichen durchgeführten Projekttreffen wird das am 15.4. stattfindende an
dieser Stelle als erwähnenswert erachtet, weil ein für die weitere Arbeit
entscheidender Beschluss der Teilgruppen „NWK analog“ und „NWK digital“
getroffen wurde. Aufgrund der bisher gewonnenen Ergebnisse und Erfahrungen der
beiden Gruppen wurde gemeinsam mit der Projektleitung entschieden, die Trennung
in analog und digital aufzuheben, und die gemeinsame Gruppe „Netzwerkkarte“ zu
bilden. Im Zuge des Projektes zeigten sich deutliche Überschneidungen bzw.
Abgrenzungsproblematiken,

welche

die

Weiterentwicklung

beider

Gruppen

hemmten. Außerdem wiesen die bisherigen Ergebnisse nur vereinzelt prägnante
Differenzen zwischen Netzwerkkarte digital und analog auf, welche für eine
Trennung nicht als ausreichend erachtet wurden. Im Sinne des qualitativen
Forschungsansatzes wurde die weitere Vorgehensweise an die eben beschriebenen
Erkenntnisse angepasst bzw. modifiziert.
f) 6.5.2010 – 7.5.2010: Diagnostik-Tagung Bayern
In Höhenried/Bernried am Starnberger See fand 2010 die Diagnostik-Tagung statt.
Im Zuge dieser Veranstaltung wurden das Projekt „SODIA“, dessen Inhalte und die
Software zur Netzwerkkartenerstellung von der Projektleitung vorgestellt.
g) 7.6.2010: Laborphase: NetzwerkkartenInterview
Diese Laborphase, welche im Usability- und Beratungslabor der FH St. Pölten
stattfand, hatte zum Ziel, die bisher erworbenen Ergebnisse aus der ersten
Feldphase zu überprüfen bzw. neue Erkenntnisse zu erforschen. Es wurden vier
Netzwerkkarteninterviews mit KlientInnen der Emmausgemeinschaft St. Pölten
(Verein zur Integration sozialbenachteiligter Personen) durchgeführt (vgl. Kap. 6.1.1).
Diese wurden auf Video und Tonband aufgenommen.
h) 29.9.2010: Laborphase Eigendiagnostik
Wie bereits in der Einleitung zu diesem Kapitel erwähnt, war ein Ziel des Projektes
„SODIA“,

die

Netzwerkkarte

als

Eigendiagnoseinstrument

exemplarisch

zu

erforschen. Dies wurde anhand einer zweiten Laborphase am 29.9.2010 im Usability44

und

Beratungslabor

der

Fachhochschule

St.

Pölten

versucht.

Die

Untersuchungsgruppe war aus fünf TeilnehmerInnen, die über sechzig Jahre alt
waren, zusammengesetzt. Eine detaillierte Verlaufsbeschreibung und die Ergebnisse
werden im Kapitel 7 ausgeführt.
i) 20.1.2011: 2. Workshop
Nach Abschluss der Datenauswertung wurden die FMAs von der Projektleitung und
den WMAs zu einem vierstündigen letzten Workshop von 10:00 bis 14:00 Uhr
eingeladen. In diesem wurden von den einzelnen Gruppen die bisherigen
Erkenntnisse und erstellten Tools präsentiert. Abschließend wurde gemeinsam über
die Zusammenarbeit reflektiert und die FMAs waren aufgerufen, Rückmeldungen zu
geben.

4.3. Datenmaterial
Das Datenmaterial für diese Arbeit wurde zum Großteil von den Projektmitgliedern in
den oben beschriebenen Abschnitten wie folgt produziert:
Ad c) Feldphase
-

25 Protokolle

-

25 Netzwerkkarten

Ad d) Workshop
-

Transkription Gruppendiskussion

Ad g) Laborphase: Netzwerkkarteninterviews
-

4 Netzwerkkarten

-

4 Beobachtungsprotokolle

-

4 Transkriptionen der Netzwerkkarten-Interviews

-

Beobachtungsprotokoll

Ad h) Laborphase: Eigendiagnostik
-

Transkription Einschulungsphase und Erstellung

-

Beobachtungsprotokoll

-

Transkription Gruppendiskussion

-

Videoaufnahme der Gruppendiskussion
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Weiters wurde folgendes Datenmaterial hinzugezogen:
-

9 (modifizierte) Protokolle inklusive der dazugehörigen Netzwerkkarten, die
von StudentInnen des Masterstudienganges der FH St. Pölten im Rahmen
eines Forschungsprojektes mit pflegenden Angehörigen erstellt wurden

-

18 (modifizierte) Protokolle inklusive der dazugehörigen Netzwerkkarten von
StudentInnen der FH Innsbruck (MCI)

-

39 Netzwerkkarten inklusive der dazugehörigen Interpretationen, welche von
StudentInnen des Masterstudienganges der FH St. Pölten im Rahmen der
Lehrveranstaltung „Soziale Diagnostik“ erstellt wurden

-

circa 100 Netzwerkkarten aus dem Archiv von Prof. Peter Pantuček

Abschließend zu diesem Kapitel soll erwähnt werden, dass die Software easyNWK
parallel zu den forschungslogischen Abschnitten weiterentwickelt wurde. Durch die
permanente Testung in der Praxis konnten Anwendungsschwierigkeiten des
Programms

bzw.

zusätzlich

notwendige

Tools

aufgezeigt

werden.

Diese

Erkenntnisse wurden von Nikolaus Kelis aufgenommen und dementsprechende
Modifizierungen vorgenommen. Auch die Sektorenbezeichnung in der Netzwerkkarte
wurde im Laufe des Projekts geändert (vgl. Kap. 3.5.2.).
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5. Erfahrungen in der Praxis
Birgit Kogelnig
In diesem und den beiden folgenden Kapiteln werden die Forschungsergebnisse in
Bezug auf die Anwendung der Netzwerkkarte in der Praxis dargestellt. Kapitel 6
betrachtet

die

Anwendung

des

Netzwerkinterviews

im

Hinblick

auf

Anwendungsschwierigkeiten sowie gelungene Beispiele. Davon ausgehend wird in
Folge ein Interviewleitfaden entwickelt, der in Zukunft PraktikerInnen zur Verfügung
stehen soll. Kapitel 7. zeigt auf, was passiert, wenn die Netzwerkkarte digital durch
Laien

selbst

durchgeführt

wird

und

welche

sich

dieses

Chancen

eine

anschließende

Gruppendiskussion enthält.
Davor

jedoch

beschäftigt

Kapitel

mit

den

Erfahrungen

der

SozialarbeiterInnen bei den Netzwerkinterviews. Davon ausgehend wird beleuchtet,
unter welchen Umständen der Einsatz des Instrumentes in der Praxis sinnvoll ist und
was dieser Einsatz in der Arbeit mit den KlientInnen bringen kann.
Den nachfolgenden Ergebnissen in Kapitel 5 bezüglich der Praxiserfahrungen liegen
folgende Forschungsfragen zugrunde:
Unter welchen Voraussetzungen macht der Einsatz der Netzwerkkarte in der Praxis
Sinn?
-

Wofür eignet sich die Anwendung der Netzwerkkarte in der Praxis?

-

Wie wird die Netzwerkkarte von den SozialarbeiterInnen aufgenommen und
welche Erkenntnisse konnten daraus gewonnen werden?

-

Welche Themen ergeben sich durch den Einsatz der Netzwerkkarte?

-

Wie wird die Netzwerkkarte von den KlientInnen aufgenommen und welche
Erkenntnisse konnten daraus gewonnen werden?

-

Welche Unterschiede gibt es in der Anwendung der digitalen und analogen
Netzwerkkarte?

5.1. Methodische Vorgangsweise
Hauptdatenquelle sind Protokolle, welche von in der Praxis stehenden Personen
nach der Anwendung der Netzwerkkarte ausgefüllt wurden. Grundlage dafür ist ein
Protokollformular, das in drei verschiedenen Ausführungen zur Anwendung kam, um
47

dem jeweiligen Arbeitskontext gerecht zu werden. Von den insgesamt 52 Protokollen
wurden 25 von den FeldmitarbeiterInnen ausgefüllt, neun Protokolle stammen von
Studierenden der Fachhochschule St. Pölten im Rahmen eines Forschungsprojektes
mit

pflegenden

Angehörigen

und

18

Protokolle

von

Studierenden

der

Fachhochschule Innsbruck, davon wiederum wurden 10 Netzwerkkarten ohne
Beisein von KlientInnen erstellt.
In den Protokollen wurden neben einigen Grunddaten die Erfahrungen und
Beobachtungen der SozialarbeiterInnen mit dem Instrument erhoben. So wurde
beispielsweise nach Schwierigkeiten während des Gesprächs mit den KlientInnen
gefragt. Es wurde erhoben, ob neue Themen auftauchten, welche das waren und ob
sie für die weitere Beratungsstrategie relevant waren. Des Weiteren wurde um
Stellungnahme zu den Reaktionen der KlientInnen gebeten. Die detaillierten Inhalte
der Protokolle und die unterschiedlichen Ausführungen sind dem Anhang zu
entnehmen.
Des Weiteren stellt eine Gruppendiskussion der FeldmitarbeiterInnen, in der sie sich
über ihre Erfahrungen mit der Anwendung der Netzwerkkarte austauschten,
wesentliches Datenmaterial dar. Die Gruppendiskussion fand im Rahmen eines
Workshops

mit

den

FeldmitarbeiterInnen

statt

(siehe

Kapitel

4.2).

Die

FeldmitarbeiterInnen wurden aufgefordert, sich in der Diskussion über ihre
Erfahrungen mit der Netzwerkkarte auszutauschen. Die Diskussion lediglich
eingeleitet, in weiterer Folge jedoch nicht moderiert.
Fallweise wurde auch auf die Netzwerkinterviews der Laborphase sowie die dazu
gehörigen Beobachtungsprotokolle (diese werden in Kapitel 6.1.1. genauer
beschrieben) zurückgegriffen.
Ergänzend wurde eine Gruppendiskussion mit PensionistInnen verwendet (genauere
Beschreibungen dazu sind in Kapitel 7.1.1. zu finden). Diese ist jedoch in der
Auswertung extra ausgewiesen, da sie im Unterschied zum vorangegangenen
Datenmaterial die Sichtweisen von Betroffenen aus erster Hand darstellt.
Für die Auswertung der gesammelten Daten wurde die qualitative Inhaltsanalyse
nach Mayering gewählt (Erklärungen dazu siehe Kap. 6.1.2.).
In den folgenden Kapiteln 5.2. bis 5.4. werden die Ergebnisse der Auswertung und
Systematisierung der Praxiserfahrungen dargestellt.
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5.2. Günstige

und

weniger

günstige

Voraussetzungen

für

Netzwerkkarteneinsätze
5.2.1. Beziehung und Abhängigkeit
Eine vertrauensvolle Beziehung zwischen SozialarbeiterIn und KlientIn begünstigt in
der Erwartung der SozialarbeiterInnen den Einsatz der Netzwerkkarte. Dabei
kommen besonders zwei Aspekte zum Tragen:
1) Beziehung
Einerseits wird zum Teil davon ausgegangen, dass eine „Beziehung“ zu den
KlientInnen notwendig oder zumindest hilfreich ist. „[Da hab ich] mir schon Klienten
ausgesucht … wo ich mir dacht hab, okay, da ist auf der Beziehungsebene schon
recht viel auch da, da ist eine vertrauensvolle Basis“ (TG1:394-397). Unter
„Beziehung“ wird dabei ein Betreuungsverhältnis verstanden, das über rein
verwalterische und organisatorische Tätigkeiten hinausgeht, in dem somit auch
Beziehungsarbeit geleistet wird. Nicht immer ist Beziehungsarbeit aus Sicht der
SozialarbeiterInnen möglich. „Die Beziehungsarbeit überlasse ich, wenn es gut geht,
den Einrichtungen … das kann ich mir nicht leisten“ (TG1:238-240). „Wir haben
einfach weniger Zeit bis gor kane und primär ist es unsere Aufgabe die Versorgung
sicher zu stellen, … ihre Ansprüche geltend zu machen und so weiter. Alles
Menschliche müss ma ausräumen.“ (TG1:313-316). Oder aber Beziehungsarbeit
wird als nicht erforderlich für die Arbeit mit den KlientInnen betrachtet. „Für meine
Arbeit bin ich meiner Meinung nach zu weit weg. Ich betreue nicht, also ich verwalte,
ich bin Sachwalter, ich verwalte Angelegenheiten …“ (TG1:233-235). Ein
Netzwerkkarteninterview wird dann als ein zu intimer Einblick in die Privatsphäre der
KlientInnen gesehen. „[Für mich ist] fraglich, wann und inwieweit die Netzwerkkarte
im Rahmen der Beziehung Sachwalter und Klient nützlich/passend ist“ (P12). Der
Nutzen dieses Einblicks für die tägliche Arbeit wird dann auch nicht gesehen. „… was
mach ich mit dem Ergebnis, wenn ich dann nicht wirklich in Beziehung trete. Also
wenn es weder meine Aufgabe ist, noch meine Ressourcen sind?“ (TG1:257-259).
Dass hier in erster Linie Erwartungen von SozialarbeiterInnen abgebildet werden,
wird deutlich, wenn man mit beachtet, dass von den erstellten Netzwerkkarten elf
innerhalb der ersten drei Gespräche erstellt wurden und durchaus positiv bewertet
wurden. Es kann hier davon ausgegangen werden, dass zu diesem Zeitpunkt noch
keine besonders enge oder vertrauensvolle Beziehung zu den KlientInnen aufgebaut
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werden konnte, trotzdem gab es bei den Netzwerkinterviews kaum Widerstände
seitens der KlientInnen. Dies spricht dafür, dass eine längerfristig bestehende
„Beziehung“ nicht unbedingt notwendig ist. Eher scheint es, dass bei längeren
Betreuungsverläufen, in welchen wenig Beziehungsarbeit passiert, die Anwendung
dieses Instruments stark von der bisherigen Art der Betreuung abweicht und deshalb
bei SozialarbeiterInnen wie KlientInnen zu Irritationen führt. „[Ich hatte] teilweise das
Gefühl, dass die Privatsphäre des Klienten zu stark berührt wird. Irritation beim
Klienten spürbar, dadurch Verunsicherung bei mir“ (P12). „Und i selber wor des a net
gwohnt, dass i der solche Fragen stö und hob recht Skrupel ghobt, bezüglich dem,
dass i vü z´nah kumm und dass des gor net passend is für den Kontext in dem i tätig
bin“ (TG1:283-286).
2) Abhängigkeit
Der zweite wesentliche Aspekt in diesem Bereich, mit ersterem zum Teil verknüpft,
ist

jener

des

Abhängigkeitsverhältnisses

zwischen

SozialarbeiterInnen

und

KlientInnen. „Es ist a irrsinnige Abhängigkeit und an sich auch die Angst vom
Klienten, na wenn, dann kriag i vielleicht weniger Göd“ (TG1:293-294). Es besteht
die Befürchtung, dass KlientInnen aufgrund dieses Abhängigkeitsverhältnisses
absichtlich wichtige Informationen verschweigen und das Ergebnis verfälscht ist.
„Und das ist auch ein ziemliches Abhängigkeitsverhältnis, wo man sich natürlich
bedeckt … hält“ (TG1:298-300).
Positive Rückmeldungen einer Feldmitarbeiterin der Jugendwohlfahrt zeigen aber
auch, dass ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen Soziarbeiterin und KlientInnen nicht
gegen die Erstellung von Netzwerkkarten spricht. „Es war ein völlig anderes Gefühl,
mit der Klientin gemeinsam an diesem Instrument zu arbeiten, da es in unserem
sonstigen [Zwangs-] Kontext eher unüblich ist. Eine andere Form der Kommunikation
und Betrachtung wurde möglich, es ergab sich eine andere Stimmung“ (P23). Auch
hier scheinen die Erwartungen der SozialarbeiterInnen den realen Erfahrungen zu
widersprechen oder zu verhindern, dass solche Erfahrungen gemacht werden.
Selbstverständlich ist bei Netzwerkinterviews wie auch bei sonstigen Gesprächen mit
KlientInnen zu beachten, dass Informationen zum Teil ausgewählt wiedergegeben
werden

können.

„[Ich]

glaube,

dass

Klientin

eingezeichnet hat“ (P16).
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nicht

alle

Freunde/Bekannte

5.2.2. Rahmenbedingungen
Organisatorische

Rahmenbedingungen

insgesamt

sind

natürlich

wesentliche

Einflussfaktoren. „Mangelnde Ressourcen [in der Einrichtung machen das] Setzen
von Prioritäten … erforderlich: Habe ich die nötige Zeit für die Netzwerkkarte?
Stehen Zeit und Nutzen in einem Verhältnis?“ (P22).
Als

günstig

für

den

Einsatz

der

Netzwerkkarte

erweist

es

sich,

wenn

SozialarbeiterInnen und KlientInnen ausreichend Zeit für das Netzwerkinterview
haben. „Der Zeitmangel stresste mich und für mich ist klar, sollte ich wieder einmal
eine Netzwerkkarte mit einem oder Klienten/in erstellen, dann muss ich mehr auf die
Zeit achten“ (P29) Dabei ist es sicherlich vorteilhaft, wenn die KlientInnen im Vorfeld
informiert sind, wie viel Zeit in etwa einzuplanen ist. Die Gespräche dauerten in der
Regel zwischen 30 und 180 Minuten (der Median beträgt 60 Minuten). Davon wurden
für die Erstellung der Netzwerkkarten 10 bis 60 Minuten (Median: 30 Minuten)
verwendet.
Unterbrechungen des Netzwerkinterviews, zum Beispiel durch Telefonanrufe,
wurden von den SozialarbeiterInnen als störend betrachtet. Neben ausreichend Zeit
für das Gespräch sollte also auch für eine möglichst störungsfreie Atmosphäre
gesorgt werden.

5.2.3. Beeinträchtigungen von KlientInnen
Als ungünstig für ein Netzwerkinterview wird gesehen, wenn KlientInnen bestimmte
Beeinträchtigungen

haben.

Kommunikationsfähigkeit

genannt,

Als

Beispiele

psychische

werden

Krankheiten

mangelnde
oder

geistige

Behinderung. „… nach einem Schlaganfall ist er nicht mehr kommunikationsfähig …“
(TG1:244). Wie weit dies tatsächlich der Fall ist, wurde aber nicht erprobt, da die
betreffenden FeldmitarbeiterInnen dies erwartet haben und dementsprechend keine
Netzwerkinterviews mit solchen KlientInnen durchgeführt wurden. „Viele im
Altenbereich oder auch schwer psychisch kranke Personen, mit denen ich eine
Netzwerkkarte [mache], also das bringt sicher nichts, da Versuche mit der
Netzwerkkarte, ja, weil ich denk mir alleine von der Kommunikation her is es einfach
nicht möglich“ (TG1:402-405).
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5.2.4. Verweigerung
Dass die prinzipielle Zustimmung der KlientInnen zum Netzwerkkarteninterview
eingeholt wird, scheint selbstverständlich. „Die Netzwerkkarte sollte kein Zwang für
die KlientInnen sein“ (P3). Verweigern KlientInnen die gemeinsame Erstellung einer
Netzwerkkarte, wird es wenig Sinn machen, dies trotzdem zu versuchen, es sei
denn, man entscheidet sich, eine Netzwerkkarte ohne Beisein von KlientInnen zu
erstellen.
Tatsächlich zeigen die Forschungsergebnisse jedoch, dass das Instrument
insgesamt sehr positiv von den KlientInnen aufgenommen wird. Dies wird in Kapitel
5.4. noch ausführlich dargestellt.

5.2.5. Akzeptanz im Team
Als sehr wesentliche Voraussetzung erweist sich die Akzeptanz im Team. Die Teams
unserer FeldmitarbeiterInnen sind sehr unterschiedlich zusammengesetzt und
weisen unterschiedliche Formen der Zusammenarbeit auf. Vor allem jene
SozialarbeiterInnen, die in interdisziplinären Teams arbeiten, sehen sich gegenüber
ihren KollegInnen aus anderen Professionen immer wieder mit Skepsis konfrontiert
und genötigt, das Instrument zu verteidigen. „… bei mir war sehr viel Skepsis, vor
allem vonseiten der Psychologen [da] …“ (TG1:32-33). „Die Platzierung des
Instruments in der interdisziplinären Arbeit zwischen Psychotherapie, Psychologie
und Sozialarbeit stellt sich als Herausforderung dar …“ (P4). „Und i hab´s schwierig
gefunden, da in einer Position zu sein, im Team des zu verteidigen, eigentlich auf a
massive Art und Weise“ (TG1:72-73). In Folge werden einige Aspekte dargestellt, die
für die Akzeptanz der Anwendung von Netzwerkkarten in Teams eine Rolle spielen.
1) Fallführung
Als relevant erweist sich dabei, wer in einem Team die Fallführung hat bzw. ob ein
Fall nur von der Sozialarbeit oder aber auch von bzw. gemeinsam mit anderen
Professionen betreut wird. Besonders in interdisziplinären Teams mit gemeinsamen
Fällen kann die Anwendung der Netzwerkkarte durch die SozialarbeiterInnen zu
Skepsis und Misstrauen seitens der TeamkollegInnen anderer Professionen führen.
„Also es gibt immer jemanden, der fallführend ist und des is nie da Sozialarbeiter.“
(TG1:94-95) Ist die Sozialarbeit hingegen fallführend, ist dies meist auch mit einem
größeren Entscheidungsspielraum verbunden. „Es ist a so, dass i in da Jugendwohl52

fahrt hundertprozentig fallführend bin und … für meinen Sprengel verantwortlich bin,
do entscheide Prioritäten setze, welches Instrument wend i in der Abklärung, in der
Betreuung von den KlientInnen an.“ (TG1:332-335)
2) Falsches Verständnis der NWK
Dabei wird das Instrument gerne falsch verstanden und eingeschätzt. „… des is ja
nix anderes als eine Familienaufstellung auf dem Papier …“, (TG1:70-71) zitiert eine
Feldmitarbeiterin

KollegInnen.

Die

Sozialarbeit

wird

damit

als

Konkurrenz

verstanden, welche anderen Professionen bestimmte Aufgaben streitig macht. „Es ist
eigentlich eine psychotherapeutische Intervention und die ist ganz klar den
Psychologen

zugeschrieben“

(TG1:38-39).

SozialarbeiterInnen,

die

die

Netzwerkkarte verwenden, sehen sich in der Position, das Instrument erklären zu
müssen. „… mei Einwand, diese Beziehungen werden jetzt nicht gewertet oder
besprochen und man konzentriert sich eher auf das Bild, wurde eher nicht zur
Kenntnis genommen“ (TG1:42-44). „[Wir haben] argumentiert …, es ist eine
Situationsdiagnose, die wir machen. Wir beschäftigen uns nicht mit psychischen
Entwicklungen, die zu sehr in der Vergangenheit liegen bzw. zurückgehen. Es geht
um die Situationen eigentlich“ (TG1:117-119).
Aber auch die SozialarbeiterInnen selbst unterliegen der Gefahr, die Netzwerkkarte
eher der Psychologie zuzuordnen oder sie als therapeutisches Instrument zu sehen.
„Was

bei

mir

auch

aufgetreten

is,

ist

dass

das

Instrument

wie

eine

Familienaufstellung ist“ (TG1:59-60). „Ich hab mich fast ein bisschen dazu
eingeladen gefühlt, als Psychologe etwas zu machen, als Therapeut etwas zu
machen … wo die Abgrenzung quasi, dass des ein sozialarbeiterisches Instrument
ist, quasi auch nicht klar gezogen worden wäre“ (TG1:53-57).
3) Diagnostik als Aufgabe der Sozialen Arbeit, berufliches Selbstverständnis
Verunsichert zeigen sich die SozialarbeiterInnen auch, wenn es um die Frage geht,
ob die Diagnostik im Allgemeinen zu ihren Aufgaben zählt. „… aber ich … als
Sozialarbeiter bin für alle sozialarbeiterischen Dinge zuständig, aber wenn´s
sozusagen um mei Grundgeschäft geht, zieh ich mich auf diese hard facts,
Sozialarbeitsgeschichten [zurück], Schulden, Wohnen, diese Beziehungen im
Ansatz, aber sicher net so automatisch“ (TG1:87-91). Immer wieder wird auch von
KollegInnen aus anderen Professionen infrage gestellt, ob Sozialarbeit für Diagnostik
zuständig ist. „Ich hab so das Gefühl oder den Eindruck, mit dieser sozialen
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Diagnose oder Diagnostik entsteht bei diesen jenen so die Fantasie, jetzt pfuschen
die Sozialarbeiter wieder in unser Handwerk hinein“ (TG1:102-104). „Ein bisschen
war´s schon so: ‚Na, was ist denn das?‘ und: ‚Die Diagnose machen wir!‘ [die
Psychologie, Anm.] und auch so das Fallführen, das hat schon was mit einem
gewissen Ehrenkodex zu tun“ (TG1:25-28).
Zögerlich zeigt sich aber auch ein gewisses Selbstbewusstsein bezüglich der
Etablierung von Diagnostik in der Sozialarbeit und der Abgrenzung von anderen
Disziplinen. „… die Sozialarbeit muss sich etablieren“ (TG1:49-50). „… weil des is ja
sozusagen eine berufspolitische Angelegenheit …“ (TG1:67-68).
Nicht in jedem interdisziplinären Team gibt es allerdings diese Schwierigkeiten und
Abgrenzungsprobleme. Arbeiten die Professionen gleichberechtigt zusammen, wie
beim Verein Dialog, werden die erwähnten Schwierigkeiten so gelöst: „Wobei es nie
so differenziert wurde, weil es bei uns eine psychosoziale Betreuung ist, wie es so
schön heißt, und damit beide Berufsgruppen also die SozialarbeiterInnen und
PsychologInnen, Ähnliches bis Gleiches machen und in ganz wenigen Teilbereichen
dann ausdifferenziert wird“ (TG1:122-125).
4) Einführung von Diagnostik in Teams
Besonders beim Verein Dialog scheint aber auch noch ein zweiter Faktor dazu
geführt zu haben, dass die Akzeptanz im Team – auch der anderen Berufsgruppen –
eher höher ist. Dort beschäftigt sich seit Längerem eine Arbeitsgruppe mit dem
Thema „Soziale Diagnostik“.
Die prozesshafte Implementierung des Verfahrens im Team, unter Einbeziehung der
MitarbeiterInnen verschiedenster Professionen erweist sich als sehr hilfreich. „Das
war sicherlich ein Entwicklungsprozess. Also ich hab das gemerkt, wie wir voriges
Jahr mit dem Projekt, mit der Arbeitsgruppe, angefangen haben“ (TG1:150-152). Die
konsequente Thematisierung und Fokussierung zeigte eine mit der Zeit immer
größere

Akzeptanz

von

diagnostischen

Instrumenten

sowohl

bei

den

SozialarbeiterInnen selbst, als auch bei anderen im Team zusammenarbeitenden
Professionen. „Ja, ich glaub schon, dass es was mit der Zeit zu tun hat. Ich hab den
Eindruck gehabt, am Anfang, wie wir vor eineinhalb Jahren angefangen haben, war
noch viel stärker so eine Skepsis da … Und dadurch, dass wir das ein Jahr lang
getrommelt haben und immer wieder in unterschiedlichen Gremien thematisiert

54

haben und immer wieder vorgestellt haben, ist da schon ein gewisser
Entwicklungsprozess passiert“ (TG1:142-149).
Aber auch ohne einen Schwerpunkt zum Thema Diagnostik seitens der Institution,
scheint es hilfreich für die Akzeptanz im Team, das neue Instrument den KollegInnen
vorzustellen. „Ich hab dann auch einfach den Psychologen das Instrument vorgestellt
und g´sagt was des is, und wie wir des verwenden und das hat einigen Aufwand
benötigt, hat aber auch eine ganz interessante Gesprächsgeschichte entwickelt“
(TG1:17-20).
Wichtig scheint also die Auseinandersetzung mit dem – häufig noch unbekannten –
Thema der Diagnostik und mit dem jeweiligen Instrument im Speziellen. „Aber ich
denk, das kommt daher, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, in da
Arbeitsgruppe und im Projekt, dass da einfach was bewegt wird und mehr Klarheit
durchkommt“ (TG1:171-173).

5.3. Eignung in der Praxis und gewonnene Erkenntnisse
Die Forschungsergebnisse zeigen, dass sich die beteiligten SozialarbeiterInnen
häufig die Frage stellten, wofür die Netzwerkkarte nun eigentlich gut sein soll, ob sich
der Einsatz in der Praxis überhaupt lohnt und wenn ja, wofür. „Im Alltag tua i ma total
schwa, dass i des jetzt wirkli für mi so guat verwenden kann in meiner Arbeit“
(TG1:287-289).
Auch wenn es um die Frage ging, was denn nun mit solch einer erstellten
Netzwerkkarte anzufangen sei, war Verunsicherung seitens der SozialarbeiterInnen
bemerkbar? „Ja und bei der Netzwerkkarte wäre interessant, nur was mach ich mit
dem Ergebnis …?“ (TG1:256-257). „Für mich stellt sich die Frage, wie danach mit der
Netzwerkkarte umgegangen werden soll“ (P33).
Die Antworten darauf kamen schließlich aber auch von den FeldmitarbeiterInnen
selbst, die eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten der Netzwerkkarte aufzeigten,
gewonnene Erkenntnisse beschrieben und ihre Erfahrungen dazu mitteilten.
Nachstehend werden diese systematisiert dargestellt.
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5.3.1. Übersichtliche visuelle Darstellung und Analyse des sozialen
Umfeldes
Die Netzwerkkarte liefert vordergründig einmal neue und zusätzliche Informationen.
„I hob wos davon, i hob an Informationsgewinn und so“ (TG1:287). Diese
Informationen betreffen das soziale Umfeld von KlientInnen. Einer der Vorteile der
Netzwerkkarte ist, dass sie diese Informationen in einer übersichtlichen Art und
Weise visuell darstellt. „Man bekommt durch die Netzwerkkarte eine gute Übersicht
über die Beziehungsstrukturen des Klienten“ (P42). Die Netzwerkkarte hilft dabei,
Zusammenhänge besser zu erkennen und verdeutlicht diese. „Durch die grafische
Darstellung wurden Zusammenhänge deutlicher“ (P51). Auch die Erstellung selbst ist
durch die standardisierte Vorgangsweise beim Netzwerkinterview sehr strukturiert
und bietet einen Rahmen, an den man sich „anhalten“ kann. „Schön, sich bewusst
und strukturiert mit dem Thema der sozialen Einbindung und möglicher
Anknüpfungspunkte zu beschäftigen“ (P18). „I hob des net unangenehm empfunden,
an Rahmen zu haben“ (TG1:357-358).
Die Netzwerkkarte lässt sich als zusätzliches Instrument gut in Prozesse der
Sozialen Arbeit integrieren und kann so die vorhandenen Daten und Informationen
gut ergänzen. „… von dem her is des Instrument auch net so, dass es eine Arbeit
eins zu eins ersetzt, sondern etwas Zusätzliches, was i im Kontext mit dem Klienten
mach“ (TG1:91-93). „… des is … sicher im Abklärungsprozess leicht zu integrieren
…“ (TG1:339-340).
Die Netzwerkkarte bietet somit ein umfassendes Bild über die sozialen Beziehungen
von KlientInnen. Dabei werden verschiedene Aspekte dieses Bildes als relevant
empfunden:
1) Positionierung von Ego im sozialen Umfeld
So zeigt das Instrument, wie die KlientInnen selbst in ihrem sozialen Umfeld
positioniert sind. Sind sie eher isoliert oder eher eingebunden? Sind sie abhängig
oder unabhängig? „… dass sie fast ausschließlich mit ihrem Lebensgefährten
Kontakt hat; sonstige Kontakte nur sporadisch oder oft auch nur zufällig“ (P40).
2) Positionierung der Alteri
Des Weiteren liefert die Netzwerkkarte Informationen über die Positionierung anderer
Personen innerhalb des Netzwerkes und darüber, mit wem sie verbunden sind. „[Es
ist] klarer … wer wo steht und wer welche Wichtigkeit für den Klienten hat“ (P49).
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„Das Instrument verdeutlicht für mich die Wichtigkeit/Einflussmöglichkeiten der
beteiligten Personen“ (P43). Einflussreiche Personen lassen sich bestimmen. „Oma
ist sehr einflussreich“ (P2). Es wird deutlich, wie nah einzelne Personen den
KlientInnen stehen. „Ich dachte, dass die Mutter die zentralste Person in seinem
Leben sei. Stellte sich als falsch heraus. Es ist die Freundin“ (P45).
3) Rolle des HelferInnensystems
Auch die Rolle des professionellen HelferInnensystems kann bei der Anwendung der
Netzwerkkarte Thema werden. „Es verdeutlicht die zentrale Rolle des Koordinators
im Feld Professionelle Helfer. Das ist natürlich nicht unproblematisch, da ja die
Gestaltung des selbstbestimmten Lebens durch Frau M selbst erfolgt/erfolgen soll“
(P43). „Sachwalter steht zu nahe“ (P2).
4) Größe und Beschaffenheit des Netzwerkes
Schließlich gibt das Instrument noch Aufschluss darüber, wie groß das Netzwerk von
KlientInnen überhaupt ist und in welchen Bereichen des Lebens Kontakte bestehen.
„Es konnte bildlich dargestellt werden, dass das soziale Netz der Klientin eher klein
ist; dass neben wenigen familiären Beziehungen professionelle Beziehungen
überwiegen“ (P7). „Insgesamt gibt es ein sehr spärliches Netzwerk …“. (P14). So
lässt sich beispielsweise feststellen, ob es Freunde gibt oder ob Familienmitglieder
die einzigen wichtigen Bezugspersonen im Leben der KlientInnen sind. „Es wurde
deutlich, dass die Klientin so gut wie keine Freunde hat und hauptsächlich auf ihre
Familie angewiesen ist“ (P52).
5) Sichtweisen der KlientInnen
Die Netzwerkkarte bzw. deren interaktive Erstellung ermöglicht auch ein Verständnis
für die Sichtweisen von KlientInnen und gibt vor allem Aufschluss „über die Art und
Weise, wie sich der Klient Beziehungen vorstellt und diese erlebt“ (P4). „[Es zeigt
sich] die geringe Größe des Netzwerkes, dem er vertraut, dass er jedoch relativ
zufrieden damit ist“ (P19). „Die Klientin scheint sich in ihrer Kontaktlosigkeit
wohlzufühlen“ (P16).
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5.3.2. Fallreflexion
Als geeignet erwies sich die Netzwerkkarte in der Praxisanwendung zur Fallreflexion.
Dabei dient das Instrument einerseits der eigenen Reflexion des Falles. „Außerdem
konnte nach der Erstellung gut darüber reflektiert werden“ (P13). Auf der anderen
Seite eignet es sich gut, um sich mit KollegInnen über den Fall auszutauschen und
ihn gemeinsam zu reflektieren. „Und i hob´s ois angenehm empfunden quasi als
Möglichkeit in den Teambesprechungen diese Erfahrungen quasi im Hinterkopf zu
haben“ (TG1:361-363). Hier zeigt sich, dass neben der oben genannten
Schwierigkeit der mangelnden Akzeptanz in (interdisziplinären) Teams, die
Netzwerkkarte gleichzeitig eine Chance darstellt, sich über die Professionen hinweg
zu verständigen. „Und abseits davon, also nicht nur aufs psychosoziale Team
beschränkt, hab ich schon auch in meiner Arbeit, wenn ich mit den Instrumenten
gearbeitet habe, von medizinischer Seite her positives Feedback bekommen und bin
dann gleich in einem positiven Diskussionsgespräch gelandet, …, wo ich dann auch
berufsgruppenübergreifend sinnvoll arbeiten könnte“ (TG1:163-168).

5.3.3. Reflexion mit KlientInnen
Aber auch die Reflexion der Netzwerkkarte gemeinsam mit den KlientInnen
unmittelbar nach der Erstellung wird als Gewinn gesehen. Die SozialarbeiterInnen
sehen dies als Chance, die KlientInnen zum Nachdenken zu bringen und ihnen
eventuell Handlungsanstöße zu geben. „[Die Netzwerkkarte] kann den Klienten zum
Nachdenken bewegen und das Bild verdeutlichen“ (P50). „… möglicherweise gibt es
den Anstoß, dass Frau E sich soziale Kontakte sucht“ (P32). In diesem Fall ist die
Netzwerkkarte bzw. deren Erstellung nicht nur diagnostisches Instrument, sondern
bereits eine Intervention an sich.

5.3.4. Generieren und Aufgreifen von neuen Themen
Manchmal ist die Netzwerkkarte für SozialarbeiterInnen eine Bestätigung dessen,
was sie bisher bereits angenommen oder vermutet hatten. „Es würden sich eher
weniger neue Gesichtspunkte ergeben, da die isolierte Lebenssituation und die
Helfer Übermacht im Umfeld des Herrn G bekannt war“ (P51). „Nichts Neues im
eigentlichen Sinn, aber Situation der sozialen Kontakte durch Grafik deutlicher“ (P6).
Häufig liefert das Instrument jedoch neue Erkenntnisse, die auch in Widerspruch zu
58

dem stehen können, was bisher angenommen wurde. „Neu war, dass anders als aus
den Erzählungen der Klientin, deren Freunde/Bekannte relativ weit weg von ihr
positioniert wurden; …“ (P3). „Es zeigte sich, dass kaum Bekannte oder Freunde
bestehen. Dies war für mich bisher nicht in dem Ausmaß sichtbar“ (P7). „Ich hätte mir
mehr soziale Kontakte insgesamt erwartet“ (P21).
Durch den Einsatz der Netzwerkkarte werden neue Themen generiert. „Es ergaben
sich Themen, die bisher noch nicht Thema in der Beratung waren“ (P37). Die
Bandbreite der Themen ist dabei äußerst vielfältig.
1) Beziehungen
Ein Hauptthema bei der Anwendung der Netzwerkkarte sind natürlich Beziehungen
mit all ihren Facetten, wie sie zum Teil auch schon genannt wurden. Da geht es zum
Beispiel um Abhängigkeit und Autonomie oder um Einsamkeit und Isolation. „Bei der
Interpretation der Netzwerkkarte wurde die soziale Isolation der Interviewpartnerin
Frau E deutlich“ (P32). Auch aus den jeweiligen Sektoren ergeben sich
Auseinandersetzungen zu familiären Beziehungen, zum Freundeskreis, zu Kontakten
(oder nicht vorhandenen Kontakten) im Feld „KollegInnen“ und zum Helfersystem.
„Freunde stehen der Jugendlichen näher als die Familie“ (P10).
2) Gefahren und Ressourcen
Die Netzwerkkarte bietet anschaulich die Möglichkeit, hinderliche Beziehungen und
Fehlentwicklungen zu erkennen. „Es wurden die sozialen Kontakte verdeutlicht und
die damit verbundenen Risiken“ (P50). „Die KlientIn hat ihre (bisherige) Chefin als
ihre zweite Mutter beschrieben – es wurde deutlich, dass der mögliche Verlust des
Arbeitsplatzes ein sehr gravierender Verlust für die Klientin bedeuten würde“ (P13).
„Mängel bzw. Ressourcen können aufgezeigt werden“ (P50). Andererseits kann aber
auch positives Potenzial an Beziehungen ausfindig und in weiterer Folge für
KlientInnen nutzbar gemacht werden. „Das Tool ermöglicht es gut, Thematiken
aufzugreifen und Ressourcenträger zu benennen“ (P1). „Die sozialen Ressourcen
wurden gefühlsmäßig geringer eingeschätzt“ (P8). „… dass es Geschwister gibt,
dass es die Kirchengemeinde geben würde“ (P34).
3) Vergangenheit
Auch die Vergangenheit der KlientInnen wird im Zuge des Netzwerkinterviews immer
wieder Thema und kann so zum Verständnis der aktuellen Situation von KlientInnen
59

beitragen. „Familiäre Geschichte von Enttäuschungen geprägt, darum wird diese
auch nicht als Ressource erlebt“ (P9).
4) Zukunft – Perspektiven und Veränderungen
Noch mehr ist Zukünftiges bei Netzwerkinterviews bzw. der anschließenden
Reflexion Thema. Perspektiven der KlientInnen werden vor allem mit Bezug auf
mögliche Netzwerkveränderungen besprochen. Absehbare Veränderungen und
deren mögliche Auswirkungen auf das Netzwerk können thematisiert werden. „Sag,
wennst ins Pensionistenheim gehst, fallen die ja alle weg, na die Partie?“ (T2:141),
spricht ein Interviewer einen bevorstehenden Einschnitt eines Klienten an, der
befristet in einer betreuten Einrichtung untergebracht ist. Durch den Einsatz der
Netzwerkkarte können bei KlientInnen Wünsche nach Veränderung des sozialen
Umfeldes laut werden. „Eine berufliche Tätigkeit bzw. eine Tagesstruktur wird als
großer Wunsch definiert“ (P14). Es kann darum gehen, länger brachliegende
Beziehungen oder Beziehungen zu Unbekannten (wieder) aufzunehmen. „Den Vater
hat er ein paar Mal getroffen, zu ihm hätte er gerne mehr und regelmäßiger Kontakt
…“ (P11). „Klient äußerte den Wunsch, wieder Kontakt mit seinen Eltern
aufzunehmen“ (P38). Dass KlientInnen Beziehungen abbrechen möchten, die sie in
irgendeiner Form als hinderlich empfinden, kann ebenfalls angenommen werden. Die
ausgewerteten Dokumente erhielten allerdings keine konkreten Hinweise darauf.
5) Zielgruppenspezifische Themen
Einige Themen können als zielgruppenspezifische Themen bezeichnet werden, zum
Beispiel Themen wie Krankheiten, Sucht oder Alter. „Die Tatsache, dass er Alkohol
und Drogen in den Sektor ‚Freunde/Bekannte‘ unbedingt eingezeichnet haben wollte,
spielt natürlich für die weiteren Beratungsgespräche eine Rolle“ (P21).

5.3.5. Handlungsplanung
Die SozialarbeiterInnen fanden es nicht immer leicht, von der erstellten
Netzwerkkarte Interventionen abzuleiten. „… i denk, dass das IC213 was Konkretes
ist, wo ich auch eine Intervention setzen kann, was man bei der Netzwerkkarte halt
nicht wirklich hat“ (TG1:205-207). Die Gründe dafür können lediglich vermutet
13

IC2 bezeichnet die „Inklusionschart“, ein anderes Instrument der sozialen Diagnostik, welches im
Zuge des Forschungsprojektes ebenfalls von den FeldmitarbeiterInnen erprobt wurde (siehe auch
Kapitel 4.1.)
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werden. Möglicherweise hätten Interpretationshinweise, wie sie die vorliegende
Arbeit anbietet (siehe dazu auch Kapitel 8), den FeldmitarbeiterInnen bei der Analyse
der Daten und der anschließenden Handlungsplanung geholfen. Trotzdem gibt es
auch viele Hinweise darauf, dass nach dem Erstellen der Netzwerkkarte neue
Handlungsoptionen gesehen werden.
Ausgehend von den gewonnenen Erkenntnissen lässt sich in den jeweiligen
Sektoren Handlungsbedarf orten. „… dass der Bereich Freunde/Bekannte unbedingt
gestärkt werden muss!“ (P40). Das Aufgreifen der oben genannten Themen im
weiteren Beratungsprozess wird als sinnvoll erachtet. „Wir ham halt dann schon auch
gesagt …, dass dann an den Feldern weitergearbeitet wird mit der Netzwerkkarte,
die wir mit ihm erarbeitet haben“ (TG1:201-204). KlientInnen können in der Beratung
bei Wünschen in Bezug auf das eigene Netzwerk unterstützt werden, zum Beispiel,
wenn es darum geht, Beziehungen wieder aufzunehmen oder umgekehrt, welche
abzubrechen. „Sein sehnlichster Wunsch ist es, sein Enkerl kennenzulernen. Es wird
nun in weiterer Folge darum gehen und das haben wir auch so besprochen“ (P11).

5.4. Reaktionen und Erkenntnisse der KlientInnen
Entgegen der Befürchtung mancher SozialarbeiterInnen waren die Reaktionen der
KlientInnen zum Großteil positiver Natur. Die in der Folge beschriebenen Reaktionen
wurden aus Sicht der SozialarbeiterInnen, welche die Netzwerkkarte mit den
KlientInnen erstellt haben, dokumentiert. Werden also Gefühle zum Ausdruck
gebracht, so sind diese immer in der Wahrnehmung der SozialarbeiterInnen
beschrieben.

5.4.1. Reaktionen vor und während des Netzwerkinterviews

1) Widerstand und andere negative Reaktionen
Im Vorfeld von Netzwerkinterviews kann es vorkommen, dass KlientInnen
Unverständnis gegenüber dem Instrument äußern. „Klient hinterfragte das Erstellen
der Netzwerkkarte mehrfach: Wozu werde das gemacht? Er brauche so etwas
eigentlich nicht“ (P12). Erklärungen über Sinn und Zweck der Netzwerkkarte werden
von den KlientInnen selbst zum Teil eingefordert oder von den SozialarbeiterInnen
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geliefert. Dies kann helfen, anfängliche Widerstände von KlientInnen abzubauen.
„Der Klient schilderte, nicht zu verstehen, wozu dieses Instrument gut sein soll. Es
dauerte einige Zeit, die Sinnhaftigkeit für den Klienten so zu erklären, damit er etwas
damit anfangen konnte“ (P14). „Klientin war anfangs etwas verwundert und
skeptisch, wollte Informationen über Sinn und Zweck, taute aber dann richtig auf.“
(P23) Auch im Zuge des Netzwerkinterviews lassen Widerstände allmählich nach.
„Anfänglicher Widerstand gegen das Unbekannte, der sich im Laufe des Gesprächs
löste.“ (P4) Mangelnde Informationen über das Instrument und dessen Sinnhaftigkeit
führen auch zu Misstrauen seitens der KlientInnen. „Ma spürt einfach von den
KlientInnen: ,Aha, wos wü die Behörde jetzt do von mir?‘…“ (TG1:380-381). „Also
mei Klient wor sehr misstrauisch“ (TG1:459-460).
KlientInnen zeigen sich aber auch irritiert, wenn der Eindruck entsteht, das
Netzwerkinterview weicht sehr von der bisherigen Art der Interaktion zwischen
SozialarbeiterIn und KlientIn ab. „Meine Klienten … worn eher abwehrend: ‚Wos will
die jetzt von mir?‘, weil sonst die Beziehung eher distanziert ist und i nie so nah zuwi
geh“ (TG1:279-281). Dies wurde bereits in Kapitel 5.2.1. thematisiert.
Während des Netzwerkinterviews äußern sich Widerstände dahingehend, dass
KlientInnen sich beispielsweise weigern, bestimmte Menschen – zumeist solche zu
denen sie eine belastete Beziehung pflegten – einzutragen. „Personen, zu denen er
ein schlechtes Verhältnis hat, wollte er nicht eintragen“ (P19). Außerdem haben
SozialarbeiterInnen zuweilen das Gefühl, dass KlientInnen ihnen etwas vormachen
würden, also nicht ganz ehrlich zu ihnen wären. „Ich dachte häufig drüber nach, ob er
mir etwas Bestimmtes vormachen möchte, um etwas Bestimmtes zu erreichen, …“
(P21).
Es kommt auch vor, dass KlientInnen nur wenig Motivation zeigen, oder sich
während des Interviews eher reserviert verhalten. „Klientin war neutral eingestellt,
nicht sonderlich neugierig“ (P8). „Allerdings war Herr S überraschend zurückhaltend“
(P21). „Klient war in Bezug auf das Instrument eher unmotiviert“ (P19).
2) Positive Reaktionen
Dem gegenüber stehen auch zahlreiche Beispiele von guter Kooperation und
positiver Reaktionen vor und während der Netzwerkinterviews. KlientInnen sind
neugierig und interessiert an der Erstellung der Netzwerkkarte. „Jugendliche war
interessiert und neugierig, fand es spannend“ (P10). Sie nehmen mit Freude und
sogar Begeisterung an den Interviews teil. „Der Klient war sehr vertieft und mit
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Begeisterung dabei, was mich sehr erstaunt hat“ (P5). „Die Klientin hatte sichtbar
Freude an der Erstellung und meldete dies auch zurück“ (P46).
Dass positive Reaktionen von KlientInnen überwiegen, zeigt sich auch darin, dass 30
von
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SozialarbeiterInnen

die

Kooperation

als

gut

erleben.

Nur

neun

SozialarbeiterInnen nehmen wenig oder anfänglichen Widerstand wahr und nur zwei
SozialarbeiterInnen erleben, dass die KlientInnen Widerstand zeigen (sich aber
trotzdem mit der Erstellung der Netzwerkkarte einverstanden erklären). Da die
SozialarbeiterInnen, wie bereits ausgeführt, im Vorfeld Einschätzungen treffen, mit
welchen KlientInnen sie eine Netzwerkkarte erstellen würden, können diese
Reaktionen natürlich auch auf die großteils passende Einschätzung der HelferInnen
zurückgeführt werden. Es wird aber auch deutlich, dass Widerstände sich durch
Aufklärung abbauen lassen bzw. im Laufe des Netzwerkinterviews verschwanden.
Es wäre spannend, sich genauer anzusehen, ob jene KlientInnen, die in der
Einschätzung der SozialarbeiterInnen von vornherein als nicht passend ausscheiden,
nicht vielleicht doch positiv auf das Instrument reagieren würden.

5.4.2. Reaktionen auf die erstellte Netzwerkkarte

Auch die Reaktionen auf die fertigen Netzwerkkarten und die daraus gewonnenen
Erkenntnisse und Vorsätze sind vielfältig.
KlientInnen äußern Zufriedenheit mit dem eigenen Netzwerk. Manche sind sogar
stolz auf ihre Netzwerkkarte. „[Der Klient] möchte die Netzwerkkarte auch seinen
Freunden zeigen, ist stolz, dass er so viele Freunde hat“ (P17). Es kommt aber auch
zu überraschten Äußerungen von KlientInnen. „[Der Klient] ist sehr überrascht
gewesen, wie viele Beziehungen er eigentlich hat …“ (P11). „Sie war positiv
überrascht, was die Anzahl der Kontakte angeht“ (P46).
In vielen Fällen bitten die KlientInnen auch um eine Kopie der eigenen
Netzwerkkarte. „Die Klientin war sehr angetan und wollte unbedingt eine Kopie der
erstellten Netzwerkkarte mitnehmen“ (P13).
In einem Fall ist es dem Klienten auch nach der Erstellung der Netzwerkkarte noch
nicht klar, welchen Sinn das Instrument hat. „Bei der Verabschiedung meinte Herr S,
dass ihm eigentlich nicht klar sei, was genau ich denn nun von ihm gewollt hätte“
(P21). Sonstige negative Äußerungen oder Reaktionen nach der Erstellung der
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Netzwerkkarte werden nicht genannt. Eher zeigt sich, wie schon erwähnt, dass
anfängliche Skepsis von KlientInnen sich legt oder aber auch in positive Reaktionen
umschlägt. „Der Klient konnte sich darauf sehr schwer einlassen. Allerdings teilte er
mir nachher mit, dass es eine sehr gute Möglichkeit für ihn war“ (P38).

5.4.3. Eigene Erkenntnisse und Veränderungsimpulse der KlientInnen

Daran, dass KlientInnen auf die erstellten Netzwerkkarten mit Überraschung
reagieren, wird bereits deutlich, dass ein Erkenntnisgewinn nicht nur bei den
SozialarbeiterInnen besteht. Die KlientInnen äußern, dass die Netzwerkkarte eine
Möglichkeit darstellt, sich mit dem eigenen sozialen Umfeld auseinanderzusetzen.
„Er fand es sehr interessant, seine Beziehungen einmal tatsächlich anzuschauen“
(P5). Das Instrument regt zum Nachdenken an und liefert einen anderen Blickwinkel
auf soziale Beziehungen. „Erst eine Woche später meinte sie, dass sie sehr viel
darüber nachgedacht hat“ (P3). „[Es] war für ihn einmal ein ganz anderer Blickwinkel
auf sein Leben zu schauen, was viel Neues eröffnet hat“ (P11).
Wie bereits in Kap. 5.3.1. ausführlich dargestellt, so können die Erkenntnisse die
verschiedensten Aspekte des sozialen Netzwerkes betreffen, beispielsweise die
Größe des Netzwerkes, die Stellung bestimmter Personen innerhalb des Netzwerkes
oder den eigenen Umgang mit Nähe und Distanz. „Es war interessant für ihn, dass
sein Netzwerk relativ klein ist“ (P19). „Es fiel dem Klienten auf, dass seine Oma sehr
viele Kontakte hat“ (P2). „Vor allem habe sie beschäftigt, dass sie die Freunde bzw.
Bekannten so weit weg von sich selber gezeichnet hat (…) sie könne keinen
Menschen wirklich an sich ran lassen“ (P3).
Die Netzwerkkarte kann Impulse für Veränderungen setzten. Manche KlientInnen
nehmen die gewonnenen Erkenntnisse zum Anlass, um konkret am sozialen
Netzwerk zu arbeiten. Dabei geht es vor allem darum, bestehende Kontakte mehr zu
pflegen oder zu nutzen. „Er hat mehr [freundschaftliche Beziehungen] als er zu
Beginn der Netzwerkkartenerstellung gedacht hat … und einige davon wären
durchaus positiv, die er auch weiter pflegen möchte“ (P11). Auch das WiederAnknüpfen an vergangene Beziehungen kann ein Vorsatz sein. „Er hat sich zum Ziel
gemacht, eingeschlafene Kontakte wieder neu aufleben zu lassen“ (P37). Des
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Weiteren wird als Ziel formuliert, gänzlich neue Kontakte zu knüpfen. „[Der Klient] will
anschließend an Entzug an Sozialkontakten arbeiten“ (P9).
Die meisten dieser Ergebnisse bestätigen sich auch, wenn man die Aussagen der
PensionistInnen im Zuge der Gruppendiskussion betrachtet. Diese Aussagen geben
im Unterschied zu den vorangegangenen Beispielen unmittelbar die Einschätzungen
und Gefühle von Personen wieder, welche selbst eine Netzwerkkarte erstellt haben.
„Es war insofern interessant, weil man sich einmal näher auseinandergesetzt hat.
Sonst nimmt man das eigentlich sehr selbstverständlich hin, die Familie, und so hat
man nachdenken müssen, wer ist für mich wirklich wichtig“ (TG2:32-35). „Mhm, das
stimmt, dass man da auf Einiges, auf Einiges draufkommt, was so selbstverständlich
ist“ (TG2:60-61). „Ja, ich find das sehr interessant, weil ich hab mir eigentlich
gedacht, ich hab sehr, sehr viel nahe [Personen] … aber eigentlich so ganz weit weg
– vielleicht sollt ich da auch mehr haben?“ (TG2:39-41).
Eine umfangreiche Auswertung der Gruppendiskussion findet sich in Kapitel 7.

5.5. Unterschiede in der Anwendung der Netzwerkkarte analog und
digital
Die Auswertung macht deutlich, dass die Unterschiede in der Anwendung der
analogen und der digitalen Version einerseits naheliegend sind, andererseits sehr
subjektiv entsprechend den Vorlieben der AnwenderInnen aufgenommen werden.
Wie bestimmend Vorlieben diesbezüglich sind, zeigt auch, dass es bei beiden
Varianten Stimmen gibt, welche angeben, sich mit der einen oder anderen Variante
besser auf das Gespräch mit den KlientInnen konzentrieren zu können. „Ich würde
die Software aber nicht in Anwesenheit des Klienten verwenden, weil ich mich dann
eben weniger auf seine Emotionen usw. konzentrieren kann, während ich damit
beschäftigt bin, die Punkte zu bearbeiten“ (P45), erklärt ein/e FürsprecherIn der
analogen Erstellung. Im Gegensatz dazu befindet ein/e VerteidigerIn der Software:
„Ich hatte auch den Eindruck, dass man sich dann [bei Verwendung der Software,
Anm.] besser auf das Gespräch mit dem Klienten konzentrieren kann“ (BP:1).
Um eine digitale Netzwerkkarte mit dem Programm easyNWK zu erstellen, scheint es
von Vorteil, wenn eine gewisse Erfahrung im Umgang mit Computern vorhanden ist.
Davon ist bei SozialarbeiterInnen allerdings auszugehen. Unser Versuch mit den
65

PensionistInnen zeigt allerdings deutlich, dass jene, welche nur wenig bis gar nicht
im Umgang mit Computern versiert sind, sehr schwer mit dem Programm
zurechtkommen und (anfänglich) viel Unterstützung brauchen. Aber auch bei
regelmäßigen

PC-BenutzerInnen

ist

das

Programm

für

einige

problemlos

anzuwenden, während andere erst einige Übung brauchen, um die verschiedenen
Funktionen des Programms zu verstehen und anwenden zu können. „Die Software
finde ich … selbsterklärend, …“ (P45). „[Es war] beim ersten Mal etwas aufwändig
[im] Umgang mit der Software“ (P47).
Bezüglich der Dauer der Erstellung ließen sich im Vergleich der digitalen mit der
analogen Netzwerkkarte keine signifikanten Unterschiede feststellen.

5.6. Fazit
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass eine vertrauensvolle Beziehung
zwischen SozialarbeiterIn und KlientIn zwar günstig, jedoch nicht unbedingt
Voraussetzung für den Einsatz der Netzwerkkarte ist. Gesonderte Untersuchungen
der Anwendung der Netzwerkkarte im Kontext von Abhängigkeit und Zwang wären
sicherlich

aufschlussreich.

Bullinger/Nowak

(1998:132)

weisen

in

diesem

Zusammenhang darauf hin, dass Netzwerkanalysen sehr wohl einen tiefer gehenden
Einblick in die Privatsphäre der Menschen erschließen, die ansonsten unangetastet
bleibt. Sie fordern daher auch die unaufgeforderte Offenlegung der kontrollierenden
Anteile der Tätigkeit gegenüber den KlientInnen (ebd.:134).
Bestimmte vor allem kommunikative Beeinträchtigungen werden als ungünstig
betrachtet.

Auch

dieser

Bereich

sollte

genauer

untersucht

werden.

Dass

Beeinträchtigungen von KlientInnen die Erstellung von Netzwerkkarten behindern,
wird von den SozialarbeiterInnen offenbar vorausgesetzt, lässt sich aber nicht
bestätigen, da diese KlientInnen bereits im Vorfeld nicht in Erwägung gezogen
wurden. In diesem Zusammenhang soll erwähnt werden, dass derzeit parallel zu
diesem

Forschungsprojekt

Netzwerkkarten

mittels

ein

weiteres

modifizierter

läuft,

Methodik

welches
mit

die

Kindern

Erstellung

von

im

und

Vor-

Volksschulalter untersucht. Dabei werden unter Beibehaltung der Sektoren und der
sonstigen Regeln die Karten mit Figuren gestellt, fotografiert und mit easyNWK
digitalisiert.
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Vor allem in interdisziplinären Teams erweist sich die Akzeptanz der anderen
Teammitglieder und Professionen als äußerst bedeutsam. Sind SozialarbeiterInnen
nicht selbst Fall führend, ist die Skepsis der anderen Professionen besonders groß.
Insgesamt hat sich Diagnostik als Aufgabe der Sozialen Arbeit noch nicht überall
durchgesetzt. SozialarbeiterInnen werden auf ihr „Grundgeschäft“ (das Erledigen von
organisatorischen und finanziellen Angelegenheiten für die KlientInnen) reduziert und
argwöhnisch

wird

die

Übernahme

von

vermeintlich

psychologischen

oder

therapeutischen Werkzeugen beäugt. Als sinnvoll und hilfreich erweist es sich, wenn
das Instrument und dessen Wirkungsweise erklärt werden und sozialarbeiterische
Diagnostik über einen längeren Prozess hinweg immer wieder in Teams thematisiert
wird.
Die Netzwerkkarte eignet sich besonders gut dafür, das soziale Umfeld von
KlientInnen in all seinen Facetten übersichtlich darzustellen und zu analysieren.
Bullinger/Nowak (1998:90) sehen dies als einen der Vorteile der Netzwerkanalysen.
Sie „ermöglichen eine differenzierende Analyse der verschiedenen Lebensbereiche
von Klienten [und] … helfen, das soziale Umfeld von Klienten zu strukturieren und
die tatsächlichen sozialen Beziehungen zu ergründen.“ (ebd.:90) Die hohe
Reichweite der Erfassung (alle Austauschbeziehungen der KlientInnen) und die
gleichzeitig eher geringe Präzision (z.B. keine Aussage über die Qualität der
Beziehungen) deuten darauf hin, dass die Netzwerkkarte in der Kategorie der
Orientierungsdiagnostik zu verorten ist (vgl. Heiner 2010:16-17).
Eine weitere Möglichkeit der Anwendung ist die Reflexion eines Falles, entweder für
sich selbst oder gemeinsam mit den KollegInnen.
Im Anschluss an die Erstellung der Netzwerkkarte kann bzw. soll die Netzwerkkarte
gemeinsam mit dem/der KlientIn reflektiert werden. Die Netzwerkkarte kann so
gesehen auch als Intervention betrachtet werden. Diese Überschneidung ist jedoch
in der Diagnostik nicht zu vermeiden, wie auch Heiner (ebd.:16) bemerkt: „In der
Sozialen Arbeit sind Diagnostik und Intervention eng miteinander verwoben, wie
schon Mary Richmond und Alice Salomon zu Beginn des 20. Jahrhunderts
herausgearbeitet haben.“
Durch den Einsatz der Netzwerkkarte wird eine Vielzahl von Themen generiert, die
dann im weiteren Beratungsprozess aufgegriffen werden können. Hauptthema sind
dabei Beziehungen und ihre Facetten. Hinderliche Beziehungen können genauso
angesprochen

werden,

wie

personelle
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Ressourcen.

Perspektiven

und

Netzwerkveränderungen sowie deren Auswirkungen können thematisiert werden.
Ausgehend von den gewonnenen Erkenntnissen lassen sich konkrete Handlungen
planen. Das scheint vor allem deshalb sinnvoll, da, wie Heiner (ebd.:15) feststellt,
„nicht jede Form der Informationssammlung und -auswertung, nicht jede Analyse …
mit ‚Diagnostik‘ gleichzusetzen [ist]. Diagnostik dient der Entscheidungsfindung.“
Auch Bullinger/Nowak (1998:90) sehen in der Kenntnis des Netzwerkes den
Ausgangspunkt für die sozialarbeiterische Strategie. In Ansätzen wird dies in den
Kapiteln 6.2. und 8.6. verfolgt, es bedarf hier allerdings noch erheblich detaillierteren
Daten- und damit Wissensbestandes.
Die KlientInnen reagieren auf den Einsatz der Netzwerkkarten insgesamt sehr
positiv. Anfängliche Widerstände lassen sich durch Erklärungen des Instruments
ausräumen oder legen sich im Laufe des Interviews. Auch die KlientInnen selbst
gewinnen bei der Erstellung und Analyse der Netzwerkkarten Erkenntnisse, welche
dann

auch

konkrete

Veränderungswünsche

zur

Folge

haben

können.

Bullinger/Nowak (1998:173-174) sehen dies als wesentlichen Bestandteil der
Netzwerkanalyse: KlientInnen sollen selbst Stärken und Schwächen sowie
Zusammenhänge des Netzwerkes erkennen und werden so zur Arbeit am Netzwerk
motiviert.
Für welche Variante der Netzwerkkarte sich SozialarbeiterInnen entscheiden, hängt
von persönlichen Vorlieben ab. Die easyNWK verlangt ein wenig Erfahrung im
Umgang mit Computern, ist aber nach etwas Übung zu erlernen. Straus (2002:204f)
weist darauf hin, dass Computerprogramme eine Reihe von Vorteilen mit sich
bringen (Berechnung der Daten, Kommunikation, …). Er macht aber auch darauf
aufmerksam, dass die Netzwerkkarte dazu dienen kann, komplexe Strukturen
verständlicher zu machen, was eine handgezeichnete Version genauso erfüllt.
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6. Erstellung eines Interviewleitfadens
Tamara Aspöck
In diesem Kapitel geht es darum, als Resultat der Forschung einen knappen,
übersichtlichen,

praxisgerechten

Gesprächsleitfaden

zu

erstellen.

Anwendungsschwierigkeiten sollen minimiert werden, die möglichst korrekte
Anwendung der Netzwerkkarte sollte erlangt werden.
Um zu einem Leitfaden zu gelangen, werden folgende Forschungsfragen behandelt:
-

Welche Anwendungsfehler wurden bei der Erstellung der Netzwerkkarte
begangen?

-

Welche

hilfreichen/funktionierenden

Sätze

können

zur

Erstellung

der

Netzwerkkarte eingesetzt werden, unter besonderer Berücksichtigung des
Interviewbeginns und Definition von Beziehungen.

6.1. Methodische Vorgangsweise
6.1.1. Datenquellen
Als

Hauptgrundlage

für

die

Forschungsergebnisse

wurden

transkribierte

Netzwerkinterviews der FeldmitarbeiterInnen (zwei Interviews), vier transkribierte
Interviews der Forschungsgruppe „SODIA“ und ca. 150 Netzwerkkartenbilder (der
FeldmitarbeiterInnen, von Studierenden, sowie Netzwerkkarten, die von Herrn Prof.
Pantuček zur Verfügung gestellt wurden) verwendet.
Die beiden Interviews der FeldmitarbeiterInnen entstanden im Rahmen ihrer
beruflichen Tätigkeit im Bereich Sachwalterschaft. Sie interviewten je eine KlientIn
(im April 2010), zeichneten das Netzwerkinterview mittels Diktiergerät auf und ließen
es anschließend der Forschungsgruppe „SODIA“ zukommen.
Die vier Interviews der Forschungsgruppe „SODIA“ entstanden am 7.6.2010 im Zuge
einer Laborphase in der Fachhochschule St. Pölten (siehe auch Kapitel 4.2.). Die
TeilnehmerInnen

waren

Freiwillige,

die

in

einem

Betreuungskontext

der

Emmausgemeinschaft (Verein zur Integration sozial benachteiligter Personen)
standen und über ein Mitglied der Forschungsgruppe „SODIA“ vermittelt wurden. Die
Netzwerkinterviews

wurden

vom

Projektleiter

und

den

wissenschaftlichen

MitarbeiterInnen geführt und aufgezeichnet und später transkribiert. Gleichzeitig
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beobachtete eine andere wissenschaftliche Mitarbeiterin die Interviewführung und
erstellte ein Beobachtungsprotokoll.
Berücksichtigt wurden auch die Rückmeldungen der FeldmitarbeiterInnen, die zur
Anwendung der Netzwerkkarte Protokolle ausfüllten (vgl. Kap. 5.1.).
Es gab weiters zwei Gruppendiskussionen, eine mit SeniorInnen (vgl. Kap. 7.1.1)
und eine weitere mit den FeldmitarbeiterInnen (vgl. Kap. 5.1.1.), die ebenfalls
ausgewertet wurden.
Außerdem wurden noch Rückmeldungen der FeldmitarbeiterInnen in mündlicher und
schriftlicher Form bezüglich des Erstentwurfs des Interviewleitfadens berücksichtigt.

6.1.2. Datenauswertung
Die Analyse der Daten (Interviews, Gruppendiskussionen und Protokolle) orientiert
sich an der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring. Die wissenschaftliche
Inhaltsanalyse hat als gemeinsames Ziel, Material zu analysieren, das menschliches
Verhalten oder soziales Handeln repräsentiert. Die Basis für die Inhaltsanalyse sind
vor allem Texte von Kommunikationsinhalten, aber auch Videoaufnahmen, Akten,
Bilder und Fotografien, historische Dokumente und dergleichen (vgl. Lamnek
2010:438f). Die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring setzt sich zum Ziel, „das
Material so zu reduzieren, dass die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben, durch
Abstraktion einen überschaubaren Corpus zu schaffen, der immer noch Abbild des
Grundmaterials ist.“ (Mayring 2002:58) Um zu dieser Abstraktion zu gelangen,
entwickelte er ein „Sieben-Schritte-Modell“, nach dem das sprachliche Material
zusammengefasst wird. Zuerst werden die „Analyseeinheiten bestimmt“, im zweiten
Schritt geht es um die „Paraphrasierung der inhaltstragenden Textstellen“, das heißt,
dass die Kodiereinheiten auf das Wesentliche beschränkt werden. Der dritte Schritt
wird als „Bestimmung des angestrebten Abstraktionsniveaus“ und „Generalisierung
der Paraphrasen unter diesem Abstraktionsniveau“ bezeichnet. Damit ist gemeint,
dass ein Niveau bestimmt wird und, dass alle Paraphrasen dem angepasst werden
müssen. Als vierten Schritt kommt „eine erste Reduktion durch Selektion“ und das
„Streichen bedeutungsgleicher Paraphrasen“ hinzu. Der fünfte Schritt heißt „zweite
Reduktion durch Bündelung, Konstruktion, Integration von Paraphrasen auf dem
angestrebten Abstraktionsniveau“ (vgl. Mayring 2010:68f). Bevor zur nächsten Phase
übergeleitet wird, muss gesagt werden, dass bei großen Datenmengen die Schritte
zwei bis fünf als ein Schritt erfolgen (können) und, dass eben diese Schritte
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gewissen Regeln unterliegen. Diese Interpretationsregeln werden als Z1, Z2, Z3 und
Z4-Regeln bezeichnet und geben genaue Anweisungen, wie mit dem Datenmaterial
nach und nach umzugehen ist (vgl. Mayring 2010:70). Der sechste Schritt befasst
sich mit der „Zusammenstellung der neuen Aussagen als Kategoriesystem“, hier wird
überprüft, ob die neuen Aussagen das Ausgangsmaterial noch wiedergeben. Als
siebter und letzter Schritt erfolgt die „Rücküberprüfung des zusammenfassenden
Kategoriensystems am Ausgangsmaterial“. Dieser letzte Kreislauf wird so lange
durchgeführt, bis man die gewünschte Reduzierung erreicht hat (vgl. Mayring
2010:69f). Die Daten wurden mittels computerunterstützter Datenauswertung durch
das Programm MAXQDA bearbeitet. Dieses Programm wurde verwendet, um die
große Fülle an Datenmaterial systematisch zu ordnen, zu organisieren und zu
kodieren. Eine eigenständige Interpretation der Daten ist durch das Programm nicht
möglich, das heißt, dass die Interpretationen, das Anlegen der Codes und der
Kategorien, das Zuordnen der Textstellen zu den Kategorien von der AutorIn selbst
zu

erledigen

ist,

das

Programm

bietet

lediglich

die

oben

genannten

Rahmenbedingungen der Datenorganisation.
Über die formalisierte Erhebung der Protokolle hinaus, gab es eine weitere
Rückmeldungsschleife der FeldmitarbeiterInnen in mündlicher und schriftlicher Form.
Diese bezieht sich auf die Erstversion des Interviewleitfadens, die an die
FeldmitarbeiterInnen zu Erprobung ausgegeben wurde. Aufgrund der Feedbacks der
FeldmitarbeiterInnen und der intensiven Diskussion und Auseinandersetzung in der
Forschungsgruppe „SODIA“ entstand so die Version „2“ des Interviewleitfadens, der
in dieser Arbeit vorgestellt wird.
Die Netzwerkartenbilder (ca.150 Bilder) wurden gesichtet und einem PlausibilitätsCheck unterzogen. „Die Plausibilitätskontrolle, auch Plausibilitätsprüfung oder
Plausibilisierung, ist eine Methode, in deren Rahmen ein Wert oder allgemein ein
Ergebnis überschlagsmäßig daraufhin überprüft wird, ob es überhaupt plausibel, also
annehmbar,

einleuchtend

und

nachvollziehbar

sein

kann

oder

nicht.“

(http://de.wikipedia.org/wiki/Plausibilitätskontrolle)
Im Umkehrschluss können zumindest offensichtliche Fehler schnell erkannt werden.
Im Anschluss wurden die „fehlerhaften“ Bilder in Kategorien eingeteilt. Unter
fehlerhaften Bildern versteht man hier Netzwerkkarten, bei deren Erstellung die
Regeln, die das Instrument vorgibt, nicht eingehalten wurden, wie etwa
Gruppenbildungen, Doppelnennungen von ein und derselben Person in mehreren
Sektoren, Zeichen und Symbole in der Netzwerkkarte, Tiere in der Netzwerkkarte
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und Ähnliches mehr. Genaue Erläuterungen und Begründungen dazu folgen im
anschließenden Kapitel.

6.2. Ergebnisse
Es finden sich unter diesem Punkt sowohl die Ergebnisse der Auswertung der Daten
und dazugehörige Beispiele, als auch der Interviewleitfaden, der sich aus den
Ergebnissen und dem Manual und verschiedenen Literaturbezügen ableitet. Der
Interviewleitfaden befindet sich der Übersichtlichkeit halber Teil für Teil in einem
Rahmen, die Interviewbeispiele sind mit einem grauen Feld hinterlegt. Die
Auswertungsergebnisse der Forschungsarbeit zum jeweiligen Leitfadenabschnitt, bei
denen es sich großteils um Anwendungsschwierigkeiten und Anwendungsfehler
handelt, werden im Vorfeld behandelt.

6.2.1. Interviewbeginn
Was ist die egozentrierte Netzwerkkarte?
Die Erklärung, was das Instrument der egozentrierten Netzwerkkarte darstellen soll,
ist den InterviewerInnen unterschiedlich klar gelungen, die Ausführlichkeit der
Erklärung schwankt von genauen und ausführlichen Darstellungen bis dahin, dass es
einmal vorgekommen ist, dass das Instrument und die Sektoren nicht erläutert
wurden.
Hier ein Beispiel für eine genaue Einführung des Instruments aus dem Interview T6:
„FMA: Ist ein Klient der Geschäftsstelle, ein männlicher Klient. Ah. Ähm, ah, der ist
bereit mit mir die NWK zu machen, ich werde sie ihm jetzt einmal erklären. Herr H.,
grob habe ich es ihnen vorher schon einmal erklärt, wir werden einmal dieses Blatt
Papier in – können sie das halten bitte? – in 4 Teile, in 4 Felder teilen, dann jedes
Feld a, a ist auf eine bestimmte Personengruppe bezogen, da oben das ist die
Familie, betrifft die Familie. Da haben wir dieses linke obere Feld, das sind die
Freunde. Das linke untere Feld sind Kollegen. Und das rechte untere Feld sind
professionelle Hilfe. Da fällt zum Beispiel der Arzt hinein, Pro Mente, ich, et cetera,
wer halt ihnen irgendwie zur Unterstützung beisteht. In der Mitte, das sind sie. Das ist
das ICH, das EGO sozusagen. Und in den Feldern, wir würden rechts in dem rechts
oberen Feld anfangen mit der Familie. Da schauen wir einmal wie viele Personen a
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praktisch ähm sie kennen, also in der Familie, wie die zu ihnen stehen, in welchem
Naheverhältnis. Also sie sind da zum Beispiel kann da, weiß ich zum Beispiel, Sie
haben Mutter, Vater, Schwester, et cetera. Wer ihnen nahe steht, muss nicht
unbedingt sein, dass sie den täglich sehen, vom Zeitpunkt nahe, sondern einfach
vom Gefühl nahe steht.“ (T6:4-18)
(…)
„FMA: Verwandte auch, ja also das da ist die Familie, das ist einfach die große
Familie, weil, weil es kann ja sein, dass Sie einen Opa haben, der a a ah ihnen ganz
nahe seht, oder die Mutter weiter weg. Da machen wir einfach die Punkte hin, die
Punkte können sie selber machen oder ich. Und die Punkte werden jeweils zu ihrem
Punkt verbunden und wenn sich die Personen untereinander kennen, dann tun wir
sie untereinander auch verbinden. Wenn zum Beispiel Vater und Mutter, dann tun wir
die untereinander verbinden, die zwei Punkterl.“ (T6:22-28)
(…)
„FMA: Alle die was sie kennen und was ja, was ihnen was bedeuten, was halt, ich
meine wenn sie mit einer Tante schon 20 Jahre keinen Kontakt mehr gehabt haben,
die lassen wir vielleicht weg, aber sonst, was es ihnen wert ist, wo sie das Gefühl
haben, die möchten, die möchten sie einfach, einfach in das Kasterl hineinbringen.“
(T6:33-36)
Am Beginn des Interviewleitfadens steht eine Erklärung der egozentrierten
Netzwerkkarte:

Interviewleitfaden
1) Was ist die egozentrierte Netzwerkkarte?
Diese Netzwerkkarte bildet alle Personen des sozialen Umfeldes eines Menschen,
der Ankerperson, auch Ego genannt, ab. Erstellt wird diese in der Regel durch die
SozialarbeiterInnen, die mit der Ankerperson das Interview führen. Die Eintragungen
in die Netzwerkkarte werden im Beisein der KlientInnen durchgeführt.
Die Netzwerkkarte ist in vier Sektoren unterteilt:
Familie, FreundInnen/Bekannte, KollegInnen, professionelle HelferInnen.
In der Mitte befindet sich ein Punkt, der die Ankerperson abbildet.
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Je „wichtiger“ eine Person für Ego ist, desto näher wird der Punkt zu diesem gesetzt.
Die Netzwerkmitglieder werden dann mit einer Linie zu Ego verbunden. Weiters
werden die eingetragenen Netzwerkangehörigen, die miteinander in einer Beziehung
stehen, auch mit einer Linie verbunden.

6.2.2. Definition von Beziehung
Die Daten, die dieser Arbeit zugrunde liegen, haben gezeigt, dass es der
interviewführenden Person schwerfällt, das Wort „Beziehung“ zu erklären. Die
Definitionen für Beziehungen in den Interviews sind „schwammig“ und unklar
formuliert. Deshalb versucht der Interviewleitfaden, die Art von Beziehungen, die für
das Netzwerkinterview von Bedeutung sind, griffig zu machen. Es sollten alle
Austauschbeziehungen von Ego eingezeichnet werden (vgl.2.1.2.).
Schlagworte sind hier „wichtige“ und „nahestehende“ Personen und Personen aus
dem weiteren sozialen Umfeld, zu denen ein loserer (emotionaler oder funktionaler)
Kontakt besteht.
Ein Augenmerk muss auch auf belastende und „ambivalente Beziehungen“ gelegt
werden, in der Literatur ist hier auch von „überprojektiven“ und „abhängigen“ und
„symbiotischen“ Beziehungen die Rede (vgl. Laireiter/Lettner 1993:102).
Diese

Beziehungsformen

sind

vor

allem

„unfreiwillige

Beziehungen“,

also

Beziehungen, die man sich nicht aussucht, oder die man nicht oder nur schwer
beenden kann. Dies trifft vor allem auf Verwandtschaft, ArbeitskollegInnen und
NachbarInnen zu, weniger auf frei ausgesuchte freundschaftliche Beziehungen. (vgl.
Kap. 3.2.)
Auch die Fragen nach Rivalen, Feinden, oder jemanden, der sie unterdrückt, jemand,
mit dem es Spannungen gibt, können aus Laireiters „Belastende Interaktionen in
sozialen Beziehungen“ abgeleitet werden (vgl. Laireiter, Lettner:103).
Hier

einige

Beispiele

aus

den

Transkripten,

wie

Beziehungen

in

den

Netzwerkinterviews beschrieben wurden:
“I: ok, M., gut, okay wir haben da jetzt vier Bereiche und wir werden uns da jetzt
afach die Beziehungen anschaun, die du in deinem Leben hast
B: ja
I: net nur Liebesbeziehungen” (T1:46-49)
(...)
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“I: ja des haßt, je näher bei dir, desto näher san da die Menschen
B: desto wichtiger hans
I: genau mh, je weiter weg, desto weiter weg sans ” (T1:58-60)
“I: ok---gut ah: Kollegen Kolleginnen aus -Arbeit
B: soll ich die jetz alle aufzählen, oder
I: mmh
B: oder nur die, die ich jetzt besonders mag, oder besonders nicht mag?
I: genau wo du afach, da sama wieder bei Beziehung, wo du anfach Kontakt hast, wo
a a gewisses Gefühl da ist
B:(...) egal was für ein
I: ja
B: i wü na gar net auf meinem Zettl drauf haben, schreib ihn irgendwo ganz hinten,
da, da im Eck den K. hin
I: mhm
B: da ganz im Eck wo, des äußerste was geht, aber dass ist jetzt überhaupt kein
positives
I: ok
B: kannst a Minus hinmachen?” (T1:350-364)
„FMA: Ja Bekannte können sie aber auch dazu geben. Also ja oder auch Leute, sie
müssen sie ja nicht inniglich Freund sein, einfach wo sie sich denken, ja irgendwie ja--- der mir einfach wohlgesinnt ist.“ (T6:106-108)
„I: d a s s wir ( lacht)(...)> reden gleichzeitig< ok, dass wir dir für dich eintragen,
wems ah an Personen an Menschen so gibt, ah mit denen du a Beziehung hast. Das
heißt also nicht eine Beziehung im Sinne von Freundin, sondern alle Personen, die
dir einfallen, die dich, die für dich wichtig sind, die dir nahe stehen, von denen du
irgendwie was bekommen kannst, die was von dir bekommen könnten. So ungefähr.
Keine Sorge, wir machen des Schritt für Schritt. Ah als erstes würde ich jetzt einmal
dein Namen da eintragen. K.(..) I wü nur K. wissen, dass i des mal schreibn kann(..)
unds Alter“ (T4:17-23)
Es entsteht der Eindruck, dass eine Abgrenzung, also eine Erklärung, was nicht
unter einer Beziehung zu verstehen ist, leichter fällt. Auch dazu ein Auszug aus
einem Interview:
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„I: Wie die auch eine Beziehung haben zueinander, also nur kennen ist auch da nicht
ausreichend. Zum Beispiel mein Freund kennt meine Eltern, aber er sieht sie
vielleicht nur einmal im Jahr zu einer Familienfeier, dann würd ich jetzt keine
Verbindung machen“ (TE:72-74)
Positive Beispiele dazu:
„I: Insofern könnte man ja zu denen gehen. Sans ja in ihrer Schuld“. (T3:183)
„A: Ja, na die ruft mi schon an. Sie macht sie Sorgen und so“ (T2:164)
(…)
„I: Okay. Aber sie ruft di an und sagt, also weißt eh im Sinn, sie ist mir nah. Sie ist
weit weg, aber sie ist dir nah, oder?“ (T2:174-175)
2) Definition von Beziehung:
Grundsätzlich

werden

in

der

NWK

reziproke

Beziehungen,

also

Austauschbeziehungen abgebildet. Vorab empfiehlt es sich klar zu stellen, dass
Beziehungen nicht gleich zu setzen sind mit einer Liebesbeziehung.
Eingezeichnet werden einerseits Personen, die für die Ankerperson „wichtig“ sind
und dieser „nahe“ stehen, wobei bei mit „nahe stehen“ nicht die räumliche Nähe bzw.
Entfernung gemeint ist, sondern die emotionale. Andererseits zeichnet man auch
Menschen aus dem weiter gefassten sozialen Umfeld ein, mit denen die
Ankerperson einen loseren (emotionalen oder funktionalen) Kontakt hat (z.B.
NachbarInnen). Ein bloßes „Kennen“ der Person wäre für das Einzeichnen in der
Netzwerkkarte jedoch zu wenig.
Austauschbeziehungen sind durch gegenseitige Erwartungen an den anderen
gekennzeichnet:
„Jemand, zu dem man gehen kann, wenn man was braucht“
„Jemand, dem man etwas anvertrauen kann.“
„Jemand, mit dem man reden kann.“
„Jemand, dem man etwas schuldet.“
Auch die Metapher „offenes Konto“ kann für Beziehungen, die in die Netzwerkkarte
aufgenommen gehören, hilfreich sein. Damit werden Kontakte ausgeschlossen, die
zwar regelmäßig stattfinden, die aber mit einem „ausgeglichenen Konto“ enden (z.B.
Kontakt zum/zur SupermarktkassiererIn).
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Auffallend ist, dass Ankerpersonen konfliktreiche Beziehungen ungern einzeichnen:
„Die möchte ich nicht eintragen.“ Hier ist es unabdingbar, die interviewte Person
darauf hinzuweisen, dass Beziehungen immer einen ambivalenten Charakter haben
und von „gut“ in „böse“ und umgekehrt kippen können. Konfliktbehaftete
Beziehungen können sogar ganz nahe an der Ankerperson eingezeichnet werden,
da viele Reibungspunkte auch charakteristisch für eine sehr nahe Beziehung sein
können. Nach konfliktreichen Beziehungen sollte daher von den Interviewführenden
gefragt werden, da diese eine Ressource darstellen können:
„Im Guten wie im Schlechten“
„Jemand, mit dem es Reibungspunkte gibt.“
„Jemand, mit dem Sie sich streiten, sich emotional auseinandersetzen.“
„Gibt es eine RivalIn oder eine/n FeindIn?“
„Gibt es jemanden, der Sie unterdrückt?“
Ein wichtiger Standardsatz ist in diesem Zusammenhang:
„Die Person ist Ihnen offensichtlich näher, als Ihnen lieb ist.“ Dazu gibt der
Interviewer einen Positionsvorschlag > „So nahe?!“
Auch Personen, zu welchen man zurzeit keinen Kontakt hat, aber den Kontakt
wieder aufnehmen möchte bzw. könnte, werden eingezeichnet.

6.2.3. Schwierigkeiten in der Interviewführung
Intervieweinstieg
Beim Intervieweinstieg wurde in den Transkripten entweder im Feld Familie
begonnen oder es wird nach der wichtigsten Person im Leben gefragt oder es wird
aus dem Interview heraus mit einer bereits erwähnten Person begonnen. Es kommt
einmal vor, dass eine Interviewerin darauf besteht, dass die Klientin im Feld Familie
beginnen muss.
„Schwierigkeiten während des Gesprächs: Die Jugendliche wollte gar nicht bei der
Familie beginnen, konnte sich zu Beginn nicht auf dieses Feld einlassen, ihr war das
Feld mit den Freunden am Wichtigsten“ (P10)
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3. Intervieweinstieg
Vor dem eigentlichen Netzwerkkarteninterview empfiehlt es sich, der Person die
Netzwerkkarte kurz zu erklären (vgl. dazu Punkt 1). Außerdem soll transparent
werden, wofür die NWK erstellt wird und wer aller Einsicht darauf nehmen kann.
Die beste Möglichkeit, in das Interview einzusteigen, ist, die Ankerperson nach der
wichtigsten Person in ihrem Leben zu fragen.
„Wer ist die wichtigste Person in Ihrem Leben? – ganz spontan!“.
Kann diese Frage nicht beantwortet werden, kann eine Option sein, konkret nach
Standardpositionen wie Mutter, Vater, LebensgefährtIn, Kinder,… zu fragen (je nach
Alter der Person),
oder den Vorschlag zu machen, im Sektor Familie zu beginnen, da in diesem Sektor
meist Beziehungen vorhanden sind und die Zuordnung zum Feld Familie relativ klar
und abgegrenzt ist.
Ausschweifende Erzählungen:
Ein zentrales Problem, das bei der Erstellung der Netzwerkkarten von den
FeldmitarbeiterInnen genannt wurde, war der Zeitfaktor. Die Netzwerkinterviews
nahmen zwischen zehn und 60 Minuten in Anspruch (wobei zehn bis 20 Minuten
„Ausreißer“ darstellten) und in jedem der transkribierten Interviews ist es in
unterschiedlichem Ausmaß dazu gekommen, dass die interviewten Personen nicht
hauptsächlich

beim

Erstellen

der

Netzwerkkarte

blieben.

Sie

begannen,

verschiedene Episoden aus ihrem Leben zu erzählen und/oder die eingezeichneten
Personen und deren Beziehung zu beschreiben, über Probleme zu reflektieren oder
ganz andere ausschweifende Erzählungen zu beginnen.
Die InterviewerInnen stiegen teilweise mit weiteren Nachfragen in die Erzählungen
ein, beteiligten sich durch aktives Zuhören am Gespräch, oder warteten mit
Zustimmungsfloskeln deren Ende ab. Nach variierender Erzähllänge versuchten alle
InterviewerInnen, wieder auf die Erstellung der Netzwerkkarte zurückzukommen.
Dazu gibt es auch bei den Protokollen der FeldmitarbeiterInnen Kommentare:
„Wie ist es Ihnen persönlich bei Anwendung des Instruments ergangen: Bei der
Anwendung dieses Instrumentes mit der Klientin hatte ich von Anfang an das Gefühl
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das Gespräch besser und straffer strukturieren zu müssen, da die Klientin sehr viel
und sehr detailliert erzählt hat. Aus Teambesprechungen wusste ich, dass es sich
um eine traumatisierte Person handelt. Zeitweise war ich mir unsicher, ob das viele
und vor allem ausführliche Erzählen von Vorteil sei. Insgesamt war es eher schwierig
die Klientin in ihrem Erzählen zu stoppen bzw. einzugrenzen.“ (P3)
„Eigene Beobachtungen: Der Klient war sehr vertieft und mit Begeisterung dabei,
was mich sehr erstaunt hat. Er redete sehr viel und auch ausführlich, was es für mich
fast schwierig machte auf die Zeit zu achten. Wir haben nämlich trotz des kleinen
Netzwerkes 35 Minuten benötigt“ (P5)
Ein Beispiel für Erzählungen abseits des Interviews:
“ B:noch das mit dem a Quadrat
I:(....)
B: A Quadrat+ BQuadrat= C Quadrat
I: aso, ja den Satz von Pythagoras, Dreieck zeichnen genau.
B: mhm
I: ja, des weiß i a nu
B: ( lacht) aber den Kreisumfang war irgendwas mit Pi oder so
I: i schau da immer in des Formelheft, wann i des wirklich numal brauchen sollte
B: brauchst as eh nimma, gell. Den Kindern sagst die, sagst de solln des lernen und
so und dann brauchst as eh nimma, gell?
I: hi und da scho, ich plane meinen Garten neu und da hab i so den Flächeninhalt
ausgerechnet und den Umfang und so, was i da alles ah Erde und brauch so, da
brauch i dann schon Rechnen
B: da würd i einfach so drauf los machen wahrscheinlich
I: ( lacht ) bist eher die Spontane” (T1:621-636)
Nachfolgend werden Textpassagen beziehungsweise Fragen, die während der
Erstellung des Interviews eine erzählgenerierende Wirkung erzeugen/erzeugten
angeführt:
„I: ok, und was hast mit 50 anstellt, was“ (T4:369)
„I: aber wieso sagst des geht jetzt 10, 12 Jahr so?“ (T4:373)
„I: was war da das Entscheidende?“ (T4:377)
„I: ja, was ist das für Arbeit, wenn i, --und freiwillig ist wirklich unbezahlt, oder kriegst
irgendwie“(T4:469-470)
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„I: ok, und und die Kollegen, sind die dann auch so wie du wirklich Tischler? Oder
sind dann eher" (T4:491-492)
Im Gegensatz zu den Ausschweifungen haben sich verschiedene Fragen als hilfreich
herausgestellt, um im Bild zu bleiben und so eine zügige Erstellung zu forcieren,
dazu einige Beispiele:
„I: deine Eltern, mit wem mechst anfangn? Mutter, Vater?
B: Mutter
I: Mutter. wo würdest du deine Mutter hingeben?” (T1:85)
„I: Ja, geben wir den amoi da her? Ist der der Nächste, oder gibt`s Leute die dir nu
näher san, als der Sohn?“ (T2:41-42)
„I: Kann ich sie da her machen?“ (T2:91)
„I: Wo würdest du sie hingeben? Wann da dein Sohn ist und da die H.“ (T2:177)
„FMA: Dein Cousin, und wo, wo würdest du den plazieren?“ (T5:43)
„FMA: Die I. kennt die die zwei Freundinnen?“ (T5:97)
„I: ok, ok, also nah is jetzt einmal so, ok. Du musst halt dann überlegen im Vergleich
dazu alle andern, ob die da, ob des passt, dass des Gesamtbild nachher passt, ja“
(T4:93-94)
„I: i find dann sollt ma scho eintragen, sind halt weit weg jetzt“ (T4:279)
„I: jetz ham ma da die Tochter S.
B: die ist 32
I: ja, na wenn du sagst so was ähnliches, soll ich die genau so weit weg, näher oder
weiter weg.“ (T4:527-528)
„I: M., san die von der gleichen Clique?“ (T3:213)
KlientInnen zeichnen die Netzwerkkarte
Es kam bei den Interviews mehr als einmal vor, dass die KlientInnen wählen durften,
ob sie das Bild selber zeichnen möchten oder nicht. Im Sinne des Manuals ist die
Netzwerkkarte von der interviewführenden Person zu zeichnen. Die KlientInnen
sollten sich auf die inhaltliche Auseinandersetzung konzentrieren können, das
Einzeichnen der Verbindungslinien in analoger Form und die Anwendung des
Computerprogramms easyNWK werden von der interviewführenden Person
durchgeführt (Ausnahme Eigendiagnostik). Dies ist wichtig, um die Erstellung eines
„Wunschbildes“ von Seiten der KlientIn zu vermeiden und um im Gesprächskontakt
zu bleiben. Auch das Verhandeln über Positionen der einzelnen Alteri wird
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maßgeblich erleichtert oder überhaupt erst ermöglicht, wenn die InterviewerIn das
Bild erstellt.
„…ja- kannst du, nimm ihn selber den Kuli und mach einmal selber den Punkt, oder
du kannst, oder soll ich es machen für dich, wie du willst? Machst einmal du den
Punkt.“ (T5:21-23)
Zeichen und Symbole
Im Rahmen der Sichtung der Netzwerkkarten sind mehrere Karten aufgetaucht, die
verschiedenen Personen Zeichen und/oder Symbole oder Farbmarkierungen
zugeordnet haben. Dies ist in dieser Variante der Netzwerkkarte nicht vorgesehen,
da die Informationen, die sich auf der Karte befinden zunächst ohne Bewertung
bleiben. Eine Netzwerkkarte sollte zunächst alle Beziehungen sammeln und das Bild
an sich der KlientIn zur weiteren Bearbeitung und Interpretation zur Verfügung
stehen (die KlientIn weiß über die Art der Beziehung sowieso bescheid). Da das Bild
der Netzwerkkarte meist eine große Anzahl an Informationen enthält, stellen weitere
Informationen in Form von Symbolen und Zeichen (oder welcher Form auch immer)
eine Überforderung dar, die zur Unübersichtlichkeit und so zu einem Qualitätsverlust
führen.
Dazu ein Beispiel einer Netzwerkkarte, die (sogar) eine Legende über die Bedeutung
der Zeichen beinhaltet.
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Abbildung 15: Netzwerkkarte mit eigener Definition von Beziehungsqualitäten

Auch die Frage nach der Handhabung von „losen“ Beziehungen ist aufgetaucht:
„Anregung zur Weiterentwicklung des Instruments: für verstorbene Personen (z.B.
Vater oder Mutter) wurde in der digitalen Netzwerkkarte keine Möglichkeit gefunden,
diese abzubilden; auch keine sehr losen Beziehungen z.B. durch strichlierte Linien;“
(P12)
Und auch in den Netzwerkkarten wurden die „losen“ Beziehungen als strichlierte
Linien eingezeichnet. Die Verbindungslinien stellen nicht die Qualität oder Nähe der
Beziehung dar, sondern die Tatsache, dass es eine Beziehung gibt. Die Frage nach
der Kennzeichnung von „losen“ Beziehungen kann damit beantwortet werden, dass
diese Alteri in den äußeren Horizonten eingezeichnet werden, da diese die Intensität
der Beziehungen widerspiegeln.
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4) Interviewführung
Bei der Interviewführung erscheint es empfehlenswert von Beginn an in der
Bildsprache zu bleiben:
„Wo soll die Person eingezeichnet werden?“
„Wer von denen soll am nächsten zu Ihnen eingetragen werden?“
„Zeigen Sie hin, wo Sie meinen, dass der Knoten hingezeichnet werden soll.“
Achtung: Es macht einen Unterschied danach zu fragen, wo die Klientin den Knoten
hinzeichnen will oder möchte, oder wo er eingezeichnet werden soll. Hier steht die
interviewführende Person vor der Schwierigkeit das „Wunsch-Bild“ der KlientInnen in
eine

korrekte

Abbildung

gemäß

der

theoretischen

Grundlagen

der

Netzwerkkartenerstellung zu überführen.
Menschen mit psychischen Erkrankungen oder geistig behinderte Menschen können
die reale Abbildung manchmal nur schwer durchhalten, hier empfiehlt es sich, sich
auf ein Wunschnetzwerk einzulassen.
Ausschweifungen und detailliertere Erzählungen über Personen sollten unterbrochen
werden und die KlientInnen wieder zum Bild zurückgeführt werden.
Themen, die auftauchen, können in einem späteren Gespräch aufgegriffen werden.
Beispielsatz:
Z. B.: „ Dieses Thema ist Ihnen offensichtlich ein großes Anliegen, ich werde es
notieren und wir können es in einem der nächsten Gespräche gesondert
besprechen.“ Oder: „Über diese Person müssen wir uns offensichtlich intensiver
unterhalten, wir können die Beziehung zu ihr in einem Folgegespräch thematisieren.“
Eingezeichnet werden die Kontakte von der interviewführenden Person, die
KlientInnen können/sollen anzeigen, an welcher Stelle eingezeichnet wird. Trotzdem
hat der/die InterviewerIn auch die Aufgabe, das Instrument zu verteidigen.
Beispielsatz:
„Sind Sie sicher, dass diese Person hier eingezeichnet gehört, gehört sie nicht näher,
zum Beispiel hier (InterviewerIn zeigt auf eine für sie/ihn plausible Stelle)
hingezeichnet?
Der/die InterviewerIn kann ein Angebot machen, wo eingetragen wird und sich dafür
die Zustimmung des Klienten holen.
„Den können wir da hin zeichnen?“
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Es ist ausreichend, die Vornamen der Kontakte anzugeben. Auch die Angabe von
Rollenbezeichnungen (Abkürzungen) hat sich als sinnvoll erwiesen (z.B. M für
Mutter, DSA, Ψ, …). Eine Tabelle für Abkürzungen befindet sich unter Punkt 8.
Von KlientInnen geforderte Sonderzeichen (Minus, Blitze, Herze, …) werden bei
dieser Variante der Netzwerkkarte nicht eingezeichnet.
Verbindungen zwischen den einzelnen Netzwerkangehörigen werden – wie bei
Beziehungen zur Ankerperson – eingezeichnet, wenn sie untereinander eine
Austauschbeziehung pflegen (vgl. dazu 2).
„Stehen die in Kontakt?“
„Sind die miteinander verbandelt?“
„Gehören die zusammen?“
„Sind die von der gleichen Clique/Partie?“
Als hilfreich beim Einzeichnen von Kontakten hat es sich erwiesen, vergleichend
vorzugehen:
„Im Vergleich zu XY, wo würden Sie Z einzeichnen?“
„Ist XY näher/weiter weg als Z?“
Bildung von Menschengruppen:
Ein weiterer Anwendungsfehler ist das Bilden von Menschengruppen. Das heißt,
dass Vereinsmitglieder als „Verein“, AMS-BeraterInnen als AMS, oder FreundInnen,
Verwandte und andere Gruppen unter einem Knoten gesammelt angeführt und nicht
als Einzelpersonen ausdifferenziert wurden. Die Austauschbeziehungen einzelner
Personen zu anderen Alteri innerhalb des Netzwerks können durch eine
„Gruppenbildung“ also nicht dargestellt werden.
Ego muss sich mit der Qualität der Beziehung zu den Einzelpersonen
auseinandersetzen und für sich jede Beziehung hinsichtlich Intensität, Qualität und
anderem mehr definieren, da jede Beziehung individuell ist und nie zu hundert
Prozent mit einer anderen Beziehung gleichgestellt werden kann. „Das „Allgemeine“
persönlicher Beziehungen liegt darin, dass sie die Besonderheiten von Personen
mitberücksichtigen.“(Holzer 2006:10f).
Das einzelne Auflisten der Alteri kann sich zudem im Hinblick auf einen möglichen
Unterstützungsbedarf und das Finden von Ressourcen in der weiteren Bearbeitung
und Besprechung der Netzwerkkarte als relevant herausstellen.
Eine derartige „Gruppenbildung“ führt weiters dazu, dass die Berechnung der Dichte
verfälscht wird, die wiederum zu Fehlinterpretationen verleitet (vgl. Kap. 8.2.2.). Es
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können wie oben schon erwähnt nur reale Personen eine wichtige Ressource in der
weiteren Arbeit mit der KlientIn darstellen. Am Beispiel AMS kann das Erhalten oder
Nichterhalten einer Leistung beispielsweise stark von der Einzelperson (also dem
Berater oder der Beraterin) abhängen.
Beispiele aus dem Datenmaterial dazu sind:
„FMA: Ich meine da kann man, zum Beispiel könnt man an großen Kreis machen für
die ganze Werkstatt, wo man sagt einfach generell Werkstatt oder so, das ginge
auch.“ (T5:112-113)
„Schwierigkeiten während des Gesprächs: Sind Institutionen auch zulässig oder
müssen Einzelpersonen genannt werden“ (P18)

Abbildung 16: Netzwerkkarte von Günther, 27 Jahre

Beim Bild dieser Netzwerkkarte sieht man zwei Gruppenbildungen, zum einen den
Fußballverein, der im Feld FreundInnen/Bekannte platziert ist, und im Feld
Schule/Beruf sind unter der Bezeichnung „diverse ArbeitskollegInnen“ ebenfalls
mehrere Menschen zusammengefasst.
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Haustiere in der Netzwerkkarte
Der Umgang mit Haustieren in der Netzwerkkarte führte zu Unsicherheiten in der
Handhabung und es wurden auch Tiere in Netzwerkkarten aufgenommen. Tiere
werden normalerweise nicht in die Netzwerkkarte eingezeichnet (vgl.3.3). Auch wenn
sie für die Ankerperson eine wichtige Ressource darstellen, können Tiere keine
reziproken Beziehungen im soziologischen Sinn darstellen. Für H.S. Becker
(Stegbauer 2011) beispielsweise gehört die Reziprozität zu einer Bedingung des
Menschwerdens (vgl. Stegbauer 2011:14) „Man becomes human in reciprocity" .
(Becker 1956: 94 zit. nach Stegbauer 2011:14)
Des Weiteren wird unter Reziprozität die Austauschleistung zwischen Individuen
oder

Gruppen

bezeichnet.

Es

werden

Güter

oder

Bewusstseins-

und

Gefühlszustände vermittelt.(vgl. Diewald 1991:117) Außerdem kann die Reziprozität
auch im Zusammenhang mit einer ganzen Beziehungsgeschichte und noch weiter in
einem ganzen System von Beziehungen betrachtet werden (vgl. Diewald Marin:118)
und spätestens hier sind wir an einem Punkt, wo Tiere nicht mehr miteinbezogen
werden können, weil sie die Komplexität des menschlichen Zusammenlebens nicht
erfassen können und weder eine unmittelbare oder aufgeschobene noch eine
generalisierte reziproke Beziehung „leben“ können.
Besteht eine KlientIn auf die Aufnahme der Haustiere in die Netzwerkkarte, so muss
auf jeden Fall auf die Verbindungslinien verzichtet werden, damit sie nicht in die
Berechnung der Dichte miteinbezogen werden.
Beispiele von Tieren in der Netzwerkarte:
“I: ja ok, guat--- schreib i Katzen dazu---gut , die wir i

j e t z t

aber a zu dir

verbinden,- des is ganz was neues für mi, hab i so nu net ghabt, das i da a Haustiere
zeichne
B: mhm, weil bei mir die Haustiere immer zur Familie gehört” (T1:203-205)
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Abbildung 17: Netzwerkkarte einer 15-Jährigen mit Tieren mit Kanten

In

dieser

Netzwerkkarte

einer

15-Jährigen

sind

Pferde

im

Bereich

FreundInnen/Bekannte eingezeichnet.
Umgang mit Verstorbenen in der Netzwerkkarte
In den Unterlagen ist es nicht vorgekommen, dass zu verstorbenen Personen
Verbindungslinien eingezeichnet wurden. Sie wurden entweder an den Rand
gezeichnet oder in das Netzwerk (mit einem Kreuz versehen). Trotzdem war der
Umgang mit Verstorbenen in der Gruppendiskussion der SeniorInnen ein (zentrales)
Thema. Prinzipiell sind Verstorbene nicht in der Netzwerkkarte vorgesehen, da hier
keine Austauschbeziehungen mehr stattfinden können. Dennoch kann es für
KlientInnen wichtig sein, Verstorbene einzutragen. In diesem Fall ist zu beachten,
dass es wie bei den Tieren keine Verbindungslinien gibt, um sie nicht in die
Berechnung mit einfließen zu lassen.
„X: Das heißt also lebende, also alle verstorbenen Personen nicht“ (TE:25)
„FMA: Ja kannst auch------- MHM, da schreiben wir Mutter hin, machen wir aber
keine Strichverbindung.“ (T5:81-82)
Weitere Anwendungsfehler:
Es ist einmal vorgekommen, dass Alkohol und Drogen in die Netzwerkkarte
aufgenommen wurden (vgl. Kap. 3.3.).
Außerdem

wurden

die

Personen,

die

beispielsweise

in

das

Feld

FreundInnen/Bekannte und KollegInnen passen, doppelt genannt. Hier ist es
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erforderlich, eine Entscheidung zu treffen, ansonsten kommt es auch hier zu einer
Verfälschung der Netzwerkdichte. Um Klarheit in der Abgrenzung zwischen den
Sektoren zu schaffen, wurden im Teil 5 des Interviewleitfadens verschiedene Fragen
zur Abgrenzung erarbeitet.
Weitere Hinweise
- Verstorbene Personen sind nicht einzuzeichnen. Wenn die interviewte Person
trotzdem darauf besteht, dann sollte darauf hingewiesen werden, dass man sich der
Bedeutung des Verstorbenen bewusst ist. Der/die Verstorbene kann, wenn es
wichtig erscheint, ohne Verbindungslinie in die Netzwerkkarte eingezeichnet werden.
- Tiere sind ebenfalls nicht in der Netzwerkkarte vorgesehen. Ist es für die
KlientInnen ein großes Anliegen, so ist wie bei den verstorbenen Personen
vorzugehen.
- Es kann auch vorkommen, dass es der Ankerperson ein besonderes Anliegen ist,
imaginäre „Personen“ (z.B. Gott,...) oder auch andere für die Ankerperson wichtige
Dinge (z.B. Alkohol und Drogen,…) einzuzeichnen. Auch das ist in dieser
Netzwerkkartenvariante

nicht

vorgesehen

und

sollte

wie

bei

den

beiden

vorangegangenen Punkten gehandhabt werden.
- Wesentliche Personen, zu denen kein Kontakt besteht, können als Punkte ohne
Verbindung eingezeichnet werden (z.B. Vater)
Gruppen können nicht eingezeichnet werden, sondern immer nur einzelne Personen;
gefragt werden kann z.B.
„Wer ist/Wer sind der/die Wichtigste/n, der/die eingezeichnet werden können?“
„ Mit wem tauschen Sie sich intensiver aus?“
„ Mit wem verstehen Sie sich gut?“
Jede Person kann nur einmal eingezeichnet werden. Gehört eine Person zum
Beispiel in den Sektor KollegInnen, weil die Person am gleichen Arbeitsplatz
beschäftigt ist und die Person ist gleichzeitig mit der Ankerperson befreundet, so
muss sich die Ankerperson für einen Sektor entscheiden (vgl. dazu Punkt 5).
Negativ

belastete

eingezeichnet

Beziehungen:

werden:

Es

kann

oft
ein

wollen

KlientInnen

direkter

nicht,

dass

Positionsvorschlag

von

diese
der

interviewführenden Person kommen oder vorgeschlagen werden, sie weiter draußen
einzuzeichnen.
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6.2.4. Sektoren
Allgemeines zu den Sektoren, deren Unterteilung und zur Einordnung der Alteri
findet sich im Kapitel 3.2.
Besonders der Sektor „Arbeit/Beruf“14 sorgte für Fragen bezüglich der Handhabung
insbesondere im Umgang mit Menschen, die bereits pensioniert sind. Es gab
Unklarheit darüber, was in diesem Sektor stehen darf und was nicht (ehrenamtliche
Tätigkeiten, Kurse, Weiterbildungen, Vereinstätigkeiten, …?).
Die

Problematik

wird

besonders

in

den

Protokollen

und

auch

aus

der

Gruppendiskussion der SeniorInnen aufgegriffen und beispielhaft so formuliert.
„Anregung zur Weiterentwicklung des Instruments: Wie schon erwähnt, wäre für mich
das Feld Schule/Beruf bei der Anwendung mit Pensionisten zu überdenken.“
(P5)
„Schwierigkeiten während des Gesprächs: Feld Beruf: wie schon beim Klienten E.
Franz, ist auch Hr. K. bereits in Pension; wie soll dieses Feld gehandhabt
werden?“ (P11)
„X: Ich hab schon eine Frage, weil ich sehe diese Schule, Beruf, das ist ja auch eine
Erfüllung, wenn du später hast zum Beispiel Verein, Politik oder Kunst, dann ist das
für mich ein Beruf auch nachher noch, na ?“ (TE:38-40)
Aufgrund der Rückmeldungen erfolgte eine Umbenennung des Sektors in
KollegInnen, der Umbenennungsprozess wird im Kapitel 3.5.2. näher beschrieben.
5) Hinweise zu den einzelnen Sektoren
Sektor Familie:
Der Sektor Familie beinhaltet im Gegensatz zu den anderen zu einem großen Anteil
Personen, die durch Rollen vorgegeben sind:
„Personen, die man sich nicht unbedingt ausgesucht hat.“
Hier ist es wichtig, nach den zu erwartenden Rollen wie Mutter, Vater, Kinder,
Geschwister, Onkel, PartnerIn… (je nach Alter der Ankerperson) abzufragen.
Liebesbeziehungen werden ebenfalls in diesem Sektor eingezeichnet. Auch nicht
mehr bestehenden Liebesbeziehungen sollten (können), jedenfalls bei gemeinsamen
Verpflichtungen wie Sorgepflichten, eingetragen werden.

14

Dieser Sektor wird in der aktuellen Variante der easyNWK mit KollegInnen bezeichnet, vgl. Kap.
3.5.2.
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Sektor FreundInnen/Bekannte:
In

diesem

Sektor

empfiehlt

es

sich,

nach

dem

Freizeitverhalten,

Vereinsmitgliedschaften, etc. der Ankerperson zu fragen. Auch NachbarInnen und
Menschen, mit denen man „gut reden“ kann, wie beispielsweise WirtInnen,
FrisörInnen, BusfahrerInnen, etc., werden in diesem Sektor eingetragen.
Es hat sich gezeigt, dass es KlientInnen schwer fällt, zwischen FreundInnen und
KollegInnen zu differenzieren. Folgende Fragen können diesbezüglich Abhilfe
schaffen:
„Seht ihr euch auch privat?“
„Führt ihr private Gespräche?“
„Geht ihr mal auf ein Bier miteinander?“
„Unternehmt ihr nach der Arbeit noch was?“
„Besucht ihr einander?“
„Was überwiegt?“
„Angenommen Sie arbeiten nicht mehr in dieser Firma, wird die Beziehung dann
aufrecht bleiben?“
Im Zweifelsfall empfiehlt es sich, die KlientInnen eine Entscheidung treffen zu lassen.
Sektor KollegInnen:
Hier gehören alle Beziehungen dazu, die im Zuge der aktuellen Berufstätigkeit am
ersten bzw. zweiten Arbeitsmarkt, einer Ausbildung oder einer Weiterbildung
bestehen. Auch regelmäßige ehrenamtliche Tätigkeiten oder aktive Mitgliedschaften
in einem Verein gehören in diesen Sektor.
Anmerkung: Wo sollten MitbewohnerInnen in Wohnheimen oder betreuten
WGs eingezeichnet werden?
Es gibt bis jetzt keine eindeutige Lösung, weil sowohl der Sektor KollegInnen, als
auch der Sektor FreundInnen/Bekannte („Nachbarschaft“) für die Plazierung gewählt
werden kann. Allgemein kann angenommen werden, je formalisierter sich ein
Zusammenleben gestaltet, umso eher handelt sich um kollegiale Beziehungen.
Ausschlaggebend ist hier also die Qualität der Beziehung.
Findet eine emotional angespannte Wohnsituation in einem Abhängigkeitsverhältnis
statt, ist die Empfehlung den Sektor kollegiale Beziehungen zu wählen.
Handelt es sich beispielsweise um ein Männerwohnheim für ehemals Obdachlose,
so kann (soweit es keine größeren Konflikte gibt) durchaus auch der Sektor
FreundInnen/Bekannte gewählt werden.
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Im Altenheim sind die Mitbewohner tendenziell eher Nachbarn.
Eine Differenzierung kann auch erfolgen, indem man fragt, ob die Beziehung nach
dem Auszug beendet ist. (Dann wird das Feld KollegInnen gewählt)
Sektor professionelle HelferInnen:
Zu diesem Sektor zählen Personen, die aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit mit der
Ankerperson in Beziehung stehen. Informelle HelferInnen, wie „FrisörInnen,
WirtInnen, die NachbarInnen“ gehören, wie bereits erwähnt, in den Sektor
FreundInnen/Bekannte. Auch hier empfiehlt es sich, nach bestimmten Personen,
Berufsgruppen

je

nach

Vorkenntnissen

und

Einschätzung

wie

HausärztIn,

FachärztInnen, TherapeutInnen, AMS-BeraterInnen, etc. zu fragen. Schwierig könnte
an dieser Stelle sein, die eigene Person (InterviewerIn) einzuzeichnen. Eine
Möglichkeit ist, als InterviewerIn selbst einen Vorschlag zu machen, wo er/sie
eingezeichnet werden könnte.
Um abzufragen, ob die ProfessionistInnen miteinander in Kontakt stehen, können
folgende Fragen verwendet werden:
„Tauschen sich die aus?“
„Stehen die im Kontakt?“
„Reden die miteinander?“

6.2.5. Abschluss des Netzwerkinterviews
In dieser Phase der Netzwerkkartenerstellung kam es vor, dass die Netzwerkkarte
nicht mehr mit den KlientInnen durchgesehen oder besprochen wurde. Auch das
Angebot

sich

das

Bild

mitzunehmen

fehlte

bei

mehr

als

einer

Netzwerkartenerstellung.
6) Abschluss:
Nach der Netzwerkkartenerstellung ist vorerst abzufragen, ob das „Bild so passt?“
oder ob noch Veränderungen vorgenommen werden sollen:
„Fehlt noch jemand?“
„Möchten Sie noch was verändern?“
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Anschließend kann der Eindruck der KlientInnen zum Thema abgefragt werden oder
aber die Ergebnisse werden bei einem weiteren Gespräch thematisiert:
„Was sagen Sie dazu?“
„Was sagt Ihnen das Bild?“
„Gefällt Ihnen das Bild?“
„Fällt Ihnen was Besonderes auf?“
Weiters kann vom Interviewer/ der Interviewerin selbst eine Rückmeldung gegeben
werden. Es empfiehlt sich auch hier, bei der Bildsprache zu bleiben:
„Mir fällt auf, dass dieses Feld leer ist.“ (anstatt: „Sie haben keine Freunde.“)
„Mir fällt auf, dass diese Person besonders viele Verbindungen hat.“
Abschließend bietet der/die InterviewerIn der Ankerperson eine Kopie der NWK an.

6.2.6. Netzwerkkarte analog
Schwierigkeiten, die bei der Erstellung der analogen Netzwerkkarte auftauchten,
waren, dass die Knotensetzung am Beginn des Netzwerkinterviews zu eng gewählt
wurde und/oder dass die Personen in eine Linie gesetzt wurden. Aus diesen
Gründen geht die Übersichtlichkeit und Lesbarkeit der Netzwerkkarte verloren.
Auch die falsche oder unzureichende Wahl und Vorbereitung der Arbeitsmaterialien
führte zu unübersichtlichen Netzwerkkarten und Verzögerungen in der Erstellung.
“Aba a größeres Linael wär da- net schlecht...” (T1:26)
Außerdem kam es vor, dass die Verbindungslinien nicht gerade, sondern gebogen
gezeichnet wurden, was ebenfalls die Übersichtlichkeit und Lesbarkeit negativ
beeinflusst. Dazu gibt es eine Studie von der niederländischen „University of
Technology“ in Eindhoven, die sich mit der Lesbarkeit beziehungsweise optischen
Erfassbarkeit von Linien, Pfeilen und auch deren farblicher Gestaltung beschäftigt.
Hier wird behauptet: „The result shows that „curved“ significantly differs from all other
representations; „curved“ is clearly worst as far as performence is concerned.”
(Holten/Wijk 2009:6)
7. Hinweise, die Netzwerkkarte analog betreffend:
Es sollte ein ausreichend großes Papier benützt werden (A3)
Die Netzwerkkarte wird mit Bleistift gezeichnet, um eingezeichnete Personen
gegebenenfalls versetzen oder Verbindungen korrigieren zu können
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Verbindungslinien

sind

aus

Gründen

der

visuellen

Erfassbarkeit

gerade

einzuzeichnen (vorzugsweise mit Lineal)
Die Knoten sollten aus Gründen der Übersichtlichkeit und späteren Lesbarkeit am
Beginn nicht zu eng und nicht in eine Linie gesetzt werden.

6.2.7. Abkürzungsregister
Als letzten Teil des Interviewleitfadens erscheint es noch wichtig, für die Erstellung
eines Netzwerkbildes ein Abkürzungsregister der immer wieder vorkommenden
Rollen zur Verfügung zu stellen. Dies kann einerseits bei der Erstellung einer großen
Netzwerkkarte hilfreich sein, da das Ausschreiben der (Vor)Namen viel Platz
beansprucht und so die Übersichtlichkeit abnimmt. Andererseits kann eine
anonymisierte Netzwerkkarte für eine Sammlung von Netzwerkkarten innerhalb der
Einrichtung oder für Fallbesprechungen von Vorteil sein. Die Abkürzungen finden
sich identisch im Programm easyNWK, was ein späteres Nachdigitalisieren
erleichtert.
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6.3. Fazit
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich bei der Erstellung der
Netzwerkkarte

und

der

dazugehörigen

Interviewführung

viele

Anwendungsschwierigkeiten und Fehlerquellen ergeben können.
Eine qualitative Einführung in die Netzwerkkartenerstellung durch qualitative Literatur
und unterstützt von Fachpersonal könnte sich als sinnvoll erweisen, eine
Überprüfung dahingehend wäre interessant und aufschlussreich. Die vom Projekt
„SODIA“

durchgeführte

kurze

Einführung

der

FeldmitarbeiterInnen

in

die

Netzwerkkartenerstellung beim Eröffnungsworkshop, am 18.2.2010 ließ offensichtlich
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einige Fragen offen, die erst nach und nach zum Vorschein kamen und so in die
Arbeit aufgenommen werden konnten.
Wie eine Beziehung in der „sozialen Netzwerkkarte“ zu definieren ist, bereitete den
Interview führenden Personen Schwierigkeiten, ein kurzer Definitionsversuch und
dazu ausgearbeitete Fragen sollten im Interviewleitfaden zum besseren Verständnis
beitragen.
Große Themen waren immer wieder, was in die Netzwerkkarte aufgenommen
werden

kann

und

in

welcher

Form.

Hier

versucht

der

Interviewleitfaden

Abgrenzungen zu ziehen und Richtlinien vorzugeben.
Im gesamten Interviewleitfaden und besonders in der Kategorie „Interviewführung“
wurde versucht, Beispielfragen so zu formulieren, dass möglichst alle für das
Netzwerk relevante Personen auch genannt werden. Eine weitere Erprobung im Feld
bezüglich

der

namensgenerierenden

Fragestellungen

ist

an

dieser

Stelle

anzudenken.
Es hat sich in den gesichteten Netzwerkbildern gezeigt, dass in den analogen
Netzwerkbildern mehr Anwendungsfehler zu finden waren als in den digitalen
Netzwerkkarten. So kamen etwa Zeichen und Symbole sowie verschiedene
Varianten der Linienführung nur in analogen Netzwerkkarten vor. In der digitalen
Form war dies (offensichtlich) programmbedingt nicht zu verzeichnen. Andere Fehler
oder

Schwierigkeiten,

wie

die

richtige

Zuordnung

der

Sektoren

oder

Doppelnennungen von Personen, scheinen hingegen unabhängig davon zu sein, ob
es sich um die digitale oder analoge Form der Erstellung handelt.
Zukünftig könnte der Interviewleitfaden noch um Vorschläge zur Weiterbearbeitung
ergänzt werden, wobei auch hier wieder eine enge Zusammenarbeit mit
FeldmitarbeiterInnen als sinnvoll erscheint.
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7. Die NWK digital zur Eigendiagnose?
Sandra Nußbaumer
In

den

vorherigen

Abschnitten

der

vorliegenden

Arbeit

wurden

prägnant

zusammengefasst die Forschungsergebnisse hinsichtlich der Anwendbarkeit der
Netzwerkkarte digital durch SozialarbeiterInnen bzw. ProfessionistInnen dargestellt.
Das dieser Arbeit zugrunde liegende Forschungsprojekt hatte darüber hinaus zum
Ziel, die Netzwerkkarte digital exemplarisch als Eigendiagnoseinstrument zu
untersuchen (vgl. Kapitel 4). Um dieses Forschungsinteresse zu erkunden, wurde
das Prinzip der Offenheit, das heißt, die forschende Person ist für Unerwartetes
offen, herangezogen. Die Forschungsfrage wurde daher, wie folgt, sehr weit
formuliert:
-

Was passiert, wenn Personen selbst die Netzwerkkarte digital anwenden?

Da es sich bei diesem Forschungsinteresse um einen exemplarischen Charakter
handelt,

fiel

die

Entscheidung

auf

eine

homogene

Untersuchungsgruppe:

pensionierte Menschen über 60 Jahre.
Für die Bearbeitung der Fragestellung wurde eine Gruppe „ad hoc“ von Menschen
über 60 Jahre gebildet, deren Mitglieder die Netzwerkkarte digital selbst durchführten
und anschließend eine moderierte Gruppendiskussion miteinander unternahmen.
Bereits während der Laborphase zeigte sich, dass das Forschungsinteresse
„Eigendiagnostik“ anhand der durchgeführten Untersuchung nur bedingt behandelt
wurde und keinen wissenschaftlichen Aufschluss über die Netzwerkkarte digital als
Eigendiagnoseinstrument ergab. Jedoch waren unerwartete gruppendynamische
Prozesse, die durch die Eigenanwendung der Netzwerkkarte digital ausgelöst
wurden, erkennbar, die für das Forschungsprojekt wertvoll erschienen und dieser
Laborphase einen modifizierten Erkenntnischarakter verliehen. In den folgenden
Abschnitten wird, neben dem Verlauf der Laborphase und der methodischen
Vorgehensweise, dargestellt, welche Themen in Bezug auf die Eigenanwendung der
Netzwerkkarte

bei

der

„Gruppe

60+“

generiert

wurden,

wie

sich

der

Diskussionsverlauf gestaltete und welche Schlüsse daraus für die Soziale Arbeit
gezogen werden können.
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7.1. Methodische Vorgehensweise
7.1.1. Datenerhebung
Für die Datenerhebung wurde eine Laborphase am 29.09.2010 von 9:00 bis 12:00
Uhr mit sechs freiwilligen Untersuchungspersonen, unter der Leitung von zwei
wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen des Projekts „SODIA“, in der FH St. Pölten
durchgeführt.
Die Laborphase gliederte sich in fünf Abschnitte und startete mit einem informellen
Auftakt bei „Kaffee und Kuchen“, welcher als „Zungenlöser“ fungierte. In diesem
Rahmen

stellten

sich

alle

anwesenden

Personen

kurz

vor

und

die

Untersuchungspersonen waren eingeladen, ihre Motivationsgründe für die Teilnahme
auszusprechen. Weiters wurde ein Überblick über den Verlauf der dreistündigen
Laborphase durch eine wissenschaftliche Mitarbeiterin gegeben. Der nächste
Abschnitt beinhaltete die Einschulung zur Bedienung der Software für die
Netzwerkkartenerstellung durch eine wissenschaftliche Mitarbeiterin. Diese wurde in
einem

Computersaal

durchgeführt,

dessen

technisches

Equipment

eine

anschauliche Einschulung ermöglichte und für alle TeilnehmerInnen einen eigenen
Standcomputer bereitstellte. Neben der Bedienung der Software wurde an dieser
Stelle eine BenutzerInnenanleitung für die Erstellung einer Netzwerkkarte in Form
eines Handouts (vgl. 7.1.3.) ausgeteilt und durch eine wissenschaftliche Mitarbeiterin
erläutert. In der darauf folgenden Phase führten alle Untersuchungspersonen die
Eigenerstellung ihrer Netzwerkkarte durch. Den Untersuchungspersonen war die
Möglichkeit für Zwischenfragen bzw. für Hilfestellungen bei der Softwarebenutzung
durch die beiden wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen gegeben. Nach einer kurzen
Pause erfolgte das Kernstück der Laborphase, die Gruppendiskussion. In der
Abschlussphase waren die Untersuchungspersonen eingeladen, nicht beantwortete
Fragen an die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen zu stellen und in einem
informellen Rahmen nochmals miteinander in Austausch zu treten.
Im Zuge dieser Laborphase wurden für die Datenerhebung Laborbeobachtungen
(Lamnek 2010:513), also Beobachtungen in einem künstlich geschaffenen Umfeld
herangezogen.
Neben diesen wurde eine Gruppendiskussion durchgeführt, welche laut Lamnek
(2005:35) ein Gespräch einer Gruppe zu einem bestimmten Thema unter der
Anleitung eines Moderators unter „Labor“-Bedingungen ist. Die Gruppendiskussion
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wurde für diese Arbeit als geeignet erachtet, da sie sich in ihrem Erkenntnisinteresse
sowohl auf gruppeninterne Prozesse, also auch auf den inhaltlichen Gegenstand
bezieht (vgl. Lamnek 2005:77). Ziel der „ermittelnden Gruppendiskussion“ (ebd
2005:35) ist, Meinungen, Einstellungen und Verhaltensweisen zu einem Gegenstand
und deren gruppenprozessualer Entstehung zu erforschen. Die Gruppendiskussion,
als eine Sonderform der Befragung wurde dem Einzelinterview vorgezogen, da diese
zum Abbau psychischer Kontrolle beiträgt, Widersprüche zulässt und spontane
Reaktionen provoziert (vgl. ebd 2005:84).
Der Gruppendiskussion liegt ein „thematischer Leitfaden“ (vgl. ebd 2005:97)
zugrunde,

der

in

folgenden

groben

Oberpunkten

für

das

vorliegende

Forschungsinteresse gegliedert wurde:
- Erfahrungen bei der Erstellung der Netzwerkkarte
- Anwendungsschwierigkeiten
- Rückmeldungen zur Einschulungsphase
- Erkenntnisse durch die Eigenanwendung
Dieser

nicht

standardisierte

Leitfaden

ermöglicht

der

Gruppe

freie

Entfaltungsmöglichkeit und lässt Spontanität vonseiten der ModeratorInnen zu.
Aufgrund

der

beschriebenen

Forschungsgegenstand
Einschulungsphase

und

ein
der

Datenerhebungsmethoden

Beobachtungsprotokoll,
Gruppendiskussion,

die

eine

stehen

diesem

Transkripte

Videoaufnahme

der
der

Gruppendiskussion und die eigens erstellten Netzwerkkarten der TeilnehmerInnen
zur Verfügung.

7.1.2. Beschreibung der Untersuchungsgruppe
Für die Laborphase wurden sechs TeilnehmerInnen „ad hoc“ (Lamnek 2005:107ff)
nach einem bestimmten gemeinsamen Merkmal, pensionierte Personen über 60,
ausgewählt. Die Entscheidung fiel auf eine kleine Diskussionsgruppe, da diese einen
größeren Tiefgang und Intensität der Diskussion ermöglicht. Darüber hinaus sind bei
einer kleineren Gruppe die TeilnehmerInnen mehr gezwungen sich zu äußern und so
genannte „Schweiger“ (ebd 2005:113) bleiben aus. Der Zugang zu den
TeilnehmerInnen erfolgte über die Sportunion St. Pölten, wo in spezifischen
Angeboten für ältere Menschen das Projekt „SODIA“ vorgestellt und nach freiwilligen
TeilnehmerInnen gesucht wurde. Die Auswahl der DiskussionsteilnehmerInnen
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ereignete sich folglich nach einem „theoretical sampling“ (ebd 2005:116) und hat
daher keinen Repräsentativitätsanspruch.
Folgende TeilnehmerInnen nahmen an der Laborphase teil:
-

Frau A: 61, St. Pölten

-

Frau B: 76, St. Pölten

-

Frau C: 73, St. Pölten

-

Frau D: 68, St. Pölten

-

Herr E: 64, Krems

-

Frau F: 63, St. Pölten

7.1.3. Handout
Das Handout für diese Untersuchung leitet sich von dem Interviewleitfaden (Stand
27.09.2010) ab. Der Interviewleitfaden, der im Kapitel 6 ausgeführt wird, wurde
anschließend wie beschrieben noch weiter entwickelt. Daher kommt es zu
Abweichungen.
Der Grundsatz beim Aufbau des Handouts lautet Kürze und Prägnanz. Dieser soll
den Durchführenden der Netzwerkkarte einen zusammenfassenden Überblick
geben. Der Anspruch auf Vollständigkeit, wie dies bei dem Interviewleitfaden der Fall
ist, ist hier nicht gegeben, da die Anwendung durch Laien geschieht. Daher muss
auch die Formulierung annähernd einer Alltagssprache entsprechen. Es kann also
nicht davon ausgegangen werden, dass den AnwenderInnen die Netzwerkkarte
bekannt ist – im Gegenteil, es ist in hohem Maße wahrscheinlich, dass die
Netzwerkkarte vollkommen fremd ist.
Das dieser Untersuchung zugrunde liegende Handout ist insgesamt in fünf
Abschnitte gegliedert. Der erste gibt in wenigen Sätzen wieder, was die
Netzwerkkarte ist:
Diese Netzwerkkarte bildet alle Personen Ihres sozialen Umfeldes ab. In der Mitte
werden Sie dargestellt, in der Fachsprache werden Sie Ankerperson oder Ego
genannt.
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Weiters wurden die Sektorenbezeichnungen und die Vorgehensweise angeführt:
Je „wichtiger“ eine Person für Ego ist, desto näher wird der Punkt zu diesem gesetzt.
Die Netzwerkmitglieder werden dann mit einer Linie zum Ego-Punkt verbunden. Des
Weiteren werden die eingetragenen Netzwerkangehörigen, die in einer Beziehung
stehen, auch mit einer Linie verbunden.
Darüber hinaus wurde ein Auszug aus einer Netzwerkgrafik als Beispiel gegeben:

Der zweite Abschnitt definiert die Art von Beziehungen, welche in der Netzwerkkarte
eingezeichnet werden. Dies stellt, ähnlich wie beim Interviewleitfaden (vgl. Kapitel 6),
die größte Herausforderung dar. Bei diesem Handout werden die Begriffe „wichtig“
und „nahe“, mit dem Hinweis, dass es sich hierbei nicht um räumliche Nähe handelt,
zur Erklärung herangezogen. Darüber hinaus wird erläutert, dass es sich hierbei um
„Austauschbeziehungen“ handelt, welche über die gegenseitige Erwartungshaltung
definiert werden. Anregende Fragen wurden ebenfalls als Unterstützung für die
eigenständige Durchführung vermerkt:
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„Jemand, zu dem Sie gehen können, wenn Sie was brauchen.“
„Jemand, dem Sie etwas anvertrauen können.“
„Jemand, mit dem Sie reden können.“
„Jemand, dem Sie etwas schulden.“
Der dritte Abschnitt empfiehlt eine Vorgehensweise und nimmt Bezug auf die
Rollenbezeichnungen. Weiters wird erklärt, dass die Netzwerkangehörigen, die eine
Austauschbeziehung haben, mit einer Linie verbunden werden:
Beginnen können Sie zum Beispiel im Sektor „Familie“ oder aber einfach mit der
Person, die Ihnen am Wichtigsten ist.
Es ist ausreichend, die Vornamen der Kontakte anzugeben. Auch die Angabe von
Rollenbezeichnungen ist sinnvoll (z.B. Mutter, Tochter, Onkel, Frisör, Busfahrer,
Therapeut,

Hausarzt,…).

Netzwerkangehörigen

Verbindungen

werden

auch

zwischen

eingezeichnet,

den
wenn

einzelnen
diese

eine

Austauschbeziehung untereinander pflegen.
Im vierten Abschnitt wird eine Auswahl von sechs Hinweisen gegeben, welche sich
aus

den

Anwendungsschwierigkeiten

(vgl.

Kapitel

6),

die

bei

diesem

Forschungsprojekt herausgefunden wurden, ableiteten. Somit sollen Fehler bei der
Anwendung reduziert werden:

•

Bitte tragen Sie keine Tiere ein!

•

Bitte tragen Sie ausschließlich Einzelpersonen und keine Gruppen wie Vereine in
die Netzwerkkarte ein!

•

Bitte tragen Sie verstorbene Personen und imaginäre Personen (z.B. Gott,…) nur
ein, wenn es Ihnen ein unabdingbares Anliegen ist, und machen Sie keine
Verbindungslinie!

•

Auch Personen, zu welchen Sie zurzeit keinen Kontakt haben, aber gerne wieder
aufnehmen möchten, sollen ohne Verbindungslinie eingezeichnet werden.

•

Bitte verzichten Sie nicht auf konfliktbelastete Beziehungen!

•

Bitte tragen Sie eine Person nur in einen Sektor ein und treffen Sie im Zweifelsfall
eine Entscheidung!
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Der fünfte und abschließende Abschnitt beinhaltet die Aufforderung der Reflexion
über die eigens erstellte Netzwerkkarte.
„Schauen Sie sich Ihr Bild an. Fehlt noch jemand? Muss noch etwas verändert
werden?“
Falls Ihr Netzwerk fertig ist, stellen Sie sich folgende Fragen:
„Wie gefällt mir das Bild?“
„Was fällt mir auf?“
„Was würde ich gerne verändern?“
„Wie geht es mir bei der Betrachtung der NWK?“

7.1.4. Datenauswertung
Für die Datenauswertung wurde die „Cut-and-Paste-Technik als deskriptiv-reduktive
Analyse“, welche Lamnek (2005:183ff) als eine Möglichkeit der Analyse von
Gruppendiskussionen beschreibt, herangezogen. Auch die Beobachtungsprotokolle
wurden mit dieser Technik ausgewertet.
Mit der Cut-and-Paste-Technik werden diejenigen Stellen im Text herausgesucht, die
für die Fragestellungen relevant sind. Aus den Fragestellungen wird wiederum ein
Kategoriesystem entwickelt. In einem ersten Analyseschritt stellt man an das
Datenmaterial folgende Fragen (vgl. ebd 2005:186):
-

Was sagen die Leute?

-

Was fühlen sie?

-

Welches sind die relevanten Themen?

-

Welche Zitate repräsentieren die einzelnen Themen?

-

Gibt es einen Gruppenkonsens und/oder Abweichungen?

Die nachfolgenden Fragestellungen bzw. das Kategoriensystem richtet sich nach den
Leitfadenthemen, somit stellt die Leitfadenerstellung bereits einen Analyseschritt dar.
Diese Art der Datenauswertung verfolgt, wie Lamnek (2005:183) selbst formuliert, ein
eher „oberflächliches Erkenntnisinteresse“. Jedoch soll das diesen Abschnitt
zugrunde liegende Forschungsinteresse exemplarisch einen Überblick über die
Facetten

der

Eigenanwendung

der

Netzwerkkarte

liefern,

wofür

dieses

Analyseschema als ausreichend erachtet wird. Hier gilt das qualitative Prinzip, in
dem die Analysemethode dem Erkenntnisinteresse angepasst wird.
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7.2. Ergebnisse
7.2.1. Beschreibung der eigens erstellten Netzwerkkarten
Aus Datenschutzgründen werden die eigens erstellten Netzwerkkarten nicht
abgebildet. Exemplarisch wurde eine von diesen anonymisiert und abgebildet. Diese
und die anderen Netzwerkkarten werden kurz in ausgewählten Aspekten
beschrieben. Eine ausführliche Interpretation der Netzwerkkarten wird für das
vorliegende

Forschungsinteresse

als

nicht

notwendig

erachtet.

Die

Kurzbeschreibungen sollen lediglich einen Überblick geben, welche Netzwerkkarten
entstehen, wenn sie durch Laien selbst durchgeführt werden und Einblicke in die
Netzwerke der Untersuchungspersonen hinsichtlich der Gruppendiskussion geben.
1) Frau A: 61
Netzwerkgröße: 51
Dichte: 0,055
Frau A weist mit 61 Jahren ein relativ großes Netzwerk mit 51 Mitgliedern auf.
Gegenüber Erwartungen bezüglich einer Frau ihres Alters befinden sich nicht im
Sektor „Familie“ die meisten Mitglieder, sondern im Sektor „Freunde/Bekannte“ mit
25 Netzwerkangehörigen.
Die Dichte mit 0,055 ist eine sehr kleine und weist drauf hin, dass die Anzahl der
Personenpaare im Netz, die sich kennen und miteinander in Kontakt stehen gering
ist, was für eine gute Autonomie von Ego spricht.
Ebenfalls gut ausgebaut hinsichtlich des Alters ist der Sektor „Schule/Beruf“.
Aufgrund des Auswahlkriteriums der Untersuchungsgruppe „pensionierte Personen“
weiß man, dass Frau A nicht mehr im Berufsleben steht, aber in der Pfarrgemeinde
engagiert ist, wie sie in der Gruppendiskussion angibt. Weiters kann man aus den
Rollenbezeichnungen, die bei der Netzwerkkartenerstellung vorgenommen wurden,
erkennen, dass sie die Sprachen Italienisch und Englisch lernt.
2) Frau B: 76
Netzwerkgröße: 24
Dichte: 0,341
Frau B hat ein Netzwerk mit einer Größe von 24 Netzwerkmitgliedern. Der Großteil
der Netzwerkangehörigen befindet sich im Sektor „Familie“, wie es für eine 76 jährige
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Frau zu erwarten ist. Der Sektor „Freunde/Bekannte“ weist neun Mitglieder auf. Dies
erscheint für eine Frau über 75 unerwartet viel.
Weiters zeigt ihr Netzwerk sechs Personen ohne Beziehungen zu anderen
Netzwerkangehörigen. Dies spricht für eine hohe Autonomie des Egos.
Der Sektor „Schule/Beruf“ ist unbesetzt, was nicht überraschend ist. Im Gegensatz
dazu erscheint es außergewöhnlich, dass der Sektor „professionelle HelferInnen“ nur
ein Mitglied aufweist. Aufgrund des Alters von Frau B könnte von gesundheitlichen
Einschränkungen ausgegangen werden, welche mehrere ProfessionistInnen im
Bereich Gesundheitswesen erwarten ließe.
3) Frau C: 73
Abbildung 18: Netzwerkkarte von Frau C

Netzwerkgröße: 21
Dichte: 0,348
Frau C hat ein Netzwerk mit einer Größe von 21 Mitgliedern, was für eine 73 jährige
Frau relativ groß erscheint. Der Großteil der Netzwerkangehörigen befindet sich im
Sektor „Familie“, mit 11 Angehörigen. Aber auch der Sektor „Freunde/Bekannte“
weist 9 Mitglieder auf.
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Das Netzwerk zeigt zwei isolierte Personen, den Hausarzt und die Nachbarin, welche
als unabhängige Berater zur Verfügung stehen können.
Der Sektor „Schule/Beruf“ hat keine Mitglieder – dies ist für eine 73 jährige Frau
erwartbar. Wie auch beim Netzwerk von Frau B erscheint es überraschend, dass der
Sektor „professionelle HelferInnen“ nur ein Mitglied aufweist.
4) Frau D: 68
Netzwerkgröße: 30
Dichte: 0,057
Frau D weist ein Netzwerk mit 30 Mitgliedern auf, wobei der Sektor Familie mit 13,
die meisten Netzwerkangehörigen besitzt. Auffällig in diesem Netzwerk ist, dass bis
auf vier Mitglieder alle in den innersten Horizont gezeichnet wurden. Dies weist auf
vorrangig „starke Beziehungen“ hin. Der Vorteil bei „starken Beziehungen“ liegt in der
schnellen Verfügbarkeit der Netzwerkangehörigen. Jedoch können diese den
Freiheitsgrad einschränken.
Aufgrund der Dichtezahl von 0,057 kann man aber bei Frau D trotzdem von einer
guten Autonomie ausgehen.
Frau D ist eine von den beiden Damen, die im Sektor „Schule/Beruf“ Mitglieder
eingezeichnet haben. Durch die Gruppendiskussion weiß man, dass sie Mitglied in
unterschiedlichen Vereinen ist und ihr es wichtig war, diesen Sektor nicht unbesetzt
zu lassen.
5) Herr E: 64
Netzwerkgröße:13
Dichte: 0,295
Die Netzwerkgröße beträgt 13. Dies ist in Vergleich mit den anderen Netzwerken der
Untersuchungspersonen das Kleinste. Doch auch er weist wie einige von den
anderen die meisten Netzwerkangehörigen im Sektor „Freunde/Bekannte“ auf.
Eine Schlüsselposition hat in diesem Netzwerk der Sohn inne. Dieser kann als Star
bezeichnet werden, da er mit fast allen Netzwerkangehörigen eine Beziehung hat.
Dieses Netzwerk besitzt eine isolierte Person in der Rolle des Hausarztes, der als
„neutraler“ Berater zur Verfügung stehen kann.
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6) Frau F: 63
Netzwerkgröße: 33
Dichte: 0,133
Frau F hat ein Netzwerk mit 33 Mitgliedern. Die meisten Netzwerkangehörigen weist
der Sektor „Familie“ mit 21 auf. Der Sektor „Freunde/Bekannte“ hat 11
Netzwerkangehörige. Ähnlich wie bei den anderen, hat Frau F nur eine Beziehung im
Sektor „professionelle HelferInnen“ angegeben und der Sektor „Schule/Beruf“ ist leer.
Die Dichte von 0,133 kann als klein bezeichnet werden. Weiters sind zwei isolierte
Personen erkennbar. Diese beiden Faktoren lassen auf eine gute Autonomie der
Ankerperson schließen.
Der Sohn von Frau F ist der Star in diesem Netzwerk. Er weist zahlreiche
Beziehungen mit anderen Netzwerkangehörigen auf. Dieser kann auch als
„Gatekeeper“ bezeichnet werden, da er zwei Sektoren miteinander verbindet und
somit den Informationsfluss von einem Sektor zum anderen möglicherweise
kontrollieren kann.
Zusammenfassend kann ausgesagt werden, dass die Untersuchungspersonen ein
gut ausgebautes Netzwerk hinsichtlich ihres Alters aufweisen und ihre Freizeit aktiv
zu gestalten scheinen. Letzteres ist jedoch aufgrund des Auswahlverfahrens der
Untersuchungspersonen

nicht

überraschend,

da

diese

Mitglieder

in

einem

sportlichen Verein sind.

7.2.2. Gruppendiskussion 60+

1) Diskussionsverlauf und Analyse
Die Gruppendiskussion wird von der Moderatorin durch eine allgemeine Einleitung
gestartet. Sie weist auf die Anonymität der Analyse und der Personen und die
Notwendigkeit der Aufzeichnung hin. Weiters nennt sie ein paar Regeln für den
Ablauf der Gruppendiskussion. Die Einstiegsfrage ist sehr offen gehalten und zielt
auf die Erfahrungen der TeilnehmerInnen bei der Erstellung der Netzwerkkarte ab:
„…, aber ich würd einfach mal so bitte, dass sie sich ganz allgemein mal über die
Erfahrungen mit der Erstellung von der Netzwerkkarte jetzt ein bisschen
austauschen, wie das für sie war.“ (TG2:14)
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Auf diese Frage folgt ohne Pause eine Stellungnahme von Frau B über die
Handhabbarkeit des Computerprogramms. Frau A stellt direkt im Anschluss eine
Frage an die Moderatorin:
„Wofür braucht ma eigentlich jetzt a Netzwerkkarte, professionell?“ (TG2:26)
Die Frage wird von der Moderatorin zunächst nicht beantwortet, sondern an die
DiskussionsteilnehmerInnen zurück gegeben. Worauf Frau A das Wort ergreift, aber
nicht direkt auf die Frage antwortet, sondern eine allgemeine Stellungnahme zur
Netzwerkkarte abgibt. Frau C knüpft direkt an und berichtet über ihre neuen
Erkenntnisse durch die Erstellung. Direkt anschließend spricht Frau D über ihre
Vorgehensweise bei der Erstellung und teilt auch ihre neuen Erkenntnisse mit.
Worauf sich Herr E über seine Erkenntnisse äußert. Frau C betont danach nochmals:
„Mhm, das stimmt, dass man da auf Einiges, auf Einiges drauf kommt, was so
selbstverständlich ist.“ (TG2:60)
Hier übernimmt wieder die Moderatorin das Wort und stellt die vorige Frage, nach
dem Verwendungsgrund der Netzwerkkarte, nochmals in die Runde. Worauf jetzt
Frau D kurz eine Antwort gibt. Frau B antwortet ebenfalls darauf und fährt
diesbezüglich mit einer persönlichen Stellungnahme über den Tod ihres Mannes und
dessen Bedeutung für ein Netzwerk fort. Worauf Frau A an die Stellungnahme von
Frau B Bezug nimmt und über ihre persönlichen Erfahrungen in ihrem Netzwerk nach
dem Tod ihres Mannes ausführlich erzählt. Alle scheinen ihr aufmerksam zuzuhören
– sie wird nicht unterbrochen, es gibt keine Zwischenrufe. Sie beendet ihren Monolog
mit der Feststellung, dass Freunde im Alter wichtig sind:
„.. und da sollte man zeitgerecht schauen, dass man wirklich schaut, wenn man alt
wird, es ist so, dass man da wirklich sagt, also da sind Freunde da.“ (TG2:91)
Auf die Wichtigkeit von Freundschaften nimmt dann auch Herr E Bezug.
Anschließend übernimmt Frau D das Wort und führt länger, ohne Bezugsnahme an
die vorhergehenden Aussagen, ihr Anliegen zu gesellschaftlichen Ansichten über
ältere Menschen aus. Ihr Abschlusssatz: „…, aber an sich muss sicher ein
Umdenken allgemein sein, weil in Österreich oder in Deutschland oder in Europa gilt
halt der Alte nicht als Weiser, sondern als Nutznießer.“ (TG2:119) kann als erste
Schlüsselsequenz bezeichnet werden.
Die vorangegangenen zehn Minuten laufen sehr strukturiert und klar ab. Vier von fünf
TeilnehmerInnen melden sich ohne Aufforderung zu Wort und führen ihre
Stellungnahmen mit ruhiger Stimme aus. Niemand fällt dem anderen ins Wort, alle
können ihre Äußerungen bis zum Ende von sich geben und es gibt kaum
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Zwischengeräusche, wie Räuspern oder „hms“. Mit der Aussage von Frau D jedoch
ändert sich die Situation. Die TeilnehmerInnen fallen einander ins Wort, so dass man
nicht klar erkennen kann, wer was von sich gibt. Es fallen einzelne Wörter durch den
Raum, wie „Anhängsel“ (TG2:123). Weiters kann dies als Schlüsselsequenz
bezeichnet werden, da erstmals Widersprüche getätigt werden. Die nächsten paar
Minuten diskutieren die TeilnehmerInnen, die unterschiedliche Meinungen vertreten,
über das Thema „Gesellschaftlicher Umgang mit alten Menschen“, wobei Frau D von
ihrer Meinung, wie oben beschrieben, nicht abweicht und diese mehrmals betont.
Dieser Diskussionsabschnitt wird von der Moderatorin gestoppt, um auf die
Netzwerkkarte

zurückzuführen.

Sie

stellt

eine

eng

gestellte

Frage

zur

Handhabbarkeit des Computerprogramms. Worauf erstmals Frau F eine Aussage
macht und meint, dass für sie die Anwendung einfach gewesen sei, da sie sich auch
privat mit dem Computer beschäftigt (vgl. TG2:202ff). Auch Frau C und B und Herr E
geben kurze Antworten. Als sich niemand mehr äußert, stellt die Moderatorin eine
weitere geschlossene Frage zum Handout. Die nächsten zehn Minuten können mit
einer

Interviewsituation

verglichen

werden.

Die

Moderatorin

stellt

für

das

Forschungsinteresse Fragen und die TeilnehmerInnen antworten kurz darauf. Die
Dynamik einer anregenden Diskussion von vorhin, scheint an dieser Stelle verloren
zu sein. Erwähnenswert erscheint jedoch der Abschnitt, in welchem die Moderatorin
konkret nach neuen Erkenntnissen über das eigene Netzwerk durch die
Durchführung nachfragt. Hier sind sich die Untersuchungspersonen zunächst einig,
dass sich für sie keine Neuerkenntnisse ergeben haben. Dies steht im Widerspruch
zu den Meldungen anfangs:
„Ja, ich find das sehr interessant, weil ich hab mir eigentlich gedacht, ich hab sehr
sehr viele nahe, in der Nähe, aber eigentlich so ganz weit weg, vielleicht sollte ich da
auch mehr haben.“ (TG2:39)
„Ich war ganz erstaunt zum Beispiel, dass mein Mann nicht an allen
Lebensbereichen teilnimmt,…“ (TG2:49)
„… und da kommt man jetzt erst drauf.“ (TG2:59)
Nach und nach kommen dann Äußerungen, die darauf hinweisen, dass durch die
Anwendung der Netzwerkkarte Bewusstwerdungsprozesse in Gang gebracht
werden:
„… aber es ist jetzt bewusster geworden.“ (TG2:319)
Jedoch mit der Formulierung „neue Erkenntnisse“ kann sich niemand identifizieren.
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Anschließend an diesen Themenkomplex wird von der Moderatorin die Einladung
ausgesprochen, die selbstgestalteten Netzwerkkarten in der Runde herzuzeigen und
darüber zu erzählen. Dies löst zunächst Irritation aus, was sich daran erkennen lässt,
dass auf die Einladung Rückfragen, was dies jetzt genau heißt, folgen. Herr E ergreift
dann die Initiative und zeigt seine Netzwerkkarte mit folgendem Kommentar den
anderen:
„ja, sie könnens, kann man jederzeit zeigen, ..., nur zuhaus darf ichs net herzeigen.“
(TG2:364)
Diese Aussage löst Gelächter bei den anderen aus. Weiters kommentiert Herr E,
dass bei seiner Netzwerkkarte was „Auffälliges“ (TG2:371) zu sehen sei. Woraufhin
ein Ratespiel der anderen startet. Die TeilnehmerInnen erkennen jedoch nicht, was
Herr E meint, und dieser will auch nicht selbst darauf eingehen. Daraufhin macht
auch Frau C eine Aussage über ihre Netzwerkkarte, zeigt sie aber nicht in der
Gruppe her. Auch die anderen TeilnehmerInnen offenbaren ihre Netzwerkkarte nicht
und dieses Thema endet mit einem Schweigen der Gruppe.
Dies weist darauf hin, dass die TeilnehmerInnen möglicherweise ihre Netzwerkkarte
als etwas Persönliches ansehen, in die nicht jeder Einblick haben darf.
Das Schweigen wird von der Moderatorin mit einer weiteren Fragestellung, die sich
wieder auf neue Erkenntnisse bezieht, jedoch umformuliert wird, unterbrochen. Hier
wird von Frau D der Sektor „Schule/Beruf“ zum Thema gemacht, in welchen nur Frau
A und D Netzwerkangehörige eingezeichnet haben. Die anderen haben diesen
Sektor „nur“ mit dem Beruf gleichgesetzt. Durch die Diskussion kommen die
TeilnehmerInnen darauf, dass ihre Netzwerkkarten noch nicht vollständig sind.
Daraus lässt sich ableiten, dass der Diskussionsprozess zur Vollständigkeit einer
Netzwerkkarte beitragen kann.
An dieser Stelle unternimmt dann die Moderatorin einen Rollenwechsel. Sie spricht
nun

als

Professionistin

DiskussionsteilnehmerInnen

der

Sozialen

zusammenfassend

Arbeit
einige

und

erklärt

Indikatoren

für

den
die

Netzwerkkarteninterpretation. Die anderen hören aufmerksam zu, es gibt keine
Zwischengeräusche.
Nach ihrem Experteninput spiegelt die Moderatorin Aussagen der TeilnehmerInnen
hinsichtlich Verlust von Netzwerkangehörigen wieder. Woraufhin Frau B ihr ins Wort
fällt und den Tod ihrer Mutter anspricht.
Hier, nach siebenundzwanzig Minuten Gruppendiskussion, kann jetzt wieder von
einer Schlüsselsequenz gesprochen werden. Mit der Rückführung auf dieses Thema
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löst

die

Moderatorin

Emotionalitäten

der

TeilnehmerInnen

aus.

Alle

Untersuchungspersonen beteiligen sich die nächsten fünfundzwanzig Minuten an der
Diskussion. Die Akteure fallen sich teilweise gegenseitig ins Wort, was darauf
hinweist, dass sie etwas beitragen möchten. Trotzdem bleibt eine respektierende
Gesprächshaltung bestehen. Weiters gehen alle Anwesenden aufeinander ein, die
Aussagen der Einzelnen stehen in Bezug auf das Vorangesagte. Außerdem kommt
es wieder zu Meinungsverschiedenheiten. Es gibt keine „hms“ oder Redepausen, bei
einigen Stellen wird gelacht. Aufgrund dieser Elemente kann von einer anregenden
und lebendigen Diskussion gesprochen werden.
Zunächst wird ein Diskurs über den Verlust von Netzwerkangehörigen geführt, wobei
hier die beiden Aspekte Scheidung und Tod angesprochen werden. Frau A weist
darauf hin, dass sich das gesamte Netzwerk verändert, wenn „man alleine da steht“
(TG2:644). Diesbezüglich werden Unterschiede zwischen den Ansichten der Frauen
und des Mannes sichtbar. Herr E teilt die Position der Frau A nicht und meint: „wenn
man heute keine Kontaktprobleme hat, dann hat man da überhaupt keine
Schwierigkeiten.“ (TG2:646) und spricht die Eifersucht der Frauenwelt untereinander
an. Dies löst bei allen Gelächter und Durcheinandergerede aus. Die Diskussion dreht
sich weiter um die unterschiedlichen Situationen zwischen Männern und Frauen bei
Trennungen und bewegt sich in Richtung „Wichtigkeit der Netzwerkpflege“. Auch
diesem Thema steht der Mann in der Runde anders gegenüber, als die Damen. Die
TeilnehmerInnen sprechen an, dass sie es für wichtig empfinden, ein Netzwerk
aufzubauen, das auch nach dem Verlust des Partners noch besteht. Für Herrn E ist
dies kein Thema: „Aber mein Gedanke ist nicht so, eigentlich, wenn meine Frau mal
stirbt, dass ich dann schon wen habe, also Freunde, dass ich mit denen fortgehen
kann. Wegen dem habe ich eigentlich keine Freunde.“ (TG2:838). Woraufhin Frau D
vehement ihren Standpunkt vertritt, dass es wichtig ist, eigene Interessen,
unabhängig vom Partner zu haben. Es entwickelt sich ein Geschlechterkampf
zwischen Frau D und Herrn E auch hinsichtlich der Emanzipation. An dieser Stelle
wird es als zweckmäßig angesehen, Ausschnitte aus der Diskussion anzuführen, um
die Dynamik aufzuzeigen.
„Frau D:

Aber es geht um Interessen. Man teilt ja nicht alle Interessen.

Herr E:

Na, wenn der Mann spazieren geht, ah Schi fahren ist, derweil
spazieren gehen.

Frau D:

Na, also da bin ich ja voll abhängig. Ich mag eigentlich gar net
spazieren gehen.
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Herr E:

Aber ist ja gesund.

Frau D:

Ich glaube da haben sie den Nagel auf den Kopf getroffen. …, ich will
meine eigenen Interessen endlich einmal vertreten …. Im Beruf kannst
du es nicht. In der Ehe kannst du es nicht. Bei Kindern kannst du es
nicht.

Und dann wird es höchste Eisenbahn, dass du einfach mal

sagst, na jetzt hau ich auf den Tisch und jetzt mache ich das.
Herr E:

Aber die Zeiten sind vorbei, wo die Frauen zurückstecken. … Die sind
schon lange vorbei. Mein lieber. Wenn man jetzt schaut, was die jungen
Väter alles machen. ... Ich will da gar nicht hinschauen.“

An dieser Stelle integrieren sich auch Frau C, B und A in die Diskussion.
„Frau C und B: Na, früher war es anders.
Herr E:

Ja war. War eh in Ordnung.“ (TG2:846ff)

Diese Diskussion wird von der Moderatorin jetzt unterbrochen, welche sich bis jetzt
aus dem Diskussionsprozess zurückgezogen hat. Sie weist wieder auf die
Netzwerkkarte hin und lädt die Gruppe noch zu Fragen ein. Worauf Frau D nach dem
Ziel des FH-Projektes fragt. Die Moderatorin schlüpft aus ihrer Rolle und beantwortet
die Frage als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Die TeilnehmerInnen zeigen großes
Interesse an dem Projekt und stellen einige Detailfragen. Frau A führt weiters an,
dass man dieses Projekt dafür nützen könnte, die Vereinsamung der alten Menschen
und die Vorsorge im Alter zu behandeln. Woraufhin eine weitere lebendige
Diskussion zum Thema Altersheime und Alternativen dazu aufbricht. An diesem
Thema beteiligt sich erstmals Frau F intensiv. Ihr wird von der Moderatorin das Wort
zugesprochen und sie führt dann länger ihre Ansichten zum Thema Altersheime aus.
Alle Elemente einer lebendigen Diskussion, die bereits weiter oben angeführt sind,
treffen auch hier wieder zu.
Ausschnitt:
„Frau F:

Ich wollt nur sagen, also ich sehe das, sie haben den Ausdruck
gebracht im Altersheim landen. Ich sehe es überhaupt nicht so.

Frau B:

Naja, sie sind noch ein bisschen weiter weg.

Frau F:

Na, auch nicht. Ich versuche mich drauf einzustellen.

Frau C:

Man muss sich einstellen.

Frau A:

Man muss sich einstellen.

Frau F:

Also für mich wär das schon ein Schrecken.“ (TG2:1045ff)

Die Diskussion wird von der Moderatorin mit dem Hinweis auf die Zeit in Minute
zweiundfünfzig unterbrochen und zu Ende gebracht. Die Moderatorin bedankt sich
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für die rege Teilnahme an der Diskussion und fragt die Anwesenden, mit welchen
Gefühl sie nach Hause gehen. Frau A gibt an, etwas Neues gelernt zu haben. Dem
schließt sich Frau D an. Frau C spricht von einer „sehr interessanten Runde“. Herr E
und Frau F merken an, dass sie mit dem gleichen Gefühl nach Hause gehen, wie sie
gekommen sind.
Zusammenfassend lässt sich die Gruppendiskussion in mehrere Phasen bzw.
Abschnitte gliedern.
Die Phase der „Fremdheit“, die laut Lamnek (2005:134ff) durch „vorsichtige
Wendungen“ und „Unverbindlichkeiten“ gekennzeichnet ist, besteht in dieser Gruppe
nur in der Anfangssequenz. Es muss bedacht werden, dass diese Gruppe zum
Zwecke der Diskussion besteht und sich die Mitglieder untereinander nur bedingt
kannten. Weiters sind die Moderatorin, der Ort und der Forschungskontext für die
anwesenden Personen unbekannt. Daher ist die Phase der „Fremdheit“ durch
mehrere Aspekte determiniert. Die Gemeinsamkeiten der Gruppe bestehen im
gemeinsamen Altersabschnitt, der gemeinsamen Mitgliedschaft im Turnverein und in
der freiwilligen Anwesenheit. Diese Elemente und die informelle Gestaltung des
Kennenlernens scheinen die Phase der „Fremdheit“ reduziert zu haben. Auch die
„Orientierungsphase“, in welcher die Suche nach Gemeinsamkeiten geschieht, ist in
der Gruppendiskussion nicht erkennbar. Die Gründe hierfür könnten an die oben
formulierten anknüpfen.
Die Phase der „Anpassung“ wiederum zeigt sich deutlich in der Gruppendiskussion.
Relativ schnell beziehen sich die TeilnehmerInnen inhaltlich auf vorher gesagtes und
nehmen

Äußerungen

ergänzende
wahrnehmen.

von

Zwischenrufe
Diese

anderen
lassen

stellen

auf.
sich

Übereinstimmende
in

der

Erscheinungsformen

Aussagen

Gruppendiskussion
in

der

nächsten

und

weiters
Phase

„Vertrautheit“ dar. Von einer einheitlichen Gruppenmeinung kann nur bedingt
gesprochen werden. Zu den einzelnen Themen gibt es zwar Konsense, aber
abweichende Meinungen bestehen bis zum Abschluss der Diskussion und werden
argumentativ und diskursiv verfolgt. Monologe und Zurückfallen auf bestimmte
Themen können hingegen deutlich wahrgenommen werden. Daher kann ausgesagt
werden, dass auch die Phase der „Konformität“ in der Gruppendiskussion integriert
ist. Allerdings verlaufen diese Phasen nicht linear, sondern zirkulär ab.
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Die abschließende Phase „Abklingen der Diskussion“ wird von der Moderatorin
künstlich indiziert. Es sind bis zum Schluss Spannungsverhältnisse spürbar und es
lässt sich auch keine allgemeine Ermüdung erkennen.
Bei dem Verlauf der Gruppendiskussion können einige Elemente, welche laut
Lamnek (2005:152ff) einen idealen Verlauf kennzeichnen, aufgezeigt werden. Alle
TeilnehmerInnen haben sich an der Diskussion beteiligt. Frau F weist zwar nur
wenige Wortmeldungen auf, aber es kann nicht von der Rolle des „Schweigers“
gesprochen werden. Außerdem dominiert keiner der Untersuchungspersonen die
Gruppe. Darüber hinaus war die Gruppendiskussion bewegt, weitgehend ordentlich
und es wurde kontrovers diskutiert.
Ein allgemeingültiger Konsens konnte, möglicherweise aufgrund des Abbruchs durch
die Moderation, nicht getroffen werden. Da das Thema von der Forschungsfrage her
sehr offen formuliert wurde, kann nicht ausgesagt werden, ob die TeilnehmerInnen
direkt beim Thema geblieben sind.
Zusammenfassend kann behauptet werden, dass durch die Eigenanwendung der
Netzwerkkarte eine lebendige Diskussion ausgelöst wurde.
2) Analyse des Inhaltes
Die inhaltliche Analyse des dieser Arbeit zugrunde liegenden Datenmaterials ergibt
zwei Oberkategorien:
a) Definition und Wirkungsweise der Netzwerkkarte
b) Indizierte Themen durch die Eigenanwendung der Netzwerkkarte
-

Netzwerk als Altersvorsorge

-

Verlust durch Netzwerkangehörige durch Trennung oder Tod

-

Emanzipation

Ad a)
Die Fragestellung, wofür die Netzwerkkarte gebraucht wird, bzw. was diese abbildet,
wird bereits zu Beginn der Gruppendiskussion von einer Untersuchungsperson
angeschnitten und von der Moderatorin in die Gruppe zurückgestellt. Konkrete
Definitionen für die Netzwerkkarte werden zwar keine gemacht, aber es gibt
Annäherungsversuche:
„Wer ist für mich wirklich wichtig, wer gehört in den Kreis rein.“ (TG2:34)
„Na, wahrscheinlich für soziales, eben die Verbindungen.“ (TG2:66)
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„Wie das Netzwerk untereinander, unter diesen Personen auch funktioniert …“
(TG2:47)
„Was ma eigentlich im Leben für Verbindungen hat und nicht hat.“ (TG2:68)
Es lässt sich erkennen, dass die Formulierung „Wichtigkeit“ von Personen, die ja
sowohl im Handout angeführt und in der Einschulungsphase ausgesprochen wird,
bei den Untersuchungspersonen hängen geblieben ist. Eigenständig von der Gruppe
wird

die

Bezeichnung

„Verbindungen“

angeführt.

Auch

die

Funktion

der

Netzwerkkarte, die Analyse der Verbindungen unter den Netzwerkangehörigen, wird
von einer Dame selbst hineininterpretiert.
Hinsichtlich der Wirkungsweisen der Netzwerkkarte können die Aussagen der
Untersuchungsgruppe mit dem Begriff „Reflexionsfunktion“ zusammengefasst
werden.

Alle

TeilnehmerInnen

sind

sich

darüber

einig,

dass

Bewusstwerdungsprozesse durch die Eigenanwendung der Netzwerkkarte in Gang
gesetzt werden.
Weiters kann auch von neuen Erkenntnissen über das eigene Netzwerk gesprochen
werden. Wie bereits bei der Diskussionsanalyse aufgezeigt wurde, konnten sich
jedoch die Untersuchungspersonen mit dieser Formulierung nicht identifizieren.
Ad b)
Bei der Gruppendiskussion lassen sich die drei dominierenden Themengebiete
Verlust von Netzwerkangehörigen, Emanzipation und Netzwerk als Altersvorsorge,
herausarbeiten. Diese Themen indiziert nicht die Moderatorin, sondern werden
eigenständig von der Untersuchungsgruppe angesprochen. Daher kann ausgesagt
werden, dass durch die Eigenanwendung der Netzwerkkarte nicht nur die Reflexion
über die eigene Netzwerkkarte, sondern auch die Auseinandersetzung mit darüber
hinaus gehenden Themen ausgelöst wird.
Bereits zu Beginn der Diskussion wird über den Verlust von Netzwerkangehörigen
durch Tod gesprochen und zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgegriffen. Zwei
der anwesenden Teilnehmerinnen erzählen über ihre persönlichen Erfahrungen über
den Verlust des Partners. Beide sind sich einig darin, dass der Verlust eines
wichtigen Netzwerkangehörigen das gesamte Netzwerk verändert: „Wenn man
alleine da steht, schaut alles anders aus.“ (TG2:644)
Diesbezüglich kommen auch Gegenmeinungen und eine Dame bringt zum Ausdruck,
dass sie dies nicht erwartet hätte. Weiters wird auf Unterschiede zwischen Frauen –
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und Männernetzwerken eingegangen: „ … also, das ist ganz anders. Also da sind
Männer sehr viel mehr Kameraden untereinander und helfen mehr …“ (TG2:687)
Die Gruppe kann dann einen Konsens dahin gehend finden, dass die Pflege des
gesamten Netzwerkes und isolierte Personen bzw. Personenkreise wie Vereine von
enormer Wichtigkeit sind:
„… also selbstständig zu bleiben. Also sich nicht nur auszuliefern – mehr oder
weniger. Ich will nicht sagen, nur an eine Person zu binden. Aber das man ganz
einfach auch seine Interessen pflegen kann. … Sondern da gibt es dann ein eigenes
Netz, sozusagen.“ (TG2:80)
„Drum ist es wichtig, wenn man bei Lebzeiten schon bei Vereinen ist.“ (TG2:739)
Ein weiteres Themengebiet handelt von der Emanzipation der Frau. Ein
beispielhafter Ausschnitt dazu wurde bereits weiter oben beim Diskussionsverlauf
angeführt. Dieser zeigt den Kern der Diskussion, dass vor allem Frauen in der
heutigen Gesellschaft ihre eigenen Interessen unabhängig vom Partner leben
möchten und können. Ein weiterer Aspekt, der hinsichtlich der Emanzipation
auftaucht, ist die Rollenverteilung zwischen Vater und Mutter, die sich verändert hat.
Diesbezüglich werden zwei unterschiedliche Sichtweisen in der Diskussion
erkennbar. Die Damen stehen der Veränderung, dass Väter heute dieser Rolle
vermehrt nachkommen, positiv gegenüber. Der Herr in der Runde kann sich dieser
Meinung nicht anschließen: „Wenn man jetzt schaut, was die jungen Väter alles
machen. Ja. Ich will da gar nicht hinschauen. Ich kann das auch gar nicht hören,
wenn sie in einem Gasthaus sind, die Väter tun sich um die Kinder kümmern, und die
Mutter bleibt sitzen und trinkt ihren Kaffe.“ (TG2:884). Bei diesem Thema wird der
Diskussionsprozess von der Moderatorin unterbrochen. Somit ist nicht absehbar, ob
ein Konsens gefunden hätte werden können.
Der dritte Themenkomplex „Netzwerk als Altersvorsorge“ wird ebenfalls kontrovers
diskutiert. Einig ist sich allerdings die gesamte Gruppe darüber, dass dieses Thema
ihnen ein Anliegen ist. Zwei Damen äußern auch den Wunsch, diese Thematik in das
wissenschaftliche Projekt zu integrieren. Die anschließende Diskussion dreht sich um
die Einstellung zu Altersheimen. Eine Dame vertritt vehement ihren Standpunkt, das
Altersheim nicht als „Schrecken“ zu sehen: „Also drum hat es nicht diesen
Schrecken, dass ich dort lande, sondern, dass ich dort hingehe.“ (TG2:1098). Diesen
Aspekt können die anderen nicht in dieser Form übernehmen. Die Möglichkeit der
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Pflege in der eigenen Umgebung wird als bevorzugt gesehen. Auch der Gedanke
des betreuten Wohnens, mit einem Appell an die Politik, wird in den Raum gestellt.
Dieser Themenkomplex wird mit dem Konsens abgeschlossen, dass alle so lange
wie möglich „aktiv“ bleiben möchten.

7.3. Fazit
Dieser Forschungsabschnitt hat klar gezeigt, dass Personen, die in keinem
professionellen Kontext der Sozialen Arbeit stehen, ihre eigene Netzwerkkarte mit
Hilfe der Software easyNWK selbst erstellen können. Hierbei erscheint die nach
Manual korrekte Vorgehensweise nicht primär, sondern der Prozess, der durch die
Eigenanwendung in Gang gebracht wird, steht im Zentrum des Interesses. Da
mögliche

Anwendungsfehler

vernachlässigt

werden

können,

reicht

für

die

Eigenanwendung der Netzwerkkarte eine kurze Einführung bzw. Einschulung, wie
weiter oben beschrieben (vgl. 7.1.3.), aus. Voraussetzung für eine selbst gestaltete
Netzwerkkarte ist allerdings ein Basiswissen über den Umgang mit einem Computer.
Anhand der Ergebnisse kann ausgesagt werden, dass durch die Eigenanwendung
der Netzwerkkarte auf das eigene Netzwerk fokussiert wird. Personen, die die
Netzwerkkarte selbst durchführen, durchlaufen Bewusstwerdungsprozesse über ihr
eigenes Netzwerk. Sie werden angeregt, sich intensiver mit ihrem Netzwerk
auseinanderzusetzen und dieses zu hinterfragen. Dieser Prozess wird offensichtlich
durch eine anschließende Gruppendiskussion verstärkt.
Eine Gruppendiskussion ermöglicht laut Lamnek (2005:84) grundsätzlich das
Kennenlernen einer bestimmten Gruppe. Sie kann Aufschluss über Meinung,
Verhaltensweisen und Ängste geben und initiiert Lernprozesse. Diese Aspekte einer
Gruppendiskussion konnten in der Laborphase „Eigendiagnose“ aufgezeigt werden.
Die TeilnehmerInnen sprachen offen über Themen, die sie auch emotional zu
bewegen schienen, und es entstand eine lebendige Diskussion.
Es kann daher der Schluss gezogen werden, dass die Eigenanwendung der
Netzwerkkarte und eine anschließend geführte Gruppendiskussion, die beteiligte
Person zur intensiven Auseinandersetzung mit dem eigenen Netzwerk anregt.
Außerdem

werden

dadurch

korrelierende

und

darüber

hinausgehende

Themenkomplexe ausgelöst, die Einblicke in die Gedankenwelt einer bestimmten
Gruppe geben können.
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Weitergehend ist zu fragen, was lässt sich aus dieser Erkenntnis für die
sozialarbeiterische Praxis gewinnen?
Grundsätzlich zeigt die Untersuchung auf, dass es möglich ist, KlientInnen selbst die
Netzwerkkarte erstellen zu lassen. Dies ist in allen Bereichen der Sozialen Arbeit von
der Einzelfallhilfe, über die Gruppenarbeit, bis hin zur Gemeinwesenarbeit
vorstellbar. Inwiefern diese Intervention jedoch sinnvoll für den Betreuungsprozess
ist, kann an dieser Stelle generell nicht beantwortet werden, da zahlreiche Faktoren,
wie Setting, Auftrag, zeitliche Ressourcen usw. relevant sind. Jedenfalls beinhaltet
die Eigendurchführung die Chance, dass KlientInnen erstens in der aktiven Rolle und
zweitens nach den individuellen Vorstellungen und Empfindungen ihr Netzwerk
grafisch darstellen können. Der aktive Anteil zeigt möglicherweise auf bzw. verstärkt
die Sichtweise bei den Durchführenden, dass man selbst sein Netzwerk gestalten
kann und nicht nur Marionette ist.
Darüber hinaus beinhaltet eine anschließende Gruppendiskussion das Potenzial,
dass sich KlientInnen selbst, aber auch Dritte diesen besser kennen lernen können.
Außerdem kann eine Gruppendiskussion Aufschlüsse über bestimmte Lebenswelten
ermöglichen und Meinungen und Ängste einer bestimmten Zielgruppe aufzeigen,
was auch für die Sozialforschung ein interessanter Aspekt sein kann.
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8. Auswertung und Interpretation der Netzwerkkarte
Kapitel 8 beschäftigt sich mit den Schlussfolgerungen, die in der Sozialen Arbeit aus
den erstellten Netzwerkkarten (NWKs) gezogen werden können. Sprich, was kann
der/die KlientIn und/oder der/die SozialarbeiterIn, über das durch die in Kapitel 5
bereits dargestellte erzählgenerierende Funktion hinaus erzielte Wissen über sich /
über den/die KlientIn in das tatsächliche Leben übersetzen?
Hier wird unbekanntes Terrain betreten, entsprechend vorsichtig tasten sich die
folgenden Abschnitte an das Thema heran. Zunächst unternimmt das Kapitel 8.1.
den Versuch, für einige Personengruppen „Normalitätsfolien“ zu erstellen, die der im
Kopf stets vorhandenen Richtschnur über das, was in sozialen Netzwerken „normal“
ist, beziehungsweise, was „auffällig“ ist, eine von Daten gespeiste Grundlage geben
sollen. Eingangs werden hierzu vorbereitend die wichtigsten Statistiken und
quantitativen Untersuchungsergebnisse zu den betreffenden Gruppen aufbereitet.
Einen weiteren Versuch, allgemeingültige Kriterien für die Qualität von sozialen
Netzwerken festzumachen, stellt Kapitel 8.2. dar, das die – bescheidenen –
verallgemeinerbaren Erkenntnisse zu Beziehungen und sozialen Netzwerken in der
Literatur beschreibt. Mit Kapitel 8.3. wird versucht, diese Erkenntnisse in einem
knappen Überblick zusammenzutragen.
Dies alles vorbereitend auf die Auswertung der NWKs, die im Rahmen des
Forschungsprojektes zusammengetragen wurden. Die digitalen NWKs konnten mit
der Funktion „Datenanalyse“ des Programms easyNWK leicht auf diverse
Netzwerkmerkmale ausgewertet werden (Kap. 8.4.). Anspruchsvoller ist jedoch die
Frage, was der/die AnwenderIn daraus lernen kann. Bereits in Kap. 8.4. wird der
Bezug zu „Kontrollgruppen“ gesucht, um für KlientInnen Sozialer Arbeit zu Hinweisen
hinsichtlich „ihrer“ Daten zu gelangen. Dies wird in Kapitel 8.5. weiter ausgebaut und
im Fazit des Kapitels 8.6. einer kritischen Würdigung unterzogen.
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8.1. Normalitätsfolien
Andrea Windpassinger
Neben den in den vorhergehenden Abschnitten angeführten Ergebnissen zur
Anwendbarkeit

der

Netzwerkkarte

durch

ProfessionistInnen

oder

zur

Eigenanwendung, war es auch Ziel der Arbeit, Unterstützungselemente für die
Interpretation

der

Netzwerkkarte

zu

erarbeiten.

Diesbezüglich

wurden

als

Orientierungsmöglichkeit für AnwenderInnen des Instrumentariums Netzwerkkarte
Mustergrafiken

für

spezielle

Personengruppen

ausgearbeitet.

Die

diesem

Forschungsinteresse zugrunde liegende Forschungsfrage wurde wie folgt formuliert:
-

Wie sehen „Musterfolien“ durchschnittlicher Vertreter bestimmter Gruppen der
Gesamtbevölkerung aus?

-

Inwieweit unterscheiden sich Netzwerkkarten von Personen verschiedener
Altersgruppen und welche Faktoren sind dafür ausschlaggebend?

-

Lassen sich die erarbeiteten Musterfolien bzw. „Normalitätsfolien“ durch
beispielhafte Plausibilitätschecks mit zufällig ausgewählten VertreterInnen der
Personengruppe bestätigen?

Durch umfangreiche systematische Literaturrecherche wurden zuerst allgemeine
Daten, insbesondere zu demografischen Strukturen der Bevölkerung sowie deren
Lebens- und Wohnformen gesammelt. Diese Angaben wurden anschließend um die
für die Erstellung der Normalitätsfolie relevanten statistischen Daten zu bestimmten
Bevölkerungsgruppen erweitert. Danach wurden auf Grundlage dieses Materials
Netzwerkkarten
Personengruppe

für

„durchschnittliche
erarbeitet.

Netzwerkarteninterviews

an

Diese
zufällig

RepräsentantInnen“
wurden

im

ausgewählten

der

untersuchten

Anschluss
VertreterInnen

durch
der

Untersuchungsgruppe auf ihre Validität und Anwendbarkeit hin überprüft. Der
Kontakt zu den interviewten Personen erfolgte durch Vermittlung von Bekannten und
FreundInnen der Interviewerin. Ein Anspruch auf Repräsentativität besteht
demzufolge nicht.
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Wichtig

erscheint

nochmals

zu

erwähnen,

dass

die

in

Folge

erstellten

„Normalitätsfolien“ nur einen sehr eingeschränkten Ausschnitt der Bandbreite an
Normalität bzw. Durchschnittlichkeit von Bevölkerungsgruppen darstellen können.
Eine genauere Auseinandersetzung mit dem Begriff der „Normalität“ erfolgte in Form
einer Internetrecherche:
Im

Internetforum:

http://forum.gofeminin.de/forum/carriere1/__f491_carriere1-

Definition-normal.html setzten sich verschiedene Personen mit dem Begriff normal
auseinander. „Bravo 11“ schrieb in diesem Forum am 6.2.2002: “ was gestern noch
normal war, kann sich morgen beispielsweise geändert haben. Norm ist etwas, was
in Bewegung ist, etwas, was sich verändert und fließt, von dem niemand weiß, wohin
es geht ...“. Sie führte als Beispiel an, dass es vor hundert Jahren noch normal war,
sich eine Kerze anzuzünden, wenn es dunkel wurde, oder es vor 30 Jahren noch
normal war, zu heiraten, wenn man schwanger wurde. „Utemi“ (4.11.2002) sah als
Norm „Verhaltensweisen an, mit denen wir vermuten allgemein anerkannt zu werden
von den Menschen unserer Umwelt. Das kann sich entsprechend unserem aktuellen
Umfeld entsprechend ändern“. Sie führte als Beispiel an, dass es in einer Gruppe
reicher Personen nicht zur Norm gehöre, mit einer Uhr um € 10,- herumzulaufen
oder, wie sie weiter ausführt, wird es bei Harley-Fans normal sein, im Leder-Nieten
Outfit herumzulaufen.
Für Ferret02 (4.11.2002) wiederum ist normal, was alltäglich ist. In der Koop
Bildungsbörse

(http://www.brainworker.ch/programm/Normalitaet.html)

wird

Normalität folgendermaßen definiert: „Normalität ist aus soziologischer Sicht als das
Selbstverständliche in einer Gesellschaft, das nicht mehr erklärt und über das nicht
mehr entschieden werden muss, bezeichnet worden. Dieses Selbstverständliche
betrifft soziale Normen und konkrete Verhaltensweisen von Menschen. Es wird durch
Erziehung

und

Sozialisation

vermittelt

und

gewährleistet

Sicherheit

(Handlungskompetenz) zwischen den Menschen einer Gesellschaft (Subkultur).“
(…) Das Gleichgewicht zwischen Normalität und abweichendem Verhalten muss
unter Beachtung der sozialen Verhältnisse (Schicht) jeweils speziell entwickelt
werden. (…) Die Vorstellung von Normalität orientiert sich entweder an einem Ideal,
an einem erwünschten Zustand, am Durchschnitt oder im Einzelfall an der
Angemessenheit. Entsprechend hat man es mit unterschiedlichen Normen zu tun:
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-

ideale Norm - Beispiel: Auch für behinderte Menschen ist es normal,
eine eigene Wohnung zu haben;

-

statistische Norm - Beispiel: Nahezu alle Menschen verlassen das
Elternhaus und wohnen selbstständig;

-

individuelle Norm - Beispiel: Der Heranwachsende möchte und kann
alleine wohnen.“

Normalität wird normalerweise laut der in der Bildungsbörse angeführten Definition
durch Mehrheit oder Gewohnheit geschaffen.
Die angeführten Definitionen lassen sich auch auf die Normalitätsfolie übertragen.
Auch diese ist ein Abbild einer Mehrheit und an einem Durchschnitt orientiert. Sie ist
insbesondere in jedem Fall auch auf die individuelle Situation der befragten Person
anzupassen.
Im Sinne der Anwendbarkeit und Zweckdienlichkeit der Folien stellt das
Forschungsprojekt einen Versuch dar, das Spektrum der Vielfältigkeit menschlicher
Existenz in einigen auf Durchschnittswerte zusammengefassten Folien abzubilden.
Die Normalitätsfolien sind der Versuch einer Darstellung des Netzwerkes eines
imaginierten Durchschnittsbürgers / einer imaginierten Durchschnittsbürgerin als
RepräsentantIn einer bestimmten Gruppe der Gesamtbevölkerung. Intention der
Arbeit ist es, dass den AnwenderInnen durch diese Normalitätsfolien eine
Richtschnur bzw. ein Vergleichsobjekt für die von ihnen erstellten individuellen
Netzwerkkarten geboten wird.

8.1.1. Statistische Daten zum weiblichen Geschlecht
8.1.1.1 Allgemeine demografische Daten
Laut Frauenbericht des Bundeskanzleramtes Österreich (2010:11-75) lebten zu
Jahresbeginn 2009 in Österreich rund 4,3 Millionen Frauen und 4,1 Millionen
Männer. Frauen stellen mit einem Anteil von 51,3% der Gesamtbevölkerung die
Mehrheit dar. Die Geschlechterproportion beträgt aktuell 949 Männer auf 1000
Frauen. Bis zum 50. Lebensjahr gibt es in der Bevölkerung etwas mehr Männer als
Frauen, im höheren Alter verändern sich die Geschlechterproportionen zugunsten
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der Frauen. Gegenwärtig sind knapp zwei Drittel der Bevölkerungsgruppe im Alter
von 75 und mehr Jahren Angehörige des weiblichen Geschlechts.
Die Lebenserwartung der Frauen liegt derzeit bei 83 Jahren. Sie ist um 5, 4 Jahre
höher als die der Männer. Pro Dekade stieg die Lebenserwartung des weiblichen
Geschlechts um durchschnittlich 2,6 Jahre, jene der Männer sogar um 2,9 Jahre.
Frauen bekommen gegenwärtig im Durchschnitt 1,4 Kinder. Die Fertilitätsrate hält
sich seit ca. 10 Jahren auf diesem Niveau. Am Höhepunkt des Babybooms 1963
betrug die durchschnittliche Kinderzahl 2,8. Das Durchschnittsalter bei der Geburt
des ersten Kindes beträgt 28,1 Jahre. Es lag 1988 noch bei 24,6 Jahren und 1998
bei 26,9 Jahren. Über 50% der Erstgeburten sind unehelich.
Frauen heiraten das erste Mal mit rund 29 Jahren und Männer mit knapp 32 Jahren.
Ca. 20.000 Ehen werden pro Jahr geschieden, die Gesamtscheidungsrate beträgt
etwas unter 50%. Die Scheidungsrate hat sich in den vergangenen 40 Jahren in etwa
verdoppelt.
In den vergangenen Jahren stieg die Zahl der Frauen im mittleren Erwachsenenalter,
die allein oder in einer Lebensgemeinschaft leben, bzw. die alleinerziehend sind,
deutlich an.
Frauen, die älter als 49 Jahre sind und in einer Partnerschaft leben, sind in der
Minderheit. In Anstaltshaushalten leben 61.000 Frauen, davon sind 41.000 im Alter
von 70 und mehr Jahren.
220.000 Frauen und 41.000 Männer sind alleinerziehend. Der Anteil der 1961
geborenen Frauen ohne Kinder beträgt in etwa ein Sechstel. Dieser Anteil war auch
bereits

bei

den

1920

geborenen

Frauen

vorzufinden

(vgl.

Frauenbericht

Bundeskanzleramt 2010:36)
Die Zahl der Personen, die 60 Jahre und älter sind, betrug im Jahr 2010 ca. 1,9
Millionen. Sie wird sich bis zum Jahr 2015 auf 2,1 Millionen und bis 2030 in etwa auf
2,8 Millionen erhöhen. Der Anteil der Personen der Altersstufe 60+ wird von 22,7%
im Jahr 2009 auf 31,1% im Jahr 2030 ansteigen. (Quelle: Statistik Austria, Statistik
des Bevölkerungsstandes, Bevölkerungsprognose Hauptvariante 2008 zit. in
Frauenbericht/Bundeskanzleramt 2010:18) Das Durchschnittsalter der Frauen betrug
2009 42,6 Jahre und das der Männer 39,7 Jahre. (Statistik Austria, Volkszählung
1969-1951,

Bevölkerungsfortschreibung

1961-2001,

Statistik

des

Bevölkerungsstandes 2003-bis 2009, Bevölkerungsprognose Hauptvariante 2008 zit.
in Frauenbericht/Bundeskanzleramt 2010:19)
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8.1.1.2 Lebenserwartung und Sterblichkeit
Die Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung 1951-2008 (Statistik Austria zit.
in

Frauenbericht/Bundeskanzleramt

2010:22-23)

besagt,

dass

sich

in

den

vergangenen Jahren die Lebenserwartung der ÖsterreicherInnen kontinuierlich
erhöht hat. Während ein 1951 geborenes Mädchen mit einer Lebenserwartung von
68 Jahren rechnen konnte, kann ein 2008 geborenes bereits mit einem um 15 Jahre
höheren Wert rechnen. Zwei von drei Frauen werden nach den Sterbetafeln
2000/2002 ihren 80. Geburtstag und jede vierte Frau ihren 90. Geburtstag erleben
(Quelle:

Statistik

Austria,

Sterbetafeln

2000/2002

zit.

im

Frauenbericht/Bundeskanzleramt 2010:24).

8.1.1.3 Demografisches Verhalten
Der Frauenbericht des Bundeskanzleramtes (2010:30ff) hat sich auch mit dem
demografischen Verhalten der Bevölkerung Österreichs-insbesondere der Frauenbeschäftigt. Es wird angeführt, dass die Fertilitätsrate von durchschnittlich zwei
Kindern pro Frau im Jahr 1973 unterschritten wurde und sich seitdem als leicht
sinkend darstellt. Die durchschnittliche Kinderzahl betrug beispielsweise im Jahr
1970 2,3 sie sank im Jahr 1975 auf 1,8 und beträgt aktuell 1,4. Es erscheint
interessant, dass Mitte der 1930er Jahre die Fertilität ebenfalls sehr niedrig war (1,5
Kinder

pro

Frau).

(Quelle:

Statistik

Austria,

Statistik

der

natürlichen

Bevölkerungsbewegung 1949-2008 zit. in Frauenbericht/Bundeskanzleramt 2010:32)
Das Alter der Mütter bei der Geburt des ersten Kindes stieg während dieses
Zeitintervalls von 22,9 im Jahr 1970 auf 28,1 im Jahr 2008. (Quelle: Statistik Austria,
Statistik

der

natürlichen

Bevölkerungsbewegung

zit.

in

Frauenbericht/Bundeskanzleramt 2010: 34). Gegliedert nach dem Geburtsrang
waren im Jahr 2008 46,8% erstgeborene Kinder, 35% Zweitgeborene und 12,7%
Drittgeborene. 5,6% der Kinder waren vierte oder weitere Kinder. Diese Verteilung ist
seit zwei Jahrzehnten in etwa unverändert (Quelle: Statistik Austria, Statistik der
natürlichen

Bevölkerungsbewegung

1988-2008

zit.

in

Frauenbericht/Bundeskanzleramt 2010:36ff).
Wie vorangehend bereits angeführt hat sich die Anzahl kinderloser Frauen im
Zeitverlauf zwischen 1920 und 1960 nur wenig geändert. Der Anteil betrug sowohl im
Jahr 1920 als auch 1960 in etwa ein Sechstel. Der Rückgang der Fertilität ist in
erster Linie darauf zurückzuführen, dass weniger Frauen ein drittes, viertes oder
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weiteres Kind zur Welt bringen. Mehr als 40% der Frauen der Jahrgänge 1933 bis
1938 bekamen im Laufe ihres Lebens drei oder mehrere Kinder. Bei den Ende der
50er Jahre geborenen Frauen waren es hingegen nur mehr knapp über 20% (vgl.
Statistik Austria Volkszählung 2001 zit. im Frauenbericht/Bundeskanzleramt
2010:37).
Seit 2007 kommen mehr als die Hälfte aller erstgeborenen Kinder unehelich zu Welt.
Bei den zweitgeborenen Kindern lag die Unehelichenquote im Jahr 2008 bei 32%. In
den 60er Jahren betrug der Anteil unehelicher Geburten noch unter 12%. 1992
hatten bereits 25% und 2001 ein Drittel aller Lebendgeborenen unverheiratete Eltern.
Die Unehelichenquote weist starke regionale Unterschiede auf. Sie ist in weiten
Teilen Niederösterreichs, Wiens, Vorarlbergs und Burgenlands niedriger als im
restlichen

Österreich.

(Quelle:

Statistik

Austria.,

Statistik

der

natürlichen

Bevölkerungsbewegung 1984-2008 zit. in Frauenbericht/Bundeskanzleramt 2010:3738)
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts blieben mehr als 30% aller Erwachsenen Zeit ihres
Lebens unverheiratet. In den 1950er und 1960er Jahren waren es dagegen weniger
als 10%. Dieses Zeitintervall wurde auch als das „Goldene Zeitalter“ von Ehe und
Familie bezeichnet. In diesen Jahren heirateten in Österreich pro Jahr rund 55.000
Paare. Im Jahr 2008 wurden insgesamt 35.223 Ehen geschlossen, davon waren
22.751

Erstehen.

(Quelle:

Statistik

Austria,

Statistik

der

natürlichen

Bevölkerungsbewegung 1951-2008 zit. in Frauenbericht/Bundeskanzleramt 2010:
42-44).
In den siebziger Jahren waren bei vier von fünf Eheschließungen beide Partner noch
ledig. Im Jahr 2005 war dies nur mehr bei drei von fünf Eheschließungen der Fall.
56% aller Wiederverheirateten sind Hochzeiten zwischen einem ledigen und einem
geschiedenen Partner. Bei knapp 40% der Wiederverheirateten sind beide Partner
geschieden. Bei nur 5,4% der Wiederverheirateten ist ein Partner verwitwet (Quelle:
Statistik Austria, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung 1970-2008 zit. in
Frauenbericht/Bundeskanzleramt 2010:43)
Das mittlere Erstheiratsalter liegt bei Frauen derzeit bei 28,9 Jahren und bei Männern
bei

31,7

Jahren

(Quelle:

Bevölkerungsbewegung

Statistik

1950-2008

Austria,

zit.

im

Statistik

der

natürlichen

Frauenbericht/Bundeskanzleramt

2010:44-45).
Laut

Statistik

der

Ehescheidungen

(Statistik

Austria

zit.

im

Frauenbericht/Bundeskanzleramt 2010: 46-50) ist die Scheidungswahrscheinlichkeit
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in den letzten 40 Jahren unabhängig von der Dauer der Ehe stark gestiegen. Es gibt
seit

der

Jahrtausendwende

ca.

20.000

Scheidungen

pro

Jahr.

Die

Gesamtscheidungsrate betrug im Jahr 2008 47,8%. Diese „lässt sich als jene
Wahrscheinlichkeit

interpretieren,

mit

der

im

jeweiligen

Beobachtungsjahr

geschlossene Ehen bei in Zukunft unverändertem Scheidungsverhalten durch eine
Scheidung enden. (…) Für die Berechnung werden die Ehescheidungen in
Beziehung zu jenen Eheschließungsjahrgängen, aus denen sie stammen, gesetzt
und

die

Summe

der

daraus

resultierenden

Einzelraten

gebildet“

(Frauenbericht/Bundeskanzleramt 2010:46). Knapp die Hälfte aller Scheidungen
erfolgt nach mindestens 10-jähriger Dauer der Ehe. Im Durchschnitt dauerten
geschiedene Ehen im Jahr 2008 12,3 Jahre. Bei den Frauen lag das mittlere
Scheidungsalter 2008 bei 39,8 Jahren, bei den Männern bei 42,3 Jahren. Das
Scheidungsalter stieg in den letzten zehn Jahren kontinuierlich an. Rund 40% aller
im Jahr 2008 geschiedenen Ehen sind kinderlos geblieben. Ca. 25% der
Scheidungspaare waren Eltern eines Kindes, 26% hatten zwei Kinder und 9% waren
Eltern von drei oder mehr Kindern. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind bis zum
Alter von 18 Jahren von der Scheidung seiner Eltern betroffen ist, lag im Jahr 2008
bei 20,5%.
8.1.1.4 Lebensformen:
Nach Hradil (2004. zit. in Frauenbericht/Bundeskanzleramt 2010:49) können
Lebensformen als „relativ beständige Konstellationen, in denen Menschen im Alltag
mit den ihnen am nächsten stehenden Mitmenschen zusammenleben,“ beschrieben
werden.
In den letzten Jahrzehnten waren die Lebensformen einem starken Wandel
unterzogen. „Das bürgerliche Familienideal von einem verheirateten Paar mit Kind
steht in Konkurrenz mit unverheiratet zusammenlebenden Paaren, kinderlosen
Paaren mit aufgeschobenem Kinderwunsch, Elternteilen mit Kindern, Fortsetzungsund

Patchworkfamilien

und

gleichgeschlechtlichen

Partnerschaften“

(Frauenbericht/Bundeskanzleramt 2010:49).
Im Frauenbericht des Bundeskanzleramtes (2010:49-50) sind für das Jahr 2008 3,57
Mio. Haushalte mit einer durchschnittlichen Haushaltsgröße von 2,31 Personen
angeführt. Ein Fünftel aller Frauen lebte allein. Der Rest wohnte in einem Haushalt
mit mindestens einer weiteren Person zusammen. Als wesentliche Veränderungen
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der letzten Jahrzehnte auf Haushaltsebene sind der Anstieg der Anzahl der
Einpersonenhaushalte sowie die Abnahme der miteinander in einem Haushalt
lebenden Personen anzuführen.
Die nachstehende Abbildung zeigt, dass in der Regel die (zumeist einige Jahre
jüngeren) Frauen ihre Partner überleben.
Abbildung 19: Familienstandsquoten von Männern und Frauen in Österreich nach Alter

Laut

Statistik

Austria,

Volkszählungen

1971-2001,

Mikrozensus-

Arbeitskräfteerhebung (zit. in Frauenbericht/Bundeskanzleramt 2010: 54 ff) lag das
Alter, in dem 50% der Frauen nicht mehr mit den Eltern in einem gemeinsamen
Haushalt lebten 2008 bei 22 Jahren, bei Männern lag es bei 25 Jahren.
Frauen, die 2008 zwischen 30 bis 45 Jahre alt waren, haben im Mittel im Alter von
25-26 Jahren das erste Mal geheiratet und wurden auch in diesem Alter zum ersten
Mal Mutter (Quelle: Statistik Austria, Generations and Gender Survey 2008/2009 zit.
im Frauenbericht/Bundeskanzleramt 2010:56)
Es lebten von den 25-29 Jahre alten Frauen im Jahr 2008 etwas mehr als 50% in
einer Partnerschaft und von den 30-49 jährigen Frauen über 70% in einer
Partnerschaft. Die Ehe stellte bei den über 30 Jahre alten Frauen die häufigste
Lebensform dar. (Quelle: Statistik Austria, Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung 2008
zit. im Frauenbericht/Bundeskanzleramt 2010:56).Von den 25-29 Jahre alten Frauen
leben 36,6% mit einem Kind im gemeinsamen Haushalt. In der Altersgruppe der 3034 Jahre alten Frauen haben drei von fünf ein Kind (knapp 40% sind noch
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kinderlos).Von den 35- bis 44- jährigen Frauen leben 75% mit einem Kind im
gemeinsamen Haushalt. Danach beginnt der Anteil wieder zu sinken. Das
herkömmliche Familienmodell (Elternpaar mit Kind) ist nur im Alter von 35-49 Jahren
auf mehr als die Hälfte der Frauen zutreffend. Wenn man die Lebensgemeinschaften
dazurechnet, dann können auch die 30- bis 34-jährigen Frauen dazugerechnet
werden. Mehr als 50% der Frauen im Alter von 30 bis 49 Jahren lebt also in einer
Lebensform mit Vater Mutter und Kind. Männer sind entsprechend dem
Altersunterschied von Paaren zwischen 35 und 54 Jahre alt, wenn sie mehrheitlich in
einer

Partnerschaft

mit

Kind

leben.

(vgl.

Statistik

Austria,

Mikrozensus

Arbeitskräfteerhebung zit. im Frauenbericht/Bundeskanzleramt 2010:56-57)
Die nachstehende Abbildung zeigt das Vorhandensein einer Partnerin/eines Partners
bei Frauen und Männern. Da die Partnerschaft von Paaren, die nicht in einem
Haushalt zusammenleben, im Zunehmen begriffen ist, wurde auch dieser Aspekt
erhoben:
Abbildung 20: Paarbeziehungen von Frauen und Männern in Österreich nach Alter

18 von 100 Frauen sowie 22 von 100 Männern im Alter von 25 bis 45 Jahren hatten
2008 keinen Partner bzw. keine Partnerin. Am häufigsten hatten alleinerziehende
Frauen keinen Partner (63,6%). Der Anteil der Singles ist - ausgenommen der
Personen im Alter zwischen 40-45 Jahren - bei Männern am größten. Mehr als die
Hälfte aller 25- bis 45-jährigen Frauen lebt in einer Partnerschaft, die ihre erste ist.
Für 15,9% ist ihre derzeitige Partnerschaft nicht mehr die erste. Ca. 20% leben
derzeit in keiner Partnerschaft. Von ihnen wurde diese Lebensform früher jedoch
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schon praktiziert. Knapp 70% der Frauen und Männer im Alter von 25-45 Jahren
haben bereits mit einem Partner/mit einer Partnerin zusammengelebt. Bei ca. 20% ist
oder war es die zweite Partnerschaft. Der Anteil mit mehr als zwei Partnerschaften
liegt bei unter 10%. (Quelle: Statistik Austria, Generations and Gender Survey zit. in
Frauenbericht/Bundeskanzleramt 2010:61-62)

8.1.2. Statistische Daten zu den Sektoren
8.1.2.1 Sektor Familie:
In der Publikation des Bundesministeriums für Soziale Sicherheit, Generationen und
Konsumentenschutz zu Familienstrukturen und Familienbildung, Ergebnisse des
Mikrozensus September 2001 (2003: 13ff) werden viele Themen behandelt, die dazu
beitragen, in etwa ein Bild über die Bedeutung generationsübergreifender familialer
Beziehungen zu erhalten.
Laut der angeführten Publikation besteht ein Familiennetzwerk (definiert als
PartnerIn,

Geschwister,

Eltern,

Großeltern,

Urgroßeltern,

(Schwieger)Kinder,

Enkelkinder und Urenkelkinder) im Durchschnitt der österreichischen Bevölkerung in
österreichischen Privathaushalten durchschnittlich aus 7 Personen. Es ist für Frauen
etwas größer (7,2) als für Männer (6,8). Bei 17% der Personen finden sich 10 und
mehr Angehörige in ihrem familialen Netzwerk. Bei etwa 13% ist es sehr klein und
besteht aus maximal 3 Personen. Geordnet nach Angehörigenkategorien haben 71%
der Bevölkerung noch mindestens einen lebenden Elternteil und 37% noch
mindestens einen lebenden Großelternteil. Acht von 10 Personen aller Altersgruppen
haben lebende Geschwister: 30% haben einen Bruder bzw. eine Schwester, 20%
zwei und mehr als 25% haben mindestens drei Geschwister. 84% der unter 15jährigen wachsen bei beiden Elternteilen auf, mehr als jeder Achte dieser
Altersgruppe ausschließlich bei der Mutter. Kontakte mit den Eltern und Großeltern
sind verhältnismäßig intensiv. Es finden bei der Altersgruppe der 30- bis 44-jährigen
Personen bei 65% regelmäßige Treffen von mindestens einmal in der Woche mit der
Mutter und bei 59% mit dem Vater sowie bei 35% mit wenigstens einem
Großelternteil statt. (vgl. Statistik Austria 2003:14).
Die leibliche Mutter ist bei 65% der Bevölkerung noch am Leben, beim leiblichen
Vater ist dies bei 56% der Fall. Bei rund drei Viertel der 30-34 jährigen leben noch
beide Elternteile, bei rund 20% ist ein Elternteil verstorben und in etwa 5% sind in
diesem Alter bereits elternlos. Bei den 40- bis 44- Jährigen sinkt der Anteil der
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Personen mit lebender Mutter und lebendem Vater auf 48% ab. Er steigt bei der
Gruppe der 60- bis 64-Jährigen auf knapp 80% und beträgt im Alter von 65 bis 69
Jahren 90%.
Alle Großelternteile sind bei 60% der 30- bis 34- Jährigen bereits verstorben. Der
Anteil ohne lebenden Großelternteil steigt bei den 40- bis 44- jährigen Personen auf
90% an. Bis zum Alter von 54 Jahren haben in etwa 50% der Bevölkerung zumindest
einen lebenden Elternteil. Keinen einzigen lebenden Großelternteil hat die Mehrzahl
der Bevölkerung ab dem Alter von 30 Jahren.
Im Alter von 30 bis 34 Jahren leben noch 25% der Männer und 11% der Frauen bei
den Eltern bzw. einem Elternteil. 36% der 30- bis 44-Jährigen leben gemeinsam bzw.
in enger räumlicher Nähe zur Mutter. Der entsprechende Anteil für den Vater beträgt
34%. Jeweils 27% dieser Altersgruppe erreichen ihre Mutter bzw. ihren Vater in mehr
als 15 Minuten zu Fuß und weniger als 30 Minuten mit dem Auto. Die Unterschiede
auf regionaler Ebene variieren sehr stark.
Nahezu 33% der 30- bis 44-Jährigen sehen die Mutter täglich, wobei knapp die
Hälfte davon auch mit ihr im selben Haus lebt. 32% treffen ihre Mutter zumindest
einmal in der Woche. Ein monatliches Treffen findet bei ca. 16% statt. Jeder 10. trifft
die Mutter wenigstens einmal im Jahr. Bei jedem 20. findet ein Treffen noch seltener
oder überhaupt nie statt. Die Kontakte mit den noch lebenden Vätern weisen ein
ähnliches Bild auf. Es sehen von der Altersgruppe der 30- bis 44-jährigen Personen
29% ihren Vater beinahe täglich, 30% mindestens einmal in der Woche, 17%
zumindest einmal im Monat sowie 18% in einem selteneren Zeitintervall. Bei 6% ist
die Kontakthäufigkeit nicht bekannt.
Vorhandensein, Zusammenleben und Kontakthäufigkeit zu Geschwistern:
84% der Bevölkerung haben noch lebende Geschwister. Bei den 40- bis 44-Jährigen
haben 27% vier oder mehr Geschwister und 16%haben drei Geschwister (BabyBoom-Generation). Abgesehen von den unter 5 Jahre alten Kindern ist lediglich
jedes achte ein Einzelkind. Etwa die Hälfte hat entweder einen Bruder oder eine
Schwester. In den Zahlen sind sowohl die Voll- als auch die Halbgeschwister mit
eingerechnet. Die durchschnittliche Anzahl der noch lebenden Geschwister beträgt
genau zwei. Auch hier sind deutliche Unterschiede je nach Gemeindetyp erkennbar.
In Wien sind durchschnittlich 1,6 Geschwister vorhanden und in Gemeinden mit
hoher Agrarquote sind es durchschnittlich 2,3. Von den 30-44 Jahre alten Frauen
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haben 13% täglich Kontakt und bei den Männern etwas mehr als 11% täglich Kontakt
zu ihren nicht im selben Haushalt lebenden Geschwistern.

Tabelle 1: Vorhandensein lebender Geschwister (Voll- und Halbgeschwister) insgesamt:
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Zusammenleben bzw. räumliche Distanz zu außer Haus lebenden leiblichen Kindern
und Enkelkindern:
Zwei Drittel der Gesamtbevölkerung (ab 15 Jahren) hat mindestens ein lebendes
leibliches Kind. Ab dem Alter von 60 Jahren haben 80% der Bevölkerung zumindest
ein lebendes leibliches Kind. 60% der Personen dieser Altersgruppe haben zwei oder
mehr Kinder. Bei neun von 10 Personen der Altersgruppe der bis 44-Jährigen lebt
mindestens ein eigenes Kind im Haus.
Personen im Alter von 60 bis 74 Jahren haben durchschnittlich 2,7, jene, die 75
Jahre und älter sind, haben im Durchschnitt 3 Enkelkinder. 71% der Großeltern
haben regelmäßig Kontakt mit ihren Enkelkindern. (Statistik Austria: 2003:220). 40%
der 85+ Jährigen hat zumindest ein lebendes Urenkelkind.
Zahl direkter Verwandter:
Das familiale Netzwerk besteht bei den 60- bis 74- Jährigen aus durchschnittlich 8,9
Personen sowie bei den 75+ Jährigen aus 8,5 Personen.
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Tabelle 2: Zahl direkter Verwandter
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8.1.2.2 Sektor FreundInnen/Bekannte/Nachbarn
a) FreundInnen/Bekannte:
Nach Berechnungen von Karin Lettner et al. (1996 zit. in Stiehler 2009:390), besteht
die durchschnittliche Netzwerkgröße aus 18,6 Personen. Davon sind in der Regel 3,9
Personen gute Freunde und vier Personen „weitere Freunde“.
Aus der Studie von Argyle und Henderson (1986:86, zit. in Heidbrink/Lück/
Schmidtmann 2009:25) geht hervor, dass die meisten Personen ein oder zwei beste
Freunde haben (viele jedoch auch keinen einzigen). Wenn man nach engen
FreundInnen fragt, werden im Durchschnitt fünf Personen genannt. Bei der
generellen Frage nach Freunden steigt die Zahl auf 15 Personen an.
Hinsichtlich des Alters der beteiligten Personen weisen FreundInnen große
Homogenität auf. Laut einer Studie von Elke Bruckner und Karin Knaup bezüglich
sozialer Beziehungen und Hilfeleistungen (1990 zit. in Stiehler 2009:391) unterhalten
90% der Frauen und 83% der Männer gleichgeschlechtliche Freundschaften.
Nach Paul H. Wright (1982 zit. in Stiehler 2009:393) konzentrieren sich Frauen in
Freundschaftsbeziehungen mehr aufeinander (face-to-face Beziehungen) und
Männer mehr auf ein Drittes, wie beispielsweise ein Hobby, eine Sportart, die
gemeinsam ausgeübt wird (side-by-side Beziehungen). Die geschlechtsspezifischen
Unterschiede nehmen jedoch mit Dauer und Intensität der Freundschaft ab.
Geschlechtsunterschiede sind auch in der Größe des sozialen Netzwerkes
festzustellen. Beispielsweise verfügen verheiratete Frauen in der Regel über ein
umfangreicheres Netzwerk als verheiratete Männer (Antonucci 1994, zit. in
Smith/Jopp

2005:514).

Die

Netzwerkpartner

der

Frauen

weisen

zudem

unterschiedlichere soziale Funktionen auf. Ältere Frauen haben ihre engsten
Vertrauten zumeist außerhalb der Paarbeziehung. Männer sehen die engste
Vertraute zumeist in ihrer Partnerin.
Das von Antonucci und seinen MitarbeiterInnen vorgeschlagene Modell des sozialen
Konvois (social convoy; Antonucci & Jackson, 1990 zit. in Lang/Neyer/Asendorpf
2005:388ff), welcher als Metapher für die dauerhafte Dynamik sozialer Beziehungen
steht, spiegelt die lebenslange Entwicklung dieser sehr gut wieder. Es besagt, dass
jedes Individuum im Laufe des Lebens zahlreiche Veränderungen an sich selbst, an
anderen Personen und an den Beziehungen zu anderen Personen, von denen es
während einzelner oder mehrerer Phasen des Lebens begleitet wird, erlebt. Der
soziale Konvoi wird von einzelnen Beziehungspartnern verlassen, andere fallen
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zeitweise aus dem Konvoi heraus oder ändern für eine bestimmte Zeit ihre Rolle
bzw. Funktion für die Person und andere Personen wiederum gesellen sich zu dem
Konvoi hinzu.
b) Nachbarschaftsbeziehungen:
Als Nachbar wird jemand bezeichnet, der nebenan oder in der Nähe wohnt, das heißt
im selben Haus, in derselben Straße oder im selben Viertel. Andere Definitionen
gehen über die Wohnungsnähe hinaus. Sie schließen auch die Begegnung an
öffentlichen Orten, wie etwa Gasthäusern, Cafés, Supermärkten, Volkshochschulen
mit ein (vgl. Heidbrink/Lück/Schmidtmann 2009:100). Aus einer soziologischen
Langzeitstudie (Kahl 2003 zit. in Günther 2009:445) geht hervor, dass 46,8% der
Befragten

die

gelegentlichen

nachbarschaftlichen
Unterhaltungen

Beziehungen

beschreiben.

39,4%

als

Grußbeziehungen

pflegen

mit

freundschaftliche

Nachbarschaftsbeziehungen und unterstützen sich regelmäßig im Alltag.
Die nachbarschaftliche Beziehungsentwicklung wird unter anderem beeinflusst:
-

vom Alter der Nachbarn:

Die Integration in die Nachbarschaft steigt mit zunehmendem Alter. Der britische
Household Survey (2000) belegt, dass mit dem Alter die Zahl der bekannten
Personen in der Nachbarschaft zunimmt und auch die Anzahl nachbarschaftlicher
Hilfeleistungen und Austauschbeziehungen steigt.
-

vom Geschlecht:

Frauen

engagieren

sich

stärker

in

der

Nachbarschaft.

Sie

haben

öfters

Austauschbeziehungen und auch mehr nachbarschaftliche Kontakte als Männer
(Engelhard 1986 zit. in Günther 2009:452)
-

von der Stellung im Familienzyklus:

Verheiratete und verwitwete Personen nehmen stärker am nachbarschaftlichen
Leben teil als Singles und nicht verheiratete Paare (Coulthard et al.2002 zit. in
Günther 2009:452). Besonders nachbarschaftsorientiert sind Familien mit Kindern,
insbesondere dann, wenn die Kinder noch klein sind. (Engelhard 1986;
Robinson/Wilkinson 1995 zit. in Günther 2009:452)
Nachbarn

können

insbesondere

in

ein

ideales

alltäglichen

Unterstützungspotenzial
und

darstellen,

unvorhergesehenen

welches

Krisensituationen

bedarfsgerechte, zeitnahe, lebensweltbezogene und unbürokratische Hilfestellung
bieten kann (Günther 2005 zit. in Günther 2009:452). Sie nehmen jedoch verglichen
mit Partnern, Freunden, Kindern oder Eltern eine nachrangige Position als
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Unterstützungsressource ein. Nachweislich besonders wichtig sind sie für arme,
sozial schwache und auch ältere Personen, weil es dieser Personengruppe vielfach
an anderem Unterstützungspotenzial fehlt.

8.1.3. Statistische Daten zu verschiedenen Altersgruppen
a) 35- 49 Jahre alte Personen:
Nach Lang/Neyer/Asendorpf (2005 393 ff) geht aus empirischen Befunden sowohl
aus Deutschland als auch der USA hervor, dass Personen dieses Alters
durchschnittlich 20-35 bedeutsame Sozialbeziehungen unterhalten.
In dieser Lebensphase werden auch die Beziehungen in der Arbeitswelt stabilisiert,
da im Alter zwischen dem 45. und 50. Lebensjahr zumeist der Höhepunkt der
beruflichen Karriere erreicht ist und anschließend ein Wechsel des Arbeitsplatzes nur
mehr selten ist. Oftmals ist am Ende des Berufslebens ein Statusverlust mit damit
verbundenen Konsequenzen, wie Frühpensionierung etc. zu beobachten.
b) Personen über 65 Jahre:
Diese haben im Durchschnitt 9 bis 18 Beziehungen. Die Phase des Übergangs in die
Pensionierung geht mit einer starken Umgestaltung des Netzwerkes einher.
Beziehungen zu Kollegen verlieren nach dem Berufsende häufig an Bedeutung oder
werden ganz aufgegeben, sogar oftmals dann, wenn sie vorher freundschaftlich
geprägt waren.
Die deutlich geringere Größe des Netzwerkes im höheren Erwachsenenalter ist nur
bedingt auf Verlustereignisse zurückzuführen. Zumeist ist der Abbruch von
Beziehungen freiwillig und selbstbestimmt (vgl. Lang/Neyer/Asendorpf 2005:394)
c) Personen über 85 Jahre:
Diese haben im Durchschnitt 5-8 Beziehungen (vgl. Lang/Neyer/Asendorpf
2005:393ff)

8.1.4. Normalitätsfolien von Personen im Alter von 60+
Der erste Abschnitt beschäftigt sich mit der Erstellung von Normalitätsfolien für die
Personengruppe der über 60- bzw. 65-Jährigen. Angemerkt wird, dass die bei der
Literaturrecherche erhobenen Daten sehr oft zwischen den zwei Altersgrenzen
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pendeln und demzufolge von der Autorin keine genaue Abgrenzung vorgenommen
wurde.
8.1.4.1 Statistisches Datenmaterial zur Personengruppe 60+
Die den angeführten Daten zugrunde liegende Literaturrecherche zeigte auf, dass es
unterschiedliche Auffassungen gibt, wer zur Gruppe der SeniorInnen gehört. Am
häufigsten sind Studien über Personen im Alter von 60+ sowie 65+ vorzufinden.
Auch das Renteneintrittsalter wird gelegentlich als Altersgrenze angeführt, ab wann
die betroffene Person als SeniorIn gilt. (vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/ am
26.3.2010)
Die Lebensphase Alter ist von den verschiedensten Bewältigungsanforderungen
gekennzeichnet, wie etwa den Ablöseprozessen von den Kindern, dem Austritt aus
dem aktiven Arbeitsleben, der Neugestaltung von Alltag und Interessensbereichen,
Verlusterlebnissen aufgrund des Todes von Netzwerkmitgliedern, Veränderungen in
physischer, psychischer und gesundheitlicher Hinsicht und der Konfrontation mit
Krankheit und Pflegebedürftigkeit (vlg. Bamler 2009: 527 ff)
Nach Wagner und Wolf (2001:529-551) nimmt die Netzwerkgröße generell mit dem
Alter der Personen ab. Der Anteil Verwandter an allen Netzwerkpersonen nimmt zu,
die Anzahl potentieller Unterstützungspersonen sinkt. Das soziale Netzwerk der
Personengruppe ist umso größer, je höher ihre Schulbildung und ihr Prestige sind
und je besser ihre Gesundheit ist. Auch eine frühe Familiengründung erhöht die
Netzwerkgröße und den Anteil der verwandten Personen im Netzwerk.
Der Anteil der Personen, die über 65 Jahre alt sind, beträgt im Jahr 2010 in etwa ein
Fünftel der Gesamtbevölkerung (vgl. Backes/Clemens 2008:32). Der überwiegende
Anteil der Personen über 60 Jahre lebt in Privathaushalten. Insgesamt leben von den
über 60 Jahre alten Personen mehr als 5% in vollstationär betriebenen Heimen. Von
den Personen im Alter zwischen 65 und 74 Jahren lebten im Jahr 2005 weniger als
ein Prozent in solchen Einrichtungen. Von den ab 75-Jährigen traf dies auf etwa über
7% Prozent zu. Die eigene Wohnung wird meist erst im hohen Alter aufgegeben.
(vgl. Meier/Schröder 2007:141). Dieser Anteil ist seit dem Jahr 1991 nahezu
unverändert (1991 lag er bei 7,1%). Vier Fünftel der älteren Personen, die in
Gemeinschaftsunterkünften leben, sind Frauen. Auch wenn man berücksichtigt, dass
in der angeführten Personengruppe der Frauenanteil wesentlich höher ist als der der
Männer,

kann

daraus

die

Schlussfolgerung

gezogen

werden,

dass

die

Wahrscheinlichkeit in einem Senioren- oder Pflegeheim zu wohnen, bei Frauen
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wesentlich höher ist als bei Männern. Dies lässt sich dadurch begründen, dass
BewohnerInnen von Gemeinschaftsunterkünften nur sehr selten verheiratet sind. Da
Männer eine geringere Lebenserwartung haben und zudem meist älter sind als ihre
Partnerinnen, überwiegen bei den älteren Männern die Verheirateten und bei den
Frauen die Witwen.
Fast 75% der Personen über 65 Jahren leben in ihrer Wohnung länger als 10 Jahre.
Sie leben überwiegend allein oder zu zweit. 36 Prozent der über 65-Jährigen, die
länger als 10 Jahre in ihrer Wohnung leben, pflegen ein enges oder sehr enges
Verhältnis zu ihren NachbarInnen. In dieser Altersklasse sind enge Kontakte zu den
NachbarInnen am häufigsten (vgl Meier/Schröder 2007:143). Ein Umzug ist für diese
Personengruppe mit einem Verlust an persönlichen Kontakten verbunden, der so
schnell nicht wieder wettgemacht werden kann.
In der SIMA Studie (Bedingungen der Erhaltung und Förderung von Selbständigkeit
im hohen Alter) (zit in Backes/Clemens 2008: 231 ff) wurden soziale Beziehungen als
egozentrierte Netzwerke untersucht. Die Netzwerkgröße variierte in der untersuchten
Gruppe der 75- bis 93-jährigen Personen zwischen einer und 19 Personen, bei
einem Mittelwert von 8,5 Personen. 48% der Befragten berichteten, dass ihr
Netzwerk

überwiegend

aus

verwandten

Personen

besteht.

Bei

6,5%

der

Untersuchungsgruppe bestand das soziale Netzwerk ausschließlich aus Verwandten.
n der angeführten Studie zeigte sich, dass zu 37,8% Professionelle, zu 9,5%
Nachbarn und zu 6,6% Freunde und Bekannte dem untersuchten Personenkreis
Hilfe gewährten (vgl. Backes/Clemens 2008:231). Über 75-jährige Männer haben ein
größeres Netzwerk als Frauen dieser Altersgruppe – unter anderem auch deshalb,
weil sie zumeist noch mit einer Partnerin leben. Laut Seniorenbericht 2000 (BMSG
2001:70-90) haben 42,5% der über 60-Jährigen 4 bis 10 noch lebende
Familienangehörige,

immerhin

25,2%

haben

mehr

als

11

Personen

im

Familiennetzwerk. 36% des Personenkreises der über 75-Jährigen können sich auf
ein Familiennetzwerk von 10 oder mehr Personen stützen. 28% haben hingegen nur
drei oder weniger Verwandte. Nahezu zwei Drittel aller älteren Menschen wohnen
entweder mit einem eigenen Kind im gemeinsamen Haushalt oder in unmittelbarer
Nähe eines eigenen Kindes. 65% der Personengruppe werden sehr häufig (täglich)
oder häufig (mehrmals in der Woche bis wöchentlich) von einem außer Haus
lebenden Kind besucht. Zu sonstigen Verwandten pflegen lediglich 20% der älteren
Menschen häufige Kontakte. Mit zunehmendem Alter ist ein starker Rückgang der
Verwandtschaftsbesuche mittlerer Häufigkeit (weniger als einmal in der Woche),
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welche typisch sind für das verwandtschaftliche Besuchsverhalten der gleichaltrigen
Generation (Geschwister, Cousins) zu beobachten. 60% der Personengruppe der
60- bis 74-Jährigen wird seltener als einmal in der Woche besucht. Bei den
Personen, die 75 Jahre und älter sind, sind es nur mehr ca. 54%. Die Anzahl der
Personen, die nie von Verwandten Besuch erhalten, steigt hingegen von 20% auf
26% an. Das Selbst-Besuchen sinkt kontinuierlich mit dem Alter. So steigt etwa der
Anteil der Personen, die selbst nie Besuche bei Verwandten machen von ca.15%
(Altersgruppe von 60-74 Jahren) auf ungefähr 35% (Altersgruppe 75+). Mit
zunehmendem Alter werden die Netzwerke der verwandten Personen immer kleiner.
Bei den Hochbetagten (85+) sind bereits 22% ohne lebende Angehörige (vgl.
Rischanek 2008: 69).
In der Berliner Altersstudie – genannt BASE –, einer empirischen Untersuchung, die
Anfang der 1990er Jahre in Westberlin durchgeführt wurde und in der die sozialen
Beziehungen als „egozentrierte Netzwerke“ untersucht wurden, beträgt die Größe
des Netzwerkes im Mittel 10,9 Personen. Hier zeigten sich deutliche Unterschiede in
der Netzwerkgröße je nach dem Familienstand. Von verheirateten Personen wurden
im Mittel 14,1 Netzwerkpartner genannt, von verwitweten Personen 10,6 und von
geschiedenen Personen 7,6. Personen mit Kindern wiesen eine Netzwerkgröße im
Mittel von 12 Netzwerkpartnern auf, wohingegen Personen ohne Kinder über ein
wesentlich geringeres Netzwerk von 7,6 Mitgliedern verfügten. Mit Abstand die
kleinsten Netzwerke hatten Heimbewohner. Sie verfügten nur über ein Netzwerk von
durchschnittlich 4,5 Personen. Von Personen in Privathaushalten wurden dagegen
im Mittel 11,3 Netzwerkpartner genannt (vgl. Backes/Clemens 2008: 224f.). Nach
dieser Studie ist etwa die Hälfte der über 70 Jahre alten Personen verwitwet und ca.
ein Drittel verheiratet. Die Verwitwung betrifft aufgrund der höheren Lebenserwartung
vorwiegend das weibliche Geschlecht. Bei den Frauen, die älter als 75 Jahre sind,
sind fast 65% verwitwet, da bei der Mehrzahl der Ehen die Männer älter sind als die
Frauen. Bei den männlichen Personen dieser Altersgruppe sind es dahingegen nur
23,2%. 69,3% der über 75 Jahre alten Männer sind verheiratet, 3% geschieden
sowie 4,5% ledig. Bei den über 75-jährigen Frauen sind hingegen nur mehr 20,4%
verheiratet, 5,2% sind geschieden und 9,6% sind ledig. Nur 7% der Männer über 75
leben allein. Bei den Frauen beträgt der Anteil der Alleinlebenden hingegen 37,6%
(Mikrozensus 2003 zit. in Rischanek 2008:69ff).
Laut Backes und Clemens (2008:227) dürfte es infolge des demografischen und
kulturellen Wandels, wie beispielsweise der zurückgehenden Heiratshäufigkeit, einer
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Zunahme an Scheidungen und der sinkenden Geburtenhäufigkeit, in Zukunft zu einer
vermehrten Vereinzelung älterer Personen kommen. Schon Anfang der 1990er Jahre
hatte etwa ein Viertel der 70-jährigen Personen keine noch lebenden Kinder. Dieser
Anteil wird in den kommenden Jahren weiter steigen. Das Fehlen familiärer
Beziehungen kann jedoch vielfach durch Freundschaften, Bekanntschaften und
Nachbarn ausgeglichen werden. Es bedeutet nicht automatisch ein Weniger an
Netzwerkbeziehungen.
Aus der Berliner Altersstudie (vgl. Backes/Clemens 2008: 229-235) geht hervor, dass
fast die Hälfte aller 70 bis 74 Jahre alten Personen Geschwister haben. Von den
Personen, die 95 Jahre oder älter sind, haben nur noch 15% Geschwister. Im Alter
von 72 Jahren verlieren Frauen durchschnittlich ihren Partner. In den höheren
Altersgruppen verringert sich auch der Anteil der Personen, die mindestens einen
Freund im Netzwerk angegeben haben. Von den 70 bis 84 Jahre alten Personen
haben noch 69% mindestens einen Freund, von den 85 Jahre und älteren Personen
sind es nur mehr 43%. Aus dem Seniorenbericht 2000 (BMSG 2001:82 ff) geht
hervor, dass die Kontakte zu FreundInnen und Bekannten seltener sind als jene zu
den Kindern, jedoch häufiger als jene zu Verwandten. Im Freundes- und
Bekanntenkreis herrscht eine ziemlich ausgeglichene Bilanz vor, was Besuchs- und
Besuchsempfangsaktivitäten betrifft. In etwa ein Viertel bis ein Fünftel des
Personenkreises wird häufig bis sehr häufig besucht und erwidert den Kontakt im
selben Ausmaß.
Im Altersablauf zeigt sich jedoch eine Verdopplung des Anteils der Personen, die nie
von FreundInnen besucht werden. (11% der 60-64-Jährigen sowie 23% der
Personen im Alter von 85+). Die Ursache liegt darin begründet, dass mit
zunehmendem Alter FreundInnen und Bekannte sterben und diese kaum durch
andere Personen substituiert werden.
Die NachbarInnen sind bei den sozialen Kontakten ein wichtiger Faktor: 49 Prozent
der über 70 Jahre alten Personen haben mindestens einmal pro Woche Kontakt mit
ihrem nachbarschaftlichen Umfeld.. Kontakt zu Freunden in dieser Intensität wird
hingegen nur von 20% des Personenkreises gepflegt.
Die Daten des Alterssurveys für Deutschland zeigen ein sehr positives Bild der
innerfamiliären Beziehungen. Beinahe 80% der 40- bis 69-Jährigen und über 84%
der 70- bis 85-Jährigen bewerteten im Jahr 2002 das Verhältnis zu ihrer Familie als
gut oder sehr gut (vgl. Hoff, 2003 zit. in Meier/Schröder 2007:147). Knapp 3% der 70139

bis 85-Jährigen und weniger als 4% der 40- bis 69-Jährigen bezeichneten die
Beziehungen zu ihrer Familie als schlecht oder sehr schlecht.
Die familiären Beziehungen machen bei den Älteren den Schwerpunkt ihrer sozialen
Kontakte aus. Im Alterssurvey 2002 wurden von den 40- bis 85-jährigen
durchschnittlich 4,4 Personen genannt, die ihnen wichtig sind und mit denen sie
regelmäßig Kontakt haben. (vgl. Hoff 2003 zit. in Meier/Schröder 2007: 147). Bei den
70- bis 85-Jährigen betrugt die durchschnittliche Netzwerkgröße der als wichtig
bezeichneten Personen, zu denen regelmäßiger Kontakt bestand, 3,63. Zwei Drittel
dieser Personen waren Familienangehörige. Nur 5,4% aller 40- bis 85-jährigen
Personen konnten keine Person angeben, die ihnen wichtig war. Der Familienanteil
am sozialen Netzwerk war in den verschiedenen Altersklassen der Generation 40Plus sehr ähnlich. Bei der Altersgruppe der 61-75Jährigen betrug er 70,1%. Die
demografische Entwicklung wird dazu führen, dass die familiären Netzwerke
ausdünnen, da es mehr kinderlose ältere Personen geben wird.
Freiwilligenarbeit:
Wie in Kapitel 3.2. sowie 6..2.4. bereits angeführt, findet die Ausübung einer solchen
Tätigkeit

in

der

Netzwerkkarte

ihren

Niederschlag

in

der

Anzahl

der

Netzwerkpersonen im Sektor FreundInnen/Bekannte bzw. KollegInnen.
In der Erhebung „Struktur und Volumen der Freiwilligenarbeit in Österreich“, die 2006
als Zusatzerhebung zum Mikrozensus von der Statistik Austria stattgefunden hat
(Statistik Austria zit. In Bundesministerium für Soziales und Konsumentenschutz
2008: 148-149) wird der Anteil der Freiwilligenarbeit bei den über 80-jährigen
Personen mit 20% angegeben (Frauen: 11%; Männer: 40%). Die Befragung bezog
sich sowohl auf formelle (z.B. Freiwillige Feuerwehr, Kirchenchor etc.) als auch
informelle (wie Kinderbetreuung, Gartenpflege für Personen außerhalb des eigenen
Haushalts etc.). Aus der Untersuchung geht ein deutlicher Rückgang der
Freiwilligenarbeit ab einem Alter von 70 Jahren hervor (Anteil der Freiwilligenarbeit
bei den 60-69-Jährigen: 44%, bei den 70-79-Jährigen: 28%)

8.1.4.2 Normalitätsfolie von Frau F
(als imaginierte VertreterIn der Personengruppe der 60- bis 74- Jährigen).
Aus den im vorhergehenden Text angeführten Daten wurden Normalitätsfolien für
„durchschnittliche RepräsentantInnen“ der Personengruppe im Alter von 60 bis 74
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Jahren und der Personengruppe, die 75 Jahre und älter sind, erstellt. Die
Differenzierung in diese beiden Altersgruppen erfolgte, da die Jahre ab etwa 75 von
gravierenden Einschnitten, wie dem Tod des Partners oder auch eines Kindes,
zunehmenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen, steigender Pflegebedürftigkeit
etc.

verbunden

sind

(vgl.

Bundesministerium

für

Soziales

und

Konsumentenschutz:2008 69). Bis zum Alter von 75 Jahren ist die Betreuungs- und
Pflegebedürftigkeitsquote ziemlich gering (sie reicht von 1,9% - bei Personen ab dem
Alter von 60 Jahren - bis 4,2% - bei Personen ab dem Alter von 70 bis 75 Jahren).
Dann jedoch ist ein sehr rascher Anstieg zu bemerken (vgl. Badelt/Leichensenring
2000 zit. in Bundesministerium für Soziales und Konsumentenschutz 2008:18). Diese
altersbedingten Prozesse führen unter anderem auch zu einer Veränderung des
Netzwerkes. Es wird nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Alter kein
sozial homogener Lebensabschnitt ist und das Leben alter Menschen sehr
unterschiedlich verläuft und demzufolge die Normalitätsfolie nicht die ganze
Bandbreite dieses Lebensabschnittes darstellen kann.

Abbildung 21: Normalitätsfolie von Frau F (als imaginierte Vertreterin der Personengruppe
der 60- bis 74-jährigen)
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Statistische Grundlage für die erstellte Normalitätsfolie:
Frau F ist 1944 geboren und verheiratet. Die Ehepartner leben zu zweit in einem
Privathaushalt. Im Frauenbericht ist angeführt, dass die Kinderzahl der zwischen
1937 und 1947 geborenen Frauen von mehr als 2,4 auf weniger als zwei Kinder
sank. (vgl. Bundeskanzleramt 2010:33). In der Normalitätsfolie sind deshalb zwei
Kinder eingezeichnet, eine Tochter und ein Sohn. Ihre Kinder wurden geboren, als
Frau F zwischen 23 und 30 Jahre alt war. Die Tochter ist verheiratet, der Sohn ist
geschieden. Frau F hat auch bereits Enkelkinder. In der Normalitätsfolie sind 3
Enkelkinder eingezeichnet. Bei der Eruierung der Anzahl der Enkelkinder wurde die
Fertilitätsrate herangezogen. Diese lag zwischen 1990 und 2004, als angenommener
Geburtszeitraum der Enkelkinder) in etwa bei 1,5 Kindern. Laut Statistik Austria
haben zwischen 60 und 74 Jahre alte Personen durchschnittlich 2,7 Enkelkinder. Ihre
Eltern sind, wie das bei etwa 80% der Personen ihres Alters der Fall ist, bereits
verstorben. Zu ihren Kindern hat sie einen sehr intensiven Kontakt. Dies entspricht
der im vorhergehenden Kapitel angeführten Kontaktfrequenz von insgesamt 65% der
Personen, die ihre Mutter täglich bis wöchentlich sehen.
Frau F hat auch regelmäßig, wie 80% der Großeltern, Kontakt zu ihren Enkelkindern.
Die interviewte Person hat einen Bruder und eine Schwester. Laut Statistik Austria,
Mikrozensus Sonderprogramm „Fragen zur Familie“ (2001 zit. in BMSG 2003:163)
haben zwischen 60 und 74 Jahre alte Personen durchschnittlich 1,9 Geschwister.
Das familiale Netzwerk von Frau F besteht aus (Gatte, zwei Kinder, Schwiegersohn,
3 Enkel, Schwester und Bruder) 9 Personen. Bei den 60- bis 74-Jährigen besteht das
Familiennetzwerk aus durchschnittlich 8,9 Personen. Sie verfügt demzufolge über ein
für ihre Altersgruppe sehr durchschnittliches familiales Netzwerk (vgl. Statistik Austria
zit. in BMSG 2003: 236:) Frau F hat zwei sehr gute Freundinnen, die sie auch
regelmäßig trifft. Darüber hinausgehend verfügt sie noch über ein etwas loseres Netz
von zwei Bekannten und einer Nachbarin, zu denen ein sehr guter Kontakt besteht
und auch gegenseitige Unterstützung bei Bedarf erfolgt. Im Sektor KollegInnen ist
keine Person angeführt, da sich Frau F nicht ehrenamtlich engagiert. Im Sektor
professioneller HelferInnen scheint der Hausarzt auf. Zu diesem hat sie Vertrauen. Er
ist die erste Ansprechperson, wenn gesundheitliche Probleme auftreten. Im Sektor
FreundInnen/Bekannte finden sich 5 Personen und im Sektor Professionelle
HelferInnen ist der Hausarzt als einzige Person angeführt. Das Netzwerk von Frau F
besteht aus 15 Personen. Sie verfügt demzufolge über ein sehr durchschnittliches
Netzwerk: 9-18 Netzwerkbeziehungen werden im vorherigen Kapitel für Personen
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ihrer Altersgruppe von Filipp/Trier (2005:393) als durchschnittlich angeführt. Der
Familienanteil am sozialen Netzwerk von Frau F beträgt 60%. Dieser Anteil kommt
dem im vorigen Kapitel angeführten Prozentsatz von 70,1% sehr nahe.
Exemplarische Überprüfung anhand zufällig ausgewählter VertreterInnen der
Untersuchungsgruppe
Zur exemplarischen Überprüfung der erstellten Normalitätsfolie auf ihre Validität und
Anwendbarkeit wurden zwei Netzwerkarteninterviews durchgeführt:

Abbildung 22: Netzwerkkarte von Frau G

Das Netzwerk von Frau G weist 18 Personen im familialen Sektor auf (Gatte, 4
Kinder, 3 Schwiegerkinder, 6 Enkelkinder sowie zwei Schwestern, einen Bruder und
eine Schwägerin) und vier Personen im Sektor FreundInnen/Bekannte. Ihr
Gesamtnetzwerk besteht demnach aus 22 Personen. Das Netzwerk von Frau M
kann als überdurchschnittlich groß bezeichnet werden. In Übereinstimmung mit der
Normalitätsfolie sind alle (bei der Normalitätsfolie scheint lediglich der Hausarzt im
unteren

Bereich

der

Karte

auf)

Mitglieder

im

Sektor

Familie

sowie

FreundInnen/Bekannte angesiedelt. Der Familienanteil beträgt 81,8% und liegt
demzufolge etwas über dem Durchschnitt von 70,1%.
143

Abbildung 23: Netzwerk von Frau H

Das Netzwerk von Frau H weist im Sektor Familie 19 Personen auf (Gatte, 3 Töchter,
3 Schwiegersöhne, 8 Enkel, 2 Brüder und 2 Schwägerinnen). Im Sektor
FreundInnen/Bekannte sind 5 Personen, im Sektor KollegInnen 11 Personen und im
Sektor professionelle HelferInnen ist der Hausarzt als einziges Mitglied angeführt. Ihr
Netzwerk besteht aus insgesamt 36 Personen und liegt weit über dem Durchschnitt
von 9-18 Personen. Sie ist Mitglied beim Seniorenbund und bei den Naturfreunden.
Aus der Vereinsmitgliedschaft hat sie sehr viele KollegInnen und auch 4
FreundInnen/Bekannte, mit denen sie sich (gemeinsam mit ihrem Gatten) auch privat
trifft. Subsumiert man die Mitgliedschaft beim Seniorenbund sowie bei den
Naturfreunden unter Freiwilligenarbeit, so wird diese nur von 28% der Personen ihrer
Altersgruppe geleistet. Auffällig erscheint zudem, dass Frau H keine sehr gute
Freundin hat und alle FreundInnen/Bekannte und KollegInnen auch mit ihrem Gatten
(Star im Netzwerk) in Beziehung stehen. Mit Ausnahme ihres Hausarztes hat Frau H
keine Person für sich allein. Der Familienanteil am Gesamtnetzwerk beträgt bei der
interviewten Person 52,7% und liegt unter dem Durchschnitt von 70,1%.
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Zwischenfazit
Aus den exemplarisch vorgenommenen Gegenüberstellungen ist bereits ersichtlich,
dass das Netzwerk der 60- bis 74- jährigen Personen sehr vielfältig ist und die
Normalitätsfolie demzufolge nur eine Orientierungshilfe für AnwenderInnen bieten
kann. Dass der familiale Sektor die meisten Netzwerkmitglieder aufweist (zwischen
etwas mehr als 50% und 80%),der überwiegende Anteil der Netzwerkmitglieder auf
der

oberen

Hälfte

der

Netzwerkkarte

angesiedelt

ist

und

im

Sektor

FreundInnen/Bekannte zumindest eine sehr gute Freundin, ein sehr guter Freund
aufscheint, wird von der Autorin als wesentliche Gemeinsamkeit der Normalitätsfolie
mit den Netzwerkkarten von Frau G und Frau H angesehen.

8.1.4.3 Normalitätsfolie von Frau I
(als imaginierte Vertreterin der Frauen, die 75 Jahre und älter sind)

Abbildung 24: Normalitätsfolie von Frau I

Statistische Grundlage für die erstellte Normalitätsfolie
Frau I ist 80 Jahre alt (sie ist 1931 geboren). Sie ist verwitwet, wie dies bei 65% der
Frauen ihres Alters der Fall ist. Die Betroffene lebt allein in einer Wohnung und hat 2
Kinder, eine Tochter und einen Sohn. Dies entspricht der im Frauenbericht 2010
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angeführten durchschnittlichen Kinderzahl von etwa 2,4 pro Frau für diesen
Geburtsjahrgang (vgl. Bundeskanzleramt 2010:32-33) und den laut Statistik Austria
51,2% der Frauen zwischen 80 und 85 Jahren, die mindestens zwei Kinder haben
(vgl. Statistik Austria zit. in BMSG 2003:182). Sie sieht ihre Kinder, wie die Mehrzahl
der Frauen ihrer Altersgruppe, wenigstens einmal in der Woche. Ihr Sohn ist
verheiratet, ihre Tochter ist geschieden. Frau I hat 3 Enkelkinder sowie zwei
Urenkelkinder. Die Autorin ging davon aus, dass die Enkelkinder von Frau I in der
Zeit zwischen 1979 und 1987 geboren wurden. Die damalige Fertilitätsrate lag in
etwa bei 1,6 Kindern (vgl. Bundeskanzleramt 2003:32). Die durchschnittliche Anzahl
an Enkelkindern bei Frauen ihrer Altersgruppe liegt ebenfalls bei 3 (vgl. Statistik
Austria zit. in BMSG 2003:220). Wie dies bei 71% der Großeltern der Fall ist, hat sie
regelmäßig Kontakt zu ihren Enkeln (vgl. Statistik Austria zit. in BMSG 2003:220).
Von den Enkelkindern ist eines verheiratet, eines lebt in Partnerschaft und ein
Enkelkind ist geschieden. Bei dieser Beziehungskonstellation wurde auf die
Gesamtscheidungsrate von 47% im Jahr 2008 (vgl. Statistik Austria zit. im
Frauenbericht/Bundeskanzleramt 2010:46-50) Bedacht genommen. Frau I hat noch
eine jüngere Schwester, ihr Bruder ist bereits verstorben.
Die Betroffene kann sich auf ein familiäres Netzwerk von 9 Personen stützen (2
Kinder, 1 Schwiegertochter, 3 Enkel, 2 Urenkel und eine Schwester). Ihr familiales
Netzwerk ist nur geringfügig größer als dies beim Durchschnitt der Frauen der
Altersgruppe 75+ (mit 8,4 Personen im Sektor Familie) der Fall ist.
Im Sektor FreundInnen/Bekannte hat Frau I. noch eine gute Freundin, die sie hin und
wieder sieht, und eine Nachbarin, die ihr bei Bedarf hilft. Hier wurde auf die Berliner
Altersstudie Bezug genommen, die besagt, dass von den 70 bis 84 Jahre alten
Personen 69% mindestens einen Freund haben und bei 49% der Altersgruppe
mindestens einmal in der Woche ein Kontakt zu den Nachbarn besteht und diese
auch eine wichtige Unterstützungsressource darstellen.
Im professionellen Netzwerk sind der Hausarzt sowie eine MitarbeiterIn der mobilen
Altenhilfe angeführt.
Das Gesamtnetzwerk von Frau I besteht aus 13 Personen. Der Familienanteil am
Gesamtnetz beträgt 69,2%. Wie dies bei Personen ihrer Altersgruppe üblich ist,
besteht ihr Netzwerk überwiegend aus verwandten Personen. Bei der Altersgruppe
von Frau I. beträgt die durchschnittliche Netzwerkgröße ein bis 19 Personen bzw.
laut Sima Studie 10,6 Personen und laut Berliner Altersstudie im Mittel 10,9
Personen. Sie gehört der Gruppe der verwitweten Personen, mit einem Netzwerk
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von durchschnittlich 10,6 sowie der Gruppe der Personen mit Kindern, mit einem
Netzwerk von durchschnittlich 12 Personen, an. Frau I verfügt demzufolge über ein
durchschnittlich bis gut ausgestattetes Netzwerk.
Exemplarische Überprüfung anhand zufällig ausgewählter VertreterInnen der
Untersuchungsgruppe
Zur exemplarischen Überprüfung der erstellten Normalitätsfolie auf ihre Validität und
Anwendbarkeit

wurden

zwei

Netzwerkarteninterviews

durchgeführt:

eine

Netzwerkkartenerstellung fand mit Frau J statt, eine weitere mit Frau K.

Abbildung 25: Netzwerk von Frau J

Das Netzwerk von Frau J. besteht im Sektor Familie aus 20 Mitgliedern (Ehemann, 3
Töchter, 3 Schwiegersöhne, 8 Enkelkinder, 1 Urenkelin, 2 Brüder und 2
Schwägerinnen). Es ist mehr als doppelt so groß als es durchschnittliche familiale
Netzwerke bei Frauen ihres Alters sind. Im Sektor FreundInnen/Bekannte scheinen 4
Personen auf und im Sektor KollegInnen finden sich 5 Personen. Das
Gesamtnetzwerk von Frau J besteht aus 29 Personen und ist wesentlich größer als
dies normalerweise bei Frauen ihrer Altersgruppe üblich ist. Die meisten Frauen in
ihrem Alter sind bereits verwitwet und sind auch nicht mehr ehrenamtlich engagiert.
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Frau J arbeitet nach wie vor in der Pfarrgemeinde mit und besucht auf
ehrenamtlicher Basis Personen im Pflegeheim.
Der Familienanteil am Netzwerk von Frau J beträgt 68,96% und ist demzufolge
beinahe gleich hoch wie in der Normalitätsfolie. Es liegt eine starke Clusterbildung im
Sektor Familie vor. Der überwiegende Anteil der Netzwerkmitglieder ist bei Frau J.
auf der oberen Hälfte der Netzwerkkarte zu finden.

Abbildung 26: Netzwerk von Frau K

Im Sektor Familie befinden sich bei Frau K 11 Personen. Auffällig ist, dass die am
nächsten eingezeichnete Person ihr Enkelsohn ist und auch ihre 3 Cousinen im
Sektor Familie aufscheinen. Sie hat im Sektor professionelle HelferInnen ihren
Hausarzt angegeben. Dieser ist ihr erster Ansprechpartner bei gesundheitlichen
Problemen. Ansonsten findet sich niemand im Sektor professionelle Helferinnen, da
Frau K überwiegend von ihrem Enkel und ihrer Tochter versorgt wird. Sie hat auch
noch eine sehr gute Freundin und einen Nachbarn, die sie des Öfteren sieht. Das
Gesamtnetzwerk besteht aus 14 Personen und liegt je nach Anwendung der
verschiedenen

Studienergebnisse

im

Durchschnitt

bzw.

Durchschnitt. Der Familienanteil am Netzwerk beträgt 78,57%.
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etwas

über

dem

Zwischenfazit:
Aus den beispielhaft vorgenommenen Gegenüberstellungen ist die Vielfalt und
Unterschiedlichkeit von Netzwerkkarten der Frauen der Altersgruppe 75+ gut
erkennbar. Als Gemeinsamkeit mit der Normalitätsfolie wird der hohe Familienanteil,
eine starke Vernetzung im Sektor Familie, die überwiegende Lokalisierung der
Netzwerkmitglieder

auf

der

oberen

Hälfte

der

Netzwerkkarte

sowie

das

Vorhandensein einer guten Freundin im Sektor FreundInnen/Bekannte angesehen.

8.1.4.4 Normalitätsfolie von Herrn L
(als imaginierten Vertreter der Männer, die 75 Jahre und älter sind)

Abbildung 27: Normalitätsfolie von Herrn L

Statistische Grundlage für die Erstellung der Normalitätsfolie
Herr L ist 80 Jahre alt (er wurde 1931 geboren).
Im Unterschied zu Frau I, als imaginierte Vertreterin der Frauen der Altersgruppe
75+, ist Herr L noch verheiratet. Ansonsten ist seine familiäre Situation infolge der
beinahe gleichen demografischen Datengrundlage mit der von Frau I ident. Er lebt
gemeinsam mit seiner Gattin in einer eigenen Wohnung. Der Betroffene hat 2 Kinder
(eine Tochter und einen Sohn). Der Sohn ist verheiratet die Tochter geschieden. Herr
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L hat 3 Enkelkinder und 2 Urenkelkinder. Sein familiales Netz besteht aus 10
Personen (Gattin, 2 Kinder, eine Schwiegertochter, 3 Enkel, 2 Urenkel und eine
Schwester). Sein familiales Netz liegt mit 10 Personen. Es liegt etwas über dem
Durchschnitt von 8,7 Personen bei Männern seiner Altersgruppe.
In Anlehnung an die Berliner Altersstudie (zit. in Backers/Clemens 2008:224f), die für
Verheiratete ein um 3 bis 4 Personen größeres Netzwerk als für Verwitwete ermittelt
hat, gibt es im Sektor FreundInnen/Bekannte neben einem guten Freund und zwei
NachbarInnen auch noch ein befreundetes/bekanntes Paar, mit denen sich er und
seine Gattin manchmal treffen
Im professionellen Netzwerk ist der Hausarzt angeführt. Ansonsten wird Herr L von
den Kindern und seiner Gattin unterstützt.
Das Gesamtnetzwerk von Herrn L besteht aus 16 Personen. Der Familienanteil am
sozialen Netzwerk beträgt bei Herrn L 62,5%. Dies ist bei Personen seiner
Altersgruppe üblich. Bei der Altersgruppe von Herrn L liegt die durchschnittliche
Netzwerkgröße bei ein bis 19 Personen bzw. laut Sima Studie bei 10,6 Personen und
laut Berliner Altersstudie im Mittel von 10,9 Mitgliedern. Herr L gehört der Gruppe der
verheirateten Personen, mit einem Netzwerk von durchschnittlich 14,1 sowie der
Gruppe der Personen mit Kindern mit einem Netzwerk von durchschnittlich 12
Mitgliedern an. Herr L verfügt demzufolge über ein relativ durchschnittlich
ausgestattetes Netzwerk.
Exemplarische Überprüfung anhand zufällig ausgewählter VertreterInnen der
Untersuchungsgruppe
Zur exemplarischen Überprüfung der erstellten Normalitätsfolie auf ihre Validität und
Anwendbarkeit wurde ein Netzwerkarteninterview mit Herrn M durchgeführt:
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Abbildung 28: Netzwerk von Herrn M

Im Sektor Familie finden sich bei Herrn M. 20 Personen (Lebensgefährtin, 3 Töchter,
3 Schwiegersöhne bzw. Lebensgefährten der Töchter, 6 Enkel, 3 Urenkel, zwei
Schwestern und 2 Schwager). Es ist mehr als doppelt so groß, als dies bei Personen
seiner Altersgruppe mit durchschnittlich 8,7 Mitgliedern der Fall ist (vlg. Statistik
Austria zit. in BMSG 2003:237). Im Sektor FreundInnen/Bekannte finden sich drei
Personen, die alle auch mit seiner Lebensgefährtin (Star) in Verbindung stehen. Herr
M ist bei vielen Vereinen (Naturfreunde, Vogelzüchter, Pensionistenverein,
Feuerwehr) Mitglied. Als Kollegen hat er jeweils den Kommandanten/Obmann des
Vereins angeführt. Da der Freiwilligenanteil bei Männern der Altersgruppe 80+ bei
40% liegt, (vgl. Statistik Austria zit. in Bundesministerium für Soziales und
Konsumentenschutz 2008:149-149) kann die Mitgliedschaft bei einer so großen
Anzahl an verschiedenen Vereinen als ungewöhnlich für Vertreter der Männer 80+
bezeichnet werden.
Das Gesamtnetzwerk von Herrn M. besteht aus 27 Personen. Der Familienanteil am
Gesamtnetzwerk beträgt 77,4%.
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Zwischenfazit:
Als Gemeinsamkeit mit der Normalitätsfolie wird neuerlich der hohe Familienanteil
am Gesamtnetzwerk, eine starke Vernetzung im Sektor Familie, die überwiegende
Lokalisierung der Netzwerkmitglieder auf der oberen Hälfte der Netzwerkkarte sowie
das

Vorhandensein

von

mindestens

einem

guten

Freund

im

Sektor

FreundInnen/Bekannte hervorgehoben.

8.1.5. Normalitätsfolie von Jugendlichen
Die im Kapitel angeführten Daten beziehen sich auf Jugendliche im Alter von 12-25
Jahren. Die Definition, welche Personen zur Gruppe der Jugendlichen gehören,
variiert sehr stark. Laut Wikipedia (http://de.wikipedia.org/wiki/Jugend) kann Jugend
„auf verschiedene Arten betrachtet werden, zum einen bezeichnet der Begriff eine
Phase im Leben eines Individuums und zum anderen wird damit eine eigenständige
Gruppe von Menschen erfasst. Je nach Auffassung kann man zur Eingrenzung der
Lebensphase heute bestimmte Alterswerte oder aber eine Definition anhand von
qualitativen Merkmalen vornehmen. Gemäß dieser zweiten Möglichkeit wird als
Beginn der Jugendphase meistens die körperliche Geschlechtsreife gewählt, als
Ende das Erreichen von finanzieller und emotionaler Autonomie.“

8.1.5.1 Statistisches Datenmaterial zur Personengruppe der Jugendlichen
Laut der Shell-Jugendstudie 2010 (Shell Deutschland Holding (2010: 53ff) leben
Jugendliche in sehr unterschiedlichen Lebenswelten. Ihre Herkunftsfamilien und
Wohnformen sind sehr vielfältig. Neben dem traditionellen Freundeskreis bietet
heutzutage auch das Internet zahlreiche Wege des Austausches. Es sind auch neue
Möglichkeiten der Freizeitgestaltung entstanden. Die neue Spielkonsolengeneration
erlaubt es Jugendlichen in virtuelle Welten einzutauchen und ermöglicht ihnen einen
interaktiven Dialog. Die Optionsvielfalt der Berufsfelder ist gestiegen. Dies birgt
neben

vielen

Chancen

auch

Risiken,

wie

einen

Anstieg

der

beruflichen

Anforderungen, eine steigende Unsicherheit der Beschäftigungsverhältnisse und
eine Abnahme der Beschäftigungsmöglichkeiten für gering Qualifizierte..
Die Familie spielt für die Jugendlichen eine ganz wesentliche Rolle, wobei die Form
für ihr Wohlbefinden und ihre Zufriedenheit eine untergeordnete Bedeutung hat.
Wichtiger ist Ihnen die materielle Absicherung, ein demokratischer Erziehungsstil und
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dass sich die Eltern Zeit für sie nehmen. Die Herkunftsfamilie und eine (zukünftige)
Partnerschaft stehen an erster Stelle. Die Realisierung des Wunsches nach einem
Kind wird als weniger bedeutend erachtet. In der aktuellen Studie gaben 39% der
Jugendlichen an, in einer festen Partnerschaft zu leben. Partnerschaften werden mit
zunehmendem Alter selbstverständlicher. So sind nur 10% der Jugendlichen im Alter
von 12-14 Jahren in einer Partnerschaft, jedoch jeder vierte Jugendliche im Alter von
15-17 sowie beinahe 50% der Personengruppe der 18- bis 21-Jährigen. Bei der
Gruppe der 22- bis 25-Jährigen beträgt der Anteil der Personen, die in einer
Partnerschaft lebt, bereits 59%. Zwischen den Jugendlichen und ihren Eltern und
Großeltern besteht ein enger Bezug. Jugendliche haben noch nie so lange bei den
Eltern gelebt, wie dies in den entwickelten Industriestaaten der Fall ist. 73% der
Jugendlichen leben noch bei den Eltern. Hier ist ein geschlechtsspezifischer
Unterschied festzustellen. Junge Frauen leben verglichen mit ihren männlichen
Altersgenossen (76%) seltener bei den Eltern (69%).
FreundInnen/Bekannte:
Neben der Familie und Partnerschaft haben Cliquen mit Gleichaltrigen für
Jugendliche eine wichtige Bedeutung. 71% aller Jugendlichen sind Mitglied einer
Clique.

Durchschnittlich

Lenz/Nestmann

besteht

2009:518).

Die

eine

Clique

zwei

aus

häufigsten

sieben

Personen

(vgl

Freizeitaktivitäten

der

Personengruppe sind im Internet surfen und sich mit Leuten treffen.
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8.1.5.2 Normalitätsfolie von N(ora)
(als imaginierte Vertreterin der Personengruppe der Jugendlichen)
Abbildung 29: Netzwerk von N(ora)

Statistische Grundlage für die Erstellung der Normalitätsfolie
In der Shell-Jugendstudie 2006 (Shell Deutschland Holding 2006:294 ff) wurde eine
Netzwerkanalyse durchgeführt. Die Normalitätsfolie von N(ora), als Vertreterin der
Personengruppe der

Jugendlichen, ist eng an die Ergebnisse der Analyse

gekoppelt. Deshalb erfolgt im Anschluss eine kurze Erläuterung der angeführten
Untersuchung:
Die sehr häufig bei der Personengruppe genannte Reihenfolge ihrer wichtigen
Lebensbereiche beginnt mit der Aufzählung der Familie, anschließend werden
Freunde, dann Ausbildung (Schule, Uni Lehre bzw. die Arbeit), im Anschluss
Freizeitaktivitäten und als fünfter Punkt die Nachbarschaft genannt.
In das Kontaktschema wurden von den Jugendlichen zwischen 8 und 61, im
Extremfall sogar 95 Personen eingetragen.
Als Kombination aus der Art der sozialen Netzwerke, der Einschätzung von Familie
und Freundschaft im Wertesystem, der Lokalisierung der sympathischen und
unsympathischen

Kontakte

im

Netzwerkschema
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sowie

der

Einstellung

zu

Freundschaft

werden

von

den

Autoren

vier

verschiedene

Netzwerktypen

unterschieden:
-

die Nahraum-Orientierten

-

die Hoch-Vernetzen

-

die Multi-Vernetzten

-

und die Prekären

In etwa ein Dritte der Jugendlichen kann zur Gruppe der Nahraum-Orientierten
gezählt werden. Deren Anzahl an Kontakten schwankt zwischen 27 und 54. Die
Mehrzahl ihres Netzwerkes setzt sich aus institutionalisierten Kontakten zusammen,
wie Familie, Schule/Arbeit oder Nachbarschaft. Es handelt sich dabei um Kontakte,
die bei den Jugendlichen weitgehend vorgegeben und festgelegt sind. Nicht
institutionalisierte Kontakte werden als freier wählbar und gestaltbar. Zu dieser Art
der Kontakte werden auch das freiwillige Engagement und die Freizeitaktivitäten
gerechnet. Im Vordergrund steht hier die Freiwilligkeit. Ein Hauptmotiv für diese
Kontakte ist im Wunsch begründet, mit anderen, gleich gesinnten, sympathischen
Personen zusammen sein zu wollen. Der Freundeskreis besteht zumeist aus fünf bis
zehn Personen.
freiwilligen

Aus nicht-institutionalisierten Zusammenhängen, wie dem

Engagement,

Freizeitaktivitäten

etc.

haben

Nahraum-Orientierte

Jugendliche zwischen 10 und 18 Kontakten. Hierbei entwickeln sich oftmals
Beziehungen, die über den funktionalen Charakter weit hinausgehen und zu
Freundschaften bzw. Bekanntschaften werden.
In etwa ein Viertel der Befragten ist der Gruppe der Hoch-Vernetzen zuzurechnen.
Diese Gruppe umfasst überwiegend junge Frauen, die neben der Universität oder
der Ausbildung auch noch ehrenamtlich engagiert ist. Ihr soziales Netzwerk besteht
aus 31 bis 61 Kontakten. Davon stammen zwischen 20 und 29 Kontakte aus selbst
gewählten Zusammenhängen. Neben einem Freundeskreis von sechs bis zehn
Personen finden sich noch Austauschbeziehungen, die aus ihrer Mitarbeit in der
Kirche, in der Gewerkschaft, in einer Partei oder in sonstigen Vereinen entstanden
sind. Im Wertesystem dieser Gruppe wird der Familie Vorrang gegenüber
Freundschaften eingeräumt.
Zur Gruppe der Multi-Vernetzten wird ein weiteres Viertel der Befragten gerechnet.
Diese besteht überwiegend aus jungen Männern mit sehr vielfältigen Kontakten. Das
Netzwerk dieser Personengruppe besteht aus 44-74 Mitgliedern. Ihr Freundeskreis
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zählt 15-20 Personen. Ein Großteil ihres Netzwerkes besteht daneben aus Kontakten
in der Universität bzw. Ausbildung, beim freiwilligen Engagement in verschiedenen
Organisationen. Zusätzlich ist diese Personengruppe auch in ihrer Freizeit sehr aktiv
(oftmals im sportlichen Bereich).
Bei ca. einem Sechstel der Jugendlichen ist das soziale Netzwerk als prekär
einzustufen. Diese Gruppe hat weniger als 20 Kontakte, wobei die meisten davon im
Sektor Familie angesiedelt sind. Im Sektor FreundInnen/Bekannte befinden sich 3 bis
4 FreundInnen. Das Erleben von biografischen Brüchen weist diese Gruppe der
Jugendlichen als gemeinsames Merkmal auf.
Wie bereits angeführt wurden bei der Erstellung der Normalitätsfolie von N(ora) die
Ergebnisse der angeführten Jugendstudie berücksichtigt. Sie wurde dem NetzwerkTyp der Nahraum-Raumorientierten zugerechnet, da dies für die Mehrzahl der
Personengruppe der Jugendlichen der Fall ist. Das Gesamtnetzwerk von N(ora)
besteht aus 41 Kontakten und kann als durchschnittlich groß für diese Gruppe
bezeichnet werden.
Die interviewte Person lebt noch – wie 73% des Personenkreises – bei ihren Eltern.
Sie hat einen Bruder. Hier wurde auf die Fertilitätsrate sowie die Ergebnisse des
Mikrozensus 2001 (Statistik Austria zit. im BMSG 2003:162) Bezug genommen. Ihre
zwei Großmütter sind noch am Leben, wie dies bei ca. einem Viertel der
Personengruppe im Alter von 15 bis 24 Jahren der Fall ist (vgl. Statistik Austria 2001
zit. im BMSG 2003:69). Die Eltern von N(ora) sind verheiratet und zwischen 40 und
49 Jahre alt. Die durchschnittliche Geschwisteranzahl der Eltern beträgt demzufolge
zwischen 2,6 und 2,4 Personen. Die Mutter von N(ora) hat 2 Geschwister (einen
Bruder und eine Schwester), ihr Vater hat drei (zwei Brüder und eine Schwester).
Aufgrund der Bandbreite der unterschiedlichen Lebensformen wurde angenommen,
dass von diesen drei verheiratet sind bzw. in Lebensgemeinschaft leben, ein Onkel
Single ist und eine Tante geschieden ist. Darüber hinausgehend finden sich im
familialen Netzwerk auch noch zwei Cousinen, mit denen die interviewte Person
Austauschbeziehungen pflegt. Das familiale Netzwerk von N(ora) besteht aus 15
Mitgliedern (Eltern, Bruder, 2 Großmütter, 8 Onkeln und Tanten, 2 Cousinen).
Im Sektor FreundInnen/Bekannte hat N(ora) vier Personen mit denen sie sich
regelmäßig trifft. Dieser Umstand beruht auf den Berechnungen von Karin Lettner
(1996 zit. in Lenz/Nestmann 2009:390). Sie ist auch Mitglied einer Freundesclique
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von sechs weiteren Personen. Aus dem Kontext ihrer Freizeitaktivitäten hat sie 4
Personen kennengelernt, mit denen sie sich auch privat trifft. Des Weiteren scheint
im Netzwerk noch eine Nachbarin auf, mit der sie Kontakt pflegt.
Im Sektor KollegInnen finden sich aus ihrem beruflichen/studentischen Kontext 5
Personen sowie in Zusammenhang mit den Freizeitaktivitäten 6 Personen. Die
Autorin verweist hier auf Kapitel 6.2.4, welches Hinweise über die einzelnen
Sektoren bietet, sowie auf Kapitel 3.2, in welchem die Sektoren, deren Unterteilung
und Einordnung allgemein erklärt werden.
Der

Familienanteil

am

Gesamtnetzwerk

beträgt

36,6%.

Im

Sektor

FreundInnen/Bekannte sind ebenfalls 36,6% aller Netzwerkmitglieder angesiedelt.
Die Mehrzahl ihres Netzwerkes besteht aus institutionalisierten bzw. festgelegten
Strukturen, wie der Familie, den NachbarInnen und KollegInnen.
Exemplarische Überprüfung anhand zufällig ausgewählter VertreterInnen der
Untersuchungsgruppe
Zur exemplarischen Überprüfung der erstellten Normalitätsfolie auf ihre Validität und
Anwendbarkeit

wurden

zwei

Netzwerkarteninterviews

durchgeführt:

eine

Netzwerkkartenerstellung fand mit O(lga), 17 Jahre alt, statt und eine mit P(aul),
ebenfalls 17 Jahre alt

Abbildung 30: Netzwerk von O(lga)
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Das Gesamtnetzwerk von O(lga) besteht aus 39 Mitgliedern und kann als
durchschnittlich groß für die Personengruppe der Jugendlichen bezeichnet werden.
Das familiale Netz besteht aus 23 Personen (Eltern, Bruder, 10 Onkeln und Tanten,
7 Cousins und Cousinen, zwei Großväter und eine Großmutter). Der Familienanteil
am Gesamtnetzwerk beträgt 58.9%. Dieser ist verglichen mit der erstellten
Normalitätsfolie für die Personengruppe der Jugendlichen wesentlich größer.
Auffällig ist, dass kein freiwilliges Engagement aus der Netzwerkkarte von O(lga)
ersichtlich ist Im Sektor KollegInnen sind ausschließlich Personen aus dem
beruflichen Kontext von O(lga) abgebildet. Auch im Sektor FreundInnen/Bekannte
finden sich keine Personen aus dem Kontext eines ehrenamtlichen Engagements.
N(ora) verfügt über einen Freundes- bzw. Bekanntenkreis von 9 Personen. Dies
kann für die Gruppe der Jugendlichen, die dem Netzwerktyp der NahraumOrientierten zuzurechnen sind, als durchschnittlich bezeichnet werden. Die Mehrzahl
ihrer Kontakte gründet sich auf institutionalisierte bzw. festgelegte Strukturen, wie der
Familie oder den KollegInnen.

Abbildung 31: Netzwerk von P(aul)

Das Gesamtnetzwerk von P(aul) besteht aus 34 Mitgliedern. Im Sektor Familie sind
24 Personen angeführt. Dies entspricht einem familialen Anteil von 70,6% am
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Gesamtnetzwerk. Paul hat 5 Freunde/Bekannte eingezeichnet, wobei er mit zwei
Personen eine enge Freundschaft pflegt.. Im Sektor KollegInnen sind 4 Personen
aus dem schulischen Kontext von P(aul) angeführt.
In der Netzwerkkarte von P(aul) scheinen genauso wie bei O(lga) keine Kontakte auf,
die aus Freizeitaktivitäten oder der Mitgliedschaft in Vereinen resultieren. Paul liegt
mit fünf angeführten Personen im Sektor FreundInnen/Bekannte im unteren
Durchschnitt der Nahraum-Orientierten. Die Mehrzahl seiner Beziehungen gründet
sich aus festgelegten Strukturen, wie der Familie und den KollegInnen.
Zwischenfazit:
Auch hier zeigt sich aus den beispielhaft vorgenommenen Gegenüberstellungen die
Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Lebenswelten der Personengruppe der
Jugendlichen. Als Gemeinsamkeit mit der Normalitätsfolie wird die starke Vernetzung
im

Sektor

Familie,

eine

zwischen

27

und

54

Mitgliedern

schwankende

Netzwerkgröße, die Zuordnung der Mehrzahl der Beziehungen zu den vorgegebenen
bzw. institutionalisierten Kontakten sowie das Vorhandensein von mindestens fünf
FreundInnen im Sektor FreundInnen/Bekannte angeführt.

159

8.2. Netzwerkmerkmal und ihre Bedeutung in der Literatur
Roland Stork
Wenn es um die Frage geht, welche der durch die digital erstellten NWKs ermittelten
Daten welche Bedeutung haben, das heißt, wie die AnwenderInnen in der Praxis ihre
Netzwerke oder die ihrer KlientInnen bewerten können, lassen sich in der Literatur
nur ganz vereinzelt und wenn, dann eher indirekt Hinweise finden. Dies ist wiederum
als Hinweis darauf zu sehen, wie schwierig es ist, Netzwerkbeziehungen
allgemeingültige Funktionen zuzuweisen.

8.2.1. Starke und schwache Beziehungen
In ihrem Überblick der „Methoden zur Analyse struktureller Einbettung“ geht Jansen
(2000) ausführlich auf die auch andernorts zitierten „starken“ und „schwachen“
Beziehungen ein, die Granovetter nach Untersuchungsergebnissen bereits 1973
beschrieben hat15. „Starke“ Beziehungen zeichnen sich durch eines oder mehrere
der folgenden Merkmale aus, aus denen wiederum emotionale Nähe entsteht: lang
andauernd, Zeit intensiv, intim, vielfältigen Zwecken dienend. Starke Beziehungen
liefern soziale Unterstützung im Sinne materieller Hilfeleistung und emotionalen
Rückhaltes (vgl. Kap. 2.3.). Starke Beziehungen können aber auch Quelle von
Belastung sein, durch Ansprüche, Kontrolle oder Kritik an Ego (vgl. Kap. 2.1.4. und
Pearson 1997:228f).
Außerdem wird festgestellt, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass Ego zu zwei
Alteri eine starke Beziehung unterhält, ohne dass die Alteri in einer (starken oder
schwachen) Beziehung zueinanderstehen16.
Bezogen auf die Darstellung in der vorliegenden Netzwerkkarte müsste man in
einem solchen Fall entweder davon ausgehen, dass die entsprechende Beziehung
nicht angegeben wurde oder dass Ego zu mindestens einem Alteri nur eine
„schwache“ Beziehung pflegt. Denn isolierte Positionen sind für schwache
Beziehungen typisch. Diese Beziehungen sind wenig emotional geprägt und von
geringer Kontakthäufigkeit. Über diese Beziehungen, so Granovetters wichtigste
These, lassen sich besonders gut wichtige, weil neue Informationen gewinnen – etwa
15

vgl. auch Avenarius 2010:100
Dieser Umstand wird in der Fachliteratur als „verbotene Triade“ bezeichnet, wobei der Begriff
„Triade“ alle theoretischen Beziehungskonstellationen zwischen drei Akteuren umschreibt
(Wasserman/Faust 1994:566).

16
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bei der Wohnungs- oder Arbeitssuche –, gerade weil sie aus dem geschlossenen,
engen Freundesnetzwerk heraus fallen. Dies umso mehr, als starke Beziehungen für
gewöhnlich auf der Grundlage eines ähnlichen persönlichen Selbstverständnisses
und sozialen Rangs aufbauen (Wellman/Wortley 1990, zitiert bei Avenarius
2010:102). Eingewandt wurde allerdings, dass diese schwachen Beziehungen, sollen
sie für Ego Gewinn bringend sein, zu hierarchisch höher stehenden Personen
bestehen müssen. Auch können schwache Beziehungen keinen Transfer von
komplexem Wissen leisten (Avenarius 2010:106f).
In der hier behandelten NWK lassen sich „starke“ und „schwache“ Beziehungen
durch die Entfernung zu Ego erkennen. Eine starke Beziehung sollte Alteri nahe an
Ego sehen, also jedenfalls im Inneren der drei Horizonte. Umgekehrt dürften in
diesem innersten Horizont selten isolierte Beziehungen auftreten, außer es gibt nur
einen Alteri im betrachteten Sektor.
Außerdem zeigt die NWK Cluster, also Haufen, in denen jede Person mit jeder
anderen in Beziehung steht. Solche geschlossenen (Teil)Netzwerke stehen nach
Granovetter für redundante Information17.

8.2.2. Dichte
Mit der Dichte wird das Verhältnis aller tatsächlichen zu allen möglichen Kanten in
einem Netzwerk bezeichnet. Im Falle egozentrierter Netzwerkkarten, die mit
ungerichteten Kanten arbeiten, ist die Anzahl aller möglichen Kanten N(N-1)/2 wobei
N für die Zahl der Knoten (außer Ego; N von Englisch node) steht. Für die Dichte D
(von Englisch density) ergibt sich somit D = E / N(N-1)/2 wobei E für die Zahl der
vorhandenen Kanten (E von Englisch edge) steht. Wichtig ist dabei zu beachten,
dass in den Wert von E die Kanten zu Ego keinen Eingang finden. Die Dichte kann
somit Werte zwischen 0, keiner der Alteri-Knoten ist miteinander verbunden, und 1,
alle Alteri-Knoten sind miteinander verbunden, annehmen.
Mit steigender Anzahl von Knoten sinkt der Verhältniswert der Dichte üblicherweise.
Wiedemer (2007:82) zitiert aus einer Studie von Miligram (1967:65), in der für das
soziale Netzwerk der USA eine Dichte von 0,0000025 geschätzt wurde.
Dieser Skaleneffekt lässt sich durch die Berechnung des Grades der Dichte (d von
englisch degree) relativieren: indem die Dichte D mit der Größe des Netzwerks in
Beziehung gesetzt wird: d = D (N-1). Der errechnete Grad der Dichte ist nichts
17

vgl. auch Stegbauer 2008:106f und Pearson 1997:97
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anderes als die durchschnittliche Anzahl von Kanten, die von einem Knoten abgehen
(ausgenommen derer zu Ego)18. So lässt sich also bei ähnlichen Dichtewerten unter
Hinzuziehung

des

Grades

unterscheiden,

wie

viele

Beziehungen

dies

durchschnittlich für jeden Alteri bedeutet. Kleine Netzwerke können dabei keine
hohen Gradzahlen erreichen: in einem Sektor mit nur zwei Knoten wird der Grad für
diesen Sektor nur die Werte 0 oder 1 annehmen können.

18

vgl. Wiedemer 2007:83 und Brandes 2010:351
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8.3. Zwischenfazit: Wie kann eine gutes Netzwerk aussehen?
Roland Stork
Aus den Feststellungen in den Kapiteln 2 und 3 und in den Kapiteln 8.1. und 8.2.
lassen sich für die Interpretation die nachfolgenden Aussagen zu einem „guten“
Netzwerk ableiten. Das Wort „gut“ wird hier in Anführungsstrichen gesetzt, um zum
Ausdruck zu bringen
-

dass damit eine normative Aussage verbunden ist, die sich an den aktuell und
in unserer Gesellschaft gegebenen Erwartungen von Normalität orientiert,
dazu wurde in Kap. 8.1. ausführlich Stellung genommen

-

dass das, was aus den wissenschaftlichen Erkenntnissen als für den
Durchschnitt als „gut“ erkannt wird, für jede/jeden EinzelneN zutreffen kann,
aber nicht zutreffen muss; so kommen einige mit nur drei Bekannten zufrieden
durchs Leben, während andere auch mit einem großen Netzwerk nicht
genügend Unterstützung und Rückhalt finden

Es handelt sich also um Anhaltspunkte, nicht um sichere Erkenntnis.
Eine „gute“ NWK enthält üblicher Weise
-

je nach Alter der/des Befragten die engsten Familienmitglieder: Vater, Mutter,
Kinder, (Ehe-)PartnerIn/LebensgefährtIn; diese sollten im inneren Horizont
(Nähewerte 7-9) zu liegen kommen, andernfalls fehlen mit diesen Personen
wichtige

Rollen

und

damit

üblicher

Weise

erwartbare

Unterstützungsleistungen, die nur schwer durch andere Personen ersetzbar
sind (vgl. Kap. 3.2.)
-

viele Knoten in den Sektoren Familie, FreundInnen/Bekannte, KollegInnen
(abgesehen von Extremformen, in denen der Netzwerkerhalt evtl. sehr
aufwändig wird, >50 Kontakte)

-

nahe stehende Personen gleichmäßig im Sektor FreundInnen/Bekannte wie
auch im Sektor Familie; dadurch verringert sich die Dichte des Netzwerks, die
im Sektor Familie – im Fall von Cliquen auch im Sektor FreundInnen/Bekannte
– hoch sein kann, und das Netzwerk schafft damit die Möglichkeit für
vielfältige(n) Informationen/ Rückhalt für Ego und Rückmeldungen an Ego
(vgl. Kap. 2.3. und auch Pearson 1997:228)
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-

im Sektor FreundInnen/Bekannte mehr als ein Cluster und/oder zusätzlich
eine/mehrere isolierte Person(en); dies schafft ähnlich vorigem Punkt
vielfältigere Informationen/ Rückhalt für Ego und Rückmeldungen an Ego

-

nicht

nur

starke,

sondern

auch

zahlreiche

schwache

Beziehungen,

insbesondere in den Sektoren FreundInnen/Bekannte und KollegInnen; diese
stehen für fallweise nötige Informationen, die nur informell zu bekommen sind
und auch von professionellen HelferInnen oft nicht angeboten werden können
(vgl. Kap. 8.2.1.)
-

keine/wenige professionelle HelferInnen; sie stellen jedenfalls nicht die
Mehrheit der Knoten und/oder ihr Beziehungsgewicht übersteigt nicht das der
Familie und der FreundInnen/Bekannten; „gute“ Netzwerke können die
meisten

der

von

professionellen

Netzwerken

geleisteten

sozialen

Unterstützung aus anderen Sektoren beziehen (vgl. Pearson 1997:102)
-

möglichst wenige Personen, die als einzige Brücke zwischen Sektoren oder
Clustern innerhalb eines Sektors fungieren und damit den Austausch
zwischen diesen Gruppen kontrollieren; neben der Kontrolle („Gatekeeper“,
„Liaison“, vgl. Kap. 2.1.3.) beinhalten solche Konstellationen im Falle des
Verlusts dieser Person die Gefahr großer Veränderungen des gesamten
Netzwerks von Ego (vgl. Kap. 2.1.4.)
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8.4. Auswertung der erhobenen Daten
Roland Stork
Den Ausführungen zu „normalen“ und „guten“ NWKs, wie sie aus wissenschaftlichen
Studien und der Literatur zu Sozialen Netzwerken heraus gefiltert werden konnten,
werden nachfolgend die Ergebnisse der Datenerhebungen im Rahmen des
Forschungsprojekts gegenüber gestellt. Dass sich diese Datenerhebung, wie auch
die Auswertung der Daten generell einigen Schwierigkeiten gegenüber sieht, wird in
Kap. 8.4.1. ausführlich dargelegt. Kapitel 8.4.2. gibt einen kurzen Überblick über die
Zusammensetzung der Stichprobe (siehe auch Kap. 4). Mit den entsprechenden
Beschränkungen in der Verallgemeinerung der Aussagen war eine Auswertung der
Daten mittels der Software easyNWK (vgl. Kap. 3.5.) sinnvoll und erfolgt im Kapitel
8.4.3., gefolgt von dem Versuch eines Abgleichs mit „Kontrollgruppen“ in Kap. 8.4.4.

8.4.1. Zur Qualität der Daten
Die vorliegende NWK ist für den Einsatz in der Praxis der Sozialen Arbeit gedacht.
Zumeist wird sie dabei im Einzelsetting zur Anwendung kommen. In einem ersten
Schritt legt die NWK für den/die SozialarbeiterIn wie für den/die KlientIn
dessen/deren Beziehungsnetzwerk offen. Unterstellt der/die Befragte kooperiert im
Gespräch nach bestem Wissen19 wird ersichtlich, wie viele Beziehungen er/sie
unterhält und welche Rollentypen die Bezugspersonen einnehmen: Familie,
Bekanntschaft, KollegInnen oder professionelle HelferInnen. Aus der NWK nicht
ersichtlich ist, in welcher Austauschbeziehung Ego und Alteri stehen und wie sich
das Austauschkonto aktuell darstellt, sprich ob eher Ego oder eher Alteri etwas vom
jeweils Anderen erwarten (können) (vgl. Kap. 2.1.2., 2.2., 2.3., 3.1. und 3.2.).
Letzteres wird jedoch in der Praxis der Sozialen Arbeit stets von Bedeutung sein und
es wird auch im Kapitel 2 immer deutlich: es geht nicht allein um die nüchterne
Feststellung eines (Beziehungs)Netzwerkes von Ego, sondern darum, welche
Ressourcen ihm dieses bereit stellt oder bereit stellen könnte oder auch welche
Ressourcen es ihm verwehrt. Aus der Gestalt der NWK lassen sich in der hier
verwandten Form nur in ganz begrenztem Maße Rückschlüsse dazu ziehen20. Und
19

vgl. hierzu Kap. 5.2.1. und Pearson 1997:103
vgl. zur Beschränkung der Charakterisierung von Beziehungen in der hier vorliegenden NWK Kap.
3.1. und 6.2.

20
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auch bei einer elaborierteren Form der Darstellung steigt die Wahrscheinlichkeit für
Fehldiagnosen schneller als der Erkenntnisgewinn.
Die gewünschte Einschätzung über bestehende und fehlende Ressourcen lässt sich
daher nur im Gespräch mit dem Klienten, also qualitativ, herstellen. Die NWK und die
mit ihr hergestellte Visualisierung können aber als Gesprächsgrundlage dienen.
Hierzu siehe die Interpretationen in Kap. 8.5. Eine gründlich hergestellte NWK erhöht
zudem die Wahrscheinlichkeit, alle bestehenden und/oder aktivierbaren Beziehungen
ins Blickfeld zu bekommen (vgl. Kap. 5.3.1.).
Die mit der vorliegenden NWK produzierten Daten lassen sich in zwei Kategorien
einteilen:
a) Punktdaten
b) Aggregatdaten
Mit Punktdaten sind die Daten gemeint, die die Qualität eines einzelnen Knotens
beschreiben, zu dem Ego eine Beziehung unterhält: die NWK stellt dar, welche Alteri
es gibt, in welcher Nähe/Entfernung sie zu Ego stehen und welchem Beziehungstyp
(= Sektor) sie zuzuordnen sind. In der Software easyNWK werden die Einzeldaten
der Knoten bei ihrer Eintragung in einem Logbuch hinterlegt, das unter dem
Menüpunkt „Beziehungen verwalten“ (Registerkarte „Verwalten“) einsehbar ist und
das die zeitliche Reihenfolge ihrer Eintragung verzeichnet.
Die Aggregatdaten fassen diese Aussagen der Punktdaten zusammen und
errechnen Durchschnittswerte für die NWK als Ganzes bzw. nach Sektoren und/oder
Horizonten aufgeteilt. Sie ergeben sich aus dem Befehl „Analyse starten“ im
Softwareprogramm easyNWK. Das Programm errechnet dann Anzahl der Knoten
(N), Beziehungsgewicht (B) und Dichte (D), in der gesamten Karte, sowie nach
Sektoren und Horizonten unterteilt. Zusätzlich wurden aus diesen Daten der Grad
der Dichte (d), der angibt, zu wie vielen Alteri jeder Alteri durchschnittlich in
Beziehung steht (also 2E/N21), und Anteilswerte der Sektoren bzw. des innersten
Horizontes am Gesamten errechnet. Der Grad der Dichte ist geeignet, die
Dichtewerte, die mit zunehmender Netzwerkgröße abnehmen (vgl. Kap. 8.2.2.), zu
relativieren.
Die Aggregatdaten vermitteln somit einen Gesamteindruck und unterlegen so den
visuellen Eindruck einer Karte. Dieser Vorteil ist zugleich der große Haken: die
21

In dieser Arbeit wurde der Grad in Abhängigkeit von der Dichte berechnet (d = D (N-1)), da die
Anzahl der Kanten E von der Software nicht ausgegeben wird. Das Ergebnis ist ident.
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vermeintlich einfach zu erfassenden Daten stellen eine Komplexitätsreduktion dar,
die das Ziehen einfacher Schlussfolgerungen nahe legt. Hier ist, wie einleitend
erklärt, große Vorsicht geboten, da
a) unklar ist, was die errechneten Werte bedeuten
b) die mathematischen Zahlen eine Scheingenauigkeit aufbauen
Um den Punkt a) besser in den Griff zu bekommen, werden in der nachfolgenden
Datenauswertung über eine noch recht kleine Stichprobe Durchschnittswerte
berechnet, die dann den Normalitätserwartungen (vgl. auch Kap. 8.1.) gegenüber
gestellt werden.
Zu Punkt b) ist zu bemerken, dass hier die Schwierigkeiten lauern, was die
Zuverlässigkeit der Schlussfolgerung anbelangt: und wenn die Schlussfolgerung aus
einem Datensatz noch so korrekt ist, wird sie in die Irre führen, wenn der Datensatz
die Realität nicht korrekt abbildet. Dass der Anspruch „korrekt“ in diesem
Zusammenhang immer nur näherungsweise erfüllt werden kann, wurde aus der
Darstellung der Ergebnisse in Kapitel 6 bereits deutlich. Exemplarisch soll hier noch
ein Beispiel zum Merkmal Dichte angeführt werden, das ja mit dem Auge besonders
schlecht „auszuwerten“ ist und daher den Rückgriff auf vermeintlich klare
mathematische Berechnungen besonders nahe legt.

Abbildung 32: Netzwerkkarte von Christine, 28 Jahre – „falsche“ und korrigierte Variante

Die beiden oben abgebildeten NWKs zeigen also ein und dasselbe soziale Netzwerk
von

Christine.

Es

wurde

von

einem

Feldmitarbeiter

im

Rahmen

des

Forschungsprojekts mit einer älteren Version der easyNWK erstellt. Damals griff das
Programm noch nicht automatisch ein, wenn Personen außerhalb der Karte, das
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heißt in den grau unterlegten Ecken, eingezeichnet wurden. Es steht zu vermuten,
dass die Klientin Christine darauf bestand, die drei weiblichen Personen Jessica,
Daniela und Valerie möglichst weit draußen einzuzeichnen, da sie zu ihnen nur eine
sehr schwache Beziehung unterhält, eventuell aber auch eine konfliktreiche (im
Sektor Familie nicht selten, vgl. Kap. 6.2.4.). Da diese drei Personen also außerhalb
der eigentlichen Karte eingezeichnet wurden, fanden sie keinen Eingang in die
Berechnung durch easyNWK. In der Grafik rechts ist dargestellt, wie das Netzwerk
von Christine vermutlich korrekt(er) aussehen müsste.
Aus diesen beiden Grafiken ergeben sich folgende Aggregatdaten:

Tabelle 3: Die Aggregatdaten der beiden Karten von Christine im Vergleich

Die Tabelle zeigt eine Auswahl der von easyNWK ausgewerteten Merkmale. Deutlich
wird,

wie

die

reinen

Summenwerte

wie

die

Netzwerkgröße

oder

das

Beziehungsgewicht durch die Korrektur nur geringe Veränderungen erfahren. Der
Wert der Dichte dagegen ändert sich deutlich: für das Gesamtnetzwerk von 0,2 auf
0,16 und für den Sektor ‚Familie’ von 0,86 auf 0,49.
Ebenso wichtig für die Berechnung der Dichte ist die „korrekte“ Angabe der
Beziehungen zwischen den Alteri durch Ego. Selbst wenn Ego bemüht ist, alle
Beziehungen in ihrer Bedeutung und damit Entfernung zu Ego umfassend
abzuwägen, wird er/sie hier oft auf Vermutungen angewiesen sein.
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Für die vorliegende Datengrundlage kann die Qualität der Datenerhebung nicht
überprüft werden: die Netzwerkkarten wurden von über 20 verschiedenen Personen
mit unterschiedlich großer Erfahrung im Umgang mit der Netzwerkkarte erstellt22.
Die Auswertungen sind trotz aller genannten Fehlermöglichkeiten insoweit als gültig
zu betrachten, als sie bei einem Verzicht auf klare kausale Schlussfolgerungen einen
Überblick geben können, in welchem Rahmen sich die Merkmale in sozialen
Netzwerken bewegen. So wird bei den statistischen Daten das Augenmerk auf die
Bandbreite für die mittleren Werte gelegt. Dafür eignen sich der Median und
Quantile, statistische Werte, die wenig empfindlich sind gegenüber einzelnen
Ausreißern oder kleinen Veränderungen in den Aggregatdaten, die sich aufgrund von
fehlerhaften

Eintragungen

ergeben

können.

Auf

Basis

dieser

statistischen

Durchschnittswerte können, unter der Annahme, dass Fehler in der Anwendung über
alle NWKs gleich verteilt sind, Vergleiche zwischen einzelnen Gruppen von
Befragten gezogen werden, selbst wenn diese Gruppen keine großen Fallzahlen
aufweisen (siehe dazu ausführlich die folgenden Kapitel).
Es wird noch einmal darauf hingewiesen, dass es in der praktischen Einzelfallarbeit
gilt, die gewonnenen Daten aus der Netzwerkkarte einer/eines KlientIn in den
Kontext zu stellen. Das heißt, ein ausführliches Gespräch mit dem/der KlientIn zu
führen, das ihre/seine Gesamtsituation und – vor allem! – ihre/seine Einschätzung
dazu beleuchtet (vgl. hierzu Kap. 5.4.). So ist eine Netzwerkgröße von drei
Personen, zu denen Ego eine Beziehung hat, natürlich ein Wert für sich selbst, der
zu der Aussage führen kann, dass Ego nur über ein kleines Netzwerk verfügt –
gemessen daran, dass „üblicherweise“ Netzwerke 20 Knoten oder mehr aufweisen
(vgl. Kap. 8.1.2.). Andererseits kann dieser Wert nicht „sicher“ sagen, wie
„gefährdend“ ein solches Netzwerk für den Befragten ist, indem es ihm zu wenig oder
zu einseitig Unterstützungsleistung zukommen lässt. Ein wichtiger Hinweis zur
Einschätzung ist die Frage an den/die KlientIn, inwieweit er/sie mit dem aktuellen
Netzwerk zufrieden ist. Als Vorbild kann hierzu Pearson (1997:283) dienen, der
seinem Fragebogen zum Unterstützungsnetzwerk eine ausführliche Befragung zur
Wichtigkeit und zur Zufriedenheit der/des Befragten mit den jeweiligen Aspekten
voranstellt23.
22

Offensichtlich fehlerhafte NWKs wurden nicht in die Datenauswertung aufgenommen oder, wenn
möglich, korrigiert. Zu offensichtlich falschen Anwendungen, etwa ein einziger Knoten für eine Gruppe
von Personen, fehlende Beziehungen zwischen Alteri oder falsche Sektorenzuteilung, vgl. Kap. 6.2.
23
Der/die Befragte soll dabei auf einer Skala von 1 bis 5 angeben, a) wie wichtig ihm/ihr soziale
Unterstützungsleistungen sind, wie ‚Trost’, ‚Liebe’, ‚Anleitung’ oder ‚Wissen’ und b) wie zufrieden
er/sie mit seiner/ihrer diesbezüglichen Situation ist.

169

Zudem sollte nicht übersehen werden, dass die NWK nur eine Momentaufnahme
darstellt: genau so wie sie dazu gedacht ist, für den/die SozialarbeiterIn mögliche
Netzwerkressourcen ausfindig zu machen oder Beziehungen aufzubauen, genau so
kann der/die Befragte selbst Beziehungen aufbauen, wenn dies nötig ist. Genau
dieser Punkt – eine qualitative Einschätzung, inwiefern der/die Befragte dazu in der
Lage ist – ist einer Datenauswertung unbedingt gegenüberzustellen.
In zwei Aspekten erscheint die Datenauswertung besonders ergiebig:
-

Vergleich von zwei NWKs ein und derselben Person: dadurch lassen sich
Veränderungen in der persönlichen Verfassung des Klienten mit denen des
Beziehungsnetzwerkes abgleichen und darauf aufbauend die Problematik
oder Bereicherung gewisser Beziehungen ansprechen ebenso wie beim
Klienten ein Bewusstsein für die aktive Gestaltungsmöglichkeiten des eigenen
Beziehungsnetzwerkes schaffen (Wo kann ich was ändern? Wo aber auch
nicht? Hat mir das etwas gebracht oder mich eher belastet?)

-

bei der Analyse der Sektoren jeweils für sich: die Werte über alle Sektoren zu
berechnen, heißt in

vielen

Fällen, unterschiedliche

Bewertungen

zu

vermischen, oder aber auch Durchschnittswerte zu erhalten, die spezifische
Unterschiede nach Rollentypen verwischen (vgl. Kap. 3.2.).

8.4.2. Datengrundlage
Im Rahmen des Forschungsprojekts standen digitale Netzwerkkarten aus ganz
unterschiedlichen Zusammenhängen für die Datenauswertung zur Verfügung (vgl.
Kap. 4):
-

14 Karten24, die im Frühjahr 2010 im Rahmen des Masterstudiengangs
Soziale Arbeit an der FH St. Pölten von StudentInnen erstellt wurden

-

4 Karten pflegender Angehöriger, im Jahr 2010 erhoben von StudentInnen im
Rahmen eines Forschungsprojektes des Masterstudiengangs Soziale Arbeit
an der FH St. Pölten

-

16 Karten, die von FeldmitarbeiterInnen in Institutionen der Sozialen Arbeit
(Drogenberatung, Suchttherapie, Jugendwohlfahrt, Sachwalterschaft) im
Frühjahr/Sommer 2010 erstellt wurden

-

1 Karte, die von einer Studentin im Rahmen des Masterstudienganges Soziale
Arbeit an der FH Innsbruck im Herbst 2010 erstellt wurde

24

Im Zusammenhang mit der Auswertung werden im Folgenden aus Gründen der besseren
Lesbarkeit auch Zahlen bis 12 entgegen der Rechtsschreibregeln als Ziffer geschrieben.
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Von den insgesamt 35 Karten sind 25 mit Personen erstellt worden, die im Kontext
Sozialer Arbeit standen. Eine Auswertung dieser Karten im nachfolgenden Kapitel
8.4.3. ergibt somit einen Anhaltspunkt, welche Werte die in Kap. 8.4.1.
beschriebenen Merkmale bei KlientInnen Sozialer Arbeit annehmen können.
Nachdem die geringe Anzahl ausgewerteter Karten und die große Vielfalt an
Altersgruppen und Problemlagen (siehe die nachfolgenden Tabellen) bei den
Befragten eindeutige repräsentative Aussagen verbieten, wurde bei der Auswertung
nicht nach dem arithmetischen Mittel gesucht, sondern es werden die Bandbreiten
(niedrigster und höchster Wert sowie der Bereich, in dem zwei Drittel aller Werte
liegen25) und der für Ausreißer wenig empfindliche Median betrachtet.
In einem zweiten Schritt werden die übrigen ausgewerteten digitalen Netzwerkkarten
mit denen der KlientInnen Sozialer Arbeit verglichen (Kap. 8.4.4.). Es sind dies die
oben genannten 4 Karten mit pflegenden Angehörigen sowie 6 Karten, die von
Studierenden mit deren Bekannten erstellt wurden, davon 5 von Studentinnen aus
St. Pölten sowie 1 Karte einer Studentin an der FH Innsbruck. Die gewonnenen
Daten dienen im Sinne einer „Normalitätsfolie“ (vgl. Kap. 8.1.4. und 8.1.5.) als
Kontrollgruppe. Aufgrund der geringen Anzahl an vorliegenden Karten sind auch hier
nur vorsichtige Aussagen möglich, die sich an der auftretenden Bandbreite
(niedrigster und höchster Wert) und am Median orientieren.
Nachfolgende

Tabellen

zeigen

die

Verteilung

nach

abgefragten

Merkmalsausprägungen der Befragten: Geschlecht, Alter und, im Falle der
KlientInnen Sozialer Arbeit, den Arbeitszusammenhang (Problemlage, Fall von
was?), in dem die Karte erstellt wurde. Die Ergebnisse nach diesen Merkmalen
separat auszuwerten, ist aufgrund der niedrigen Fallzahl nicht sinnvoll möglich.

Tabelle 4: Geschlecht und Altersgruppen der Befragten

25

Dies entspricht den Schwellenwerten der 17%- und 83%-Quantile.
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Tabelle 5: Problemlagen der KlientInnen Sozialer Arbeit nach Alter und Geschlecht

Differenz zur Gesamtzahl aller ausgewerteten NWKs: fehlende Angaben

Für

eine

Karte

waren

die

Dichtewerte

nicht

auswertbar,

da

mit

hoher

Wahrscheinlichkeit übersehen wurde, nach den Beziehungen zwischen den Alteri zu
fragen: bei einer Netzwerkgröße von 9 Knoten, davon 7 im Sektor Familie, existiert
keine einzige Beziehung der Alteri untereinander. Knapp die Hälfte der Karten wurde
mit einer Version der easyNWK erstellt, die noch nicht nach Geschlecht des Knotens
unterschied, sodass eine Auswertung nach diesem Kriterium nicht in Betracht
kommt.

172

8.4.3. Auswertung von 25 NWKs von KlientInnen Sozialer Arbeit

Tabelle 6: Auswertung der 25 NWKs mit KlientInnen Sozialer Arbeit

Werte in rot und kursiv: eigene Berechnungen auf Grundlage der von easyNWK errechneten Werte

Die Bandbreite zwischen höchstem und niedrigstem Wert ist bei den 25 NWKs in
vielen Merkmalsausprägungen sehr groß. Die Sektoren FreundInnen/Bekannte und
KollegInnen bleiben in 4 bzw. 13 der 25 NWKs ganz leer oder weisen nur 1 Knoten
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auf. Entsprechend weist die Dichte für diese Sektoren 6 bzw. 17 Mal den Wert 0
auf26. Im Sektor FreundInnen/Bekannte weist der Grad in 10 Fällen und im Sektor
KollegInnen in 17 Fällen einen Wert von weniger als 1 auf, das heißt unter den Alteri
im betreffenden Sektor hat (im Schnitt) jeder mit weniger als einem anderen Alteri
eine Beziehung.
Andersherum weisen 3 der 25 NWKs im Sektor FreundInnen/Bekannte eine Dichte
von 1 auf, das heißt jeder Alteri steht mit jedem anderen Alteri in diesem Sektor in
einer Beziehung und es gibt keine FreundInnen oder Bekannte, die außerhalb dieser
Cliquen stehen. Dies betrifft Netzwerke von der Größe von 3, 4 bzw. 7 FreundInnen
und Bekannten.
Im Gegensatz dazu generiert der Sektor Familie, der durch eindeutige Rollen
definiert ist, etwas ausgewogenere Zahlen: hier schwankt die Größe bei 25 NWKs
zwischen 5 und 13 Personen, zu denen Ego in einer Beziehung steht. Entsprechend
ist auch die zusammenfassende Größe des Gesamtnetzwerks ein wenig „stabiler“:
sie liegt zwischen 9 Knoten als niedrigstem und 36 Knoten als höchstem Wert, mit
einem Median von 19. Zwei Drittel aller Netzwerke weisen zwischen 14 und 27
Knoten auf.
So groß die Bandbreite der Knotenanzahl in den Sektoren FreundInnen/Bekannte
bzw. KollegInnen, so unterschiedlich sind auch die Anteile der einzelnen Sektoren
am Gesamtbild. 4 NWKs haben einen Anteil der Knoten im Sektor Familie von unter
30%, 2 NWKs einen Anteil von über 60%. In diesen beiden Karten mit hohen
Anteilen des Sektors Familie korreliert ein kleines Gesamtnetzwerk (9 bzw. 15
Knoten insgesamt). Ebenso unterschiedlich ist die Bedeutung professioneller
Beziehungen für das Gesamtnetzwerk: in 8 Fällen liegt die Anzahl der Knoten unter
10% aller angegebenen Personen, zu denen eine Beziehung besteht, in 3 Fällen
dagegen über 40%. Letztere Netzwerke haben dabei eine Gesamtgröße von 13, 14
bzw. 17 Knoten, entsprechend wurden 7-8 Knoten im Sektor Professionelle
HelferInnen angegeben. Die höchste Anzahl an Knoten im Sektor Professionelle
HelferInnen verzeichnet ein Klient der Drogenhilfe: von insgesamt 29 Knoten seiner
Netzwerkkarte sind 11 professionellen HelferInnen zugeschrieben.
Auch der Anteil der FreundInnen und Bekannten variiert je nach NWK sehr stark. In 5
NWKs beträgt ihr Anteil unter 12%, also unter einem Achtel, aller Beziehungen, 7
26

Neben den NWKs, die in den betreffenden Sektoren keinen oder einen Knoten aufweisen, kann die
Dichte auch bei mehr als einem Knoten den Wert 0 annehmen, wenn zwischen den Alteri des
betreffenden Sektors keine Beziehungen bestehen. Die Aussagen beziehen sich in diesem Fall auf 24
NWKs, da eine Karte bezüglich ihrer Dichte aufgrund von Fehlerhaftigkeit nicht ausgewertet wurde
(vgl. Kap. 8.4.2.)
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NWKs weisen dagegen 40% und mehr FreundInnen oder Bekannte als Knoten im
Gesamtnetzwerk aus. Ein genauerer Blick auf diese letzten 7 sozialen Netzwerke
zeigt, dass es sich bei 5 von ihnen um die Netzwerke von Jugendlichen unter handelt
(hierzu vgl. die Normalitätsfolie von Jugendlichen, Kap. 8.2.). Die beiden anderen
gehören zu einem 54-jährigen Klienten der Drogenberatung sowie zu einem 46jährigen Mann, der besachwaltert ist. Letzterer hat lediglich eine Person als „Freund“
einzeichnen lassen, die sechs übrigen sind „Mitbewohner“ und durchwegs im
äußersten Horizont eingezeichnet. Es handelt sich hier um einen Grenzfall, da die
Personen

zwar

umgangssprachlich

als

„Bekannte“

bezeichnet

werden,

rollentechnisch aber eher in den Sektor KollegInnen fallen, da der Austausch mit
ihnen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit an die Institution „Wohnheim“ gekoppelt ist
(vgl. Kap. 3.2. und Kap. 6.2.4.).
Die beiden Karten mit dem höchsten Anteil an FreundInnen und Bekannten sind
insgesamt eher ungewöhnlich für die 25 NWKs von KlientInnen Sozialer Arbeit: ihre
„Inhaber“ sind der oben genannte 54-Jährige und ein 16-jähriger Klient der
Drogenberatung. Sie verfügen mit 35 bzw. 36 Knoten über die mit Abstand größten
Netzwerke (der nächste Wert liegt bei 27) und geben 17 bzw. 19 Beziehungen im
Sektor FreundInnen/Bekannte an (der nächste Wert liegt hier bei 12). Diese sind
nicht einer einzigen Clique zuzuordnen, weisen aber eine für die große Anzahl von
Knoten hohe Dichte von 0,19 bzw. 0,22 auf, was besser im Grad der Dichte mit
einem Wert von fast 4 bei dem 16-Jährigen und gut 3 bei dem 54-Jährigen zum
Ausdruck kommt, das heißt jede/jeder FreundIn oder Bekannte der beiden hat
durchschnittlich annähernd vier (drei) Beziehungen zu anderen FreundInnen oder
Bekannten in ihrem Netzwerk.
Als letzter unter den Anteilswerten wurde errechnet, wie viele Personen im innersten
Horizont eingezeichnet wurden. Auch hier zeigen sich stark unterschiedliche Werte.
Während 4 Karten hier unter 12%, also unter einem Achtel, aller Personen im
Gesamtnetzwerk aufweisen, gibt es 5 NWKs die über die Hälfte aller Knoten im
innersten Horizont versammeln. Die Netzwerke haben dabei absolute Größen von
13, 18, 19, 19 und 27 Personen, entsprechend werden 11, 15, 11, 10 und 18
Personen im innersten Horizont platziert. Die hohen Anteile sind in diesen Fällen also
nicht einer geringen Gesamtgröße des sozialen Netzwerks geschuldet, sondern
zeigen den Wunsch der befragten Person an, möglichst viele Beziehungen als
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„nah/wichtig“ zu deklarieren27. Ebenso wie diese „anhänglichen“ Befragten, gibt es
auch die „distanzierten“. So etwa der schon zitierte besachwaltete Mann, der nicht
nur seine Mitbewohner und seinen einzigen Freund in den beiden äußeren
Horizonten platziert, sondern auch seine Verwandtschaft und seine Beziehungen mit
professionellen HelferInnen. Einzig seine Mutter schafft es, und das auch nur knapp,
in den innersten Horizont. Konsistent ist, dass der Befragte auch eine hohe Zahl von
Personen (4) im Sektor Familie nennt (vermutlich auf Nachfragen), zu denen er keine
Beziehung pflegt28. Auch die zweite NWK, die eine hohe Zahl unverbundener
Personen (in diesem Fall 9!) aufweist, hat einen geringen Anteil von Personen, die im
innersten Horizont verzeichnet werden (3 von 15).
Solche

NWKs

haben

ein

niedriges

Beziehungsgewicht

zur

Folge.

Das

Beziehungsgewicht ist die Summe aller Gewichte, die den Knoten in Abhängigkeit
zur Entfernung von Ego zugeschrieben werden. Das Beziehungsgewicht kann also
besser als die reine Anzahl an Knoten zum Ausdruck bringen, wie die Knoten über
die Karte verteilt sind. Große Netzwerke haben nicht nur viele Knoten, sondern auch
ein hohes Beziehungsgewicht. Wenn die Kanten einigermaßen gleichmäßig über alle
Horizonte verteilt sind, sollte sich ein durchschnittliches Beziehungsgewicht pro
Knoten von etwa 5-6 ergeben. Bei großen NWKs, also etwa bei 25 oder mehr auf der
NWK verzeichneten Personen, errechnet sich folglich ein Beziehungsgewicht von
>125. Die untersuchten 25 NWKs weisen entsprechend selten Beziehungsgewichte
von mehr als 125 Punkten auf: nur 6 Karten kommen auf Summen, die diesen Wert
übersteigen.
Wenn NWKs bei weniger Knoten auf ein ähnlich hohes Beziehungsgewicht kommen,
lässt das auf „anhängliche“ Befragte schließen, andersherum sprechen große
Netzwerke mit 20 und mehr Knoten und einem Gewicht von unter 100 für eher
distanzierte Beziehungen von Ego. Das durchschnittliche Beziehungsgewicht kann

27

Zur Tendenz einiger Befragten, Knoten emotional geleitet möglichst im innersten Horizont zu
platzieren, vergleiche die Adaption der easyNWK ohne Horizonte, also ohne sichtbare konzentrische
Horizonte bei der Erstellung, Kap. 3.5.2.
28
Der Fall der Personen, zu denen keine Beziehung besteht, ist üblicherweise auf den Sektor Familie
beschränkt, da nur hier klare Rollen bestehen, die eine nicht bestehende Beziehung überhaupt zur
Geltung bringen; in den anderen Sektoren ist dies nur in Ausnahmefällen vorstellbar, etwa, wenn
der/die Befragte zum Ausdruck bringen will, dass der/die beste FreundIn verstorben ist oder im Streit
gegangen oder etwa die Beziehung zu einem ganz wichtigen Betreuer oder einer emotional
bedeutsamen Ärztin abgebrochen ist. In jedem Fall sollte in einer korrekt erstellten Netzwerkkarte
überprüft worden sein, ob für den/die BefragteN noch eine emotionale Beziehung besteht, denn die
Karte soll das aktuelle Netzwerk abbilden, vgl. Kap. 6.2.3.
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dies anzeigen, die Aussagekraft steigt dabei mit der Größe des Netzwerks29.
Interessant sind zweifellos Netzwerke in der beschriebenen antagonistischen
Erscheinungsform.
Zwischen den Sektoren bestehen bei der Betrachtung der durchschnittlichen
Beziehungsgewichte aller 25 NWKs kaum Unterschiede. Der Medianwert für das
durchschnittliche Beziehungsgewicht beträgt für die gesamte Karte 5,4 und auch für
die Sektoren Familie, FreundInnen/Bekannte und KollegInnen liegt er im Bereich von
5,4 bis 5,5. Allein der Median des durchschnittlichen Beziehungsgewichts im Sektor
Professionelle HelferInnen weicht mit 4,3 deutlich ab30.
Auf die Problematik der Berechnung von Dichte-Werten wurde bereits hingewiesen
(vgl. Kap. 8.4.1.). So lässt sich aus der Auswertung der 25 NWKs, die in sehr vielen
Fällen aufgrund der geringen Anzahl von Knoten in den Sektoren die Werte 0 oder 1
aufweisen, nur herauslesen, dass die Dichte im Sektor Familie mit einem Medianwert
von 0,65 deutlich höher liegt, als in den übrigen Sektoren, wo der Median bei 0,29
(FreundInnen/Bekannte), 0,05 (Professionelle HelferInnen) bzw. 0 (KollegInnen) liegt
(es gilt Fußnote 23). Zwei Drittel aller Dichte-Werte über alle Sektoren der 25
ausgewerteten NWKs liegen im Bereich zwischen 0,14 und 0,26.
Die Vermutung, dass NWKs, die hohe Dichtewerte aufweisen, die Beziehungen auf
einen Sektor konzentrieren, weil Beziehungen der Alteri untereinander eher innerhalb
der Sektoren als Sektoren übergreifend gepflegt werden, bestätigt sich für die
vorliegenden 25 NWKs nicht. Allein die Karte mit dem höchsten Wert der Dichte
(0,385) kennt Beziehungen nur in zwei Sektoren (Familie und Professionelle
HelferInnen) und ist mit 13 Knoten eine der kleinsten. Allerdings korrelieren hohe
Dichtewerte für das Gesamtnetzwerk (>0,2) mit hohen Dichten im Sektor Familie: 7
von 9 dieser NWKs haben im Sektor eine Dichte von >0,85. Karten mit einer hohen
Gesamtdichte sind, gemäß dem Grundsatz, dass hohe Dichten mit steigender
Netzwerkgröße unwahrscheinlicher werden (vgl. Kap. 8.2.2.), eher klein: die
Netzwerkgröße bewegt sich zwischen 12 und 20 Knoten, bei Dichten von über 0,2.
Übersetzt in den Grad der Dichte, also die durchschnittliche Anzahl von
Beziehungen, die ein Alteri zu einem anderen Alteri in der NWK unterhält, ergibt sich
über alle 25 NWKs ein Median von 3,6 für die Gesamtkarte. Die Bedeutung des
29

Bei einem Netzwerk mit beispielsweise 5 Knoten kann ein hohes oder niedriges durchschnittliches
Beziehungsgewicht noch recht zufällig zustande kommen. Diese Einschränkung gilt daher umso mehr
für die Betrachtung der einzelnen Sektoren, die oft nur 5 oder weniger Knoten aufweisen.
30
In diese Berechnung finden nur NWKs Eingang, die in den entsprechenden Sektoren mindestens 2
Knoten aufweisen: 18 NWKs für den Sektor Professionelle HelferInnen, 12 NWKs für den Sektor
KollegInnen und 21 NWKs für den Sektor FreundInnen/Bekannte.
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Sektors Familie für die Beziehungen unter den Alteri unterstreicht die Tatsache, dass
der Median-Wert des Grades in diesem Sektor mit 3,8 über dem der Gesamtkarte
liegt, während der Median in den anderen Sektoren weit darunter liegt: 2,3
Beziehungen

im

Schnitt

im

Sektor

FreundInnen/Bekannte,

1,6

im

Sektor

Professionelle HelferInnen und 0,7 im Sektor KollegInnen (es gilt Fußnote 23).

8.4.4. Heranziehung von „Kontrollgruppen“
Der Ausdruck „Kontrollgruppen“ darf hier nur in Anführungsstrichen verwendet
werden, da die Gruppen in der vorliegenden Untersuchung sehr klein sind und
lediglich andeuten können, in welche Richtung Unterschiede bestehen können.
Unterstützend werden an dieser Stelle auch die Ergebnisse zu den Normalitätsfolien
aus Kapitel 8.1.5. herangezogen. Es gilt, in zukünftigen Arbeiten die folgenden
Ergebnisse zu untermauern oder aber zu verwerfen.
Eine erste „Kontrollgruppe“ sind die 6 NWKs, die von StudentInnen mit Bekannten
erstellt wurden, die nicht KlientInnen Sozialer Arbeit sind (waren), nachfolgend als
Gruppe

„Bekannte“

Vergleichswert wird

bezeichnet,
aufgrund

gegenüber

der

der

geringen

Gruppe

„KlientInnen“.

Gruppengröße

der

Als

Medianwert

herangezogen, Extremwerte finden Erwähnung, wenn sie besonders auffällig sind.
Während die Gesamtgröße der NWKs gar nicht so unterschiedlich ist (Median 19 zu
21 Knoten bei „KlientInnen“ im Vergleich zu „Bekannten“31), weist die Gruppe
„Bekannte“ in der Verteilung nach den vier Sektoren große Unterschiede zu den
„KlientInnen“ auf: die geringere Bedeutung des Sektors Professionelle HelferInnen
(Anteil 5% an allen Knoten gegenüber 16% bei den „KlientInnen“) liegt auf der Hand.
Daneben liegt aber auch der Anteil der Familie deutlich niedriger (Medianwert 29%
zu 39%), während die FreundInnen/Bekannten bei der Gruppe „Bekannte“ einen
deutlich größeren Anteil haben: 36% im Median gegenüber 26% bei den
„KlientInnen“. Der niedrigste Anteilswert der 6 NWKs der „Bekannten“ liegt hier noch
knapp über dem Median der „KlientInnen“. In absoluten Zahlen bedeutet dies, dass
die

6

NWKs

der

„Bekannten“

zwischen

5

und

37

Knoten

im

Sektor

FreundInnen/Bekannte aufweisen, während bei den „KlientInnen“ 5 Knoten bereits
den Median darstellen (niedrigster Wert: 0, höchster Wert 19). Auch die

31

Allerdings ist sind die Extremwerte sehr unterschiedlich: während sich bei den 6 NWKs der
„Bekannten“ keine findet, die weniger als 17 Knoten verzeichnet, verfügt die kleinste NWK der
„KlientInnen“ nur über 9 Knoten; das Maximum liegt dagegen bei der Gruppe „Bekannte“ bei 62
Knoten gegenüber 36 bei den „KlientInnen“.
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Normalitätsfolie für Jugendliche in Kap. 8.1.5. kommt auf eine ähnliche Bedeutung
des Sektors Bekannte/FreundInnen wie bei der Gruppe „Bekannte“.
Auffallend ist auch, dass sich die Anzahl der Knoten, die in den inneren beiden
Horizonten platziert werden, bei den „Bekannten“ im Median deutlich von der Gruppe
der „KlientInnen“ unterscheidet (21 Knoten zu 14 Knoten). Die „Bekannten“ tendieren
also deutlich weniger dazu, Personen weit außen einzutragen.
Entsprechend der leicht größeren NWKs bei den „Bekannten“ ergeben sich für ihre
Karten auch höhere Beziehungsgewichte. Auffällig ist dabei, dass der niedrigste Wert
der 6 Karten dabei mit 107 Punkten doppelt so hoch liegt wie bei den „KlientInnen“
mit 53 Punkten. Dies zeigt an das, dass bei den „KlientInnen“ einige Befragte
Beziehungen sehr wenig Gewicht gaben (siehe Kap. 8.4.3.), die Bandbreite ist über
alle Sektoren bei den „KlientInnen“ deutlich größer als bei den „Bekannten“. Die
Medianwerte

der

durchschnittlichen

Beziehungsgewichte

dagegen

differieren

zwischen den beiden Gruppen nicht sehr, mit einer Ausnahme: den Beziehungen zu
professionellen HelferInnen geben die „Bekannten“ mit einem Medianwert von 5,8
Punkte gegenüber 4,3 bei den „KlientInnen“ deutlich mehr Gewicht. Dies liegt im
Wesentlichen daran, dass die Anzahl professioneller Beziehungen bei den
„Bekannten“ sehr gering ist (Median: 1,5) und entsprechend häufig eine sehr
vertraute

Beziehung

zu

einem/einer

einzigen

TherapeutIn

den

hohen

Durchschnittswert in dieser Gruppe verantwortet. Bei den „KlientInnen“ gibt es
dagegen einige, die sehr viele Beziehungen zu professionellen HelferInnen
unterhalten – in dieser Gruppe liegt der höchste Wert bei 11 Knoten gegenüber 4 bei
den „Bekannten“ – und dadurch schwächere Beziehungen Eingang finden, die den
Durchschnittswert reduzieren. In jedem Fall liegt aber das durchschnittliche
Beziehungsgewicht in diesem Sektor bei den „KlientInnen“ deutlich unter dem der
anderen Sektoren (Median 4,3 gegenüber 5,3-5,5), während es bei den „Bekannten“
der Sektor KollegInnen ist, dessen durchschnittliches Beziehungsgewicht niedriger
liegt als das der anderen Sektoren (Median 4,6 gegenüber 5,4-6,4).
Recht gering sind die Unterschiede der beiden Gruppen hinsichtlich der Dichte ihrer
NWKs. Die Karten der „Bekannten“ sind dabei etwas weniger dicht (Median 0,16) als
die der „KlientInnen“ (0,18). Die geringere Dichte trifft insbesondere auf den Sektor
FreundInnen/Bekannte zu, der bei den „Bekannten“ einen Medianwert von 0,18
gegenüber 0,29 bei den „KlientInnen“ aufweist. Dies ist auf den Unterschied in der
Größe

der

Netzwerke

zurückzuführen.

Der

Grad,

also

die

Anzahl

der

durchschnittlichen Beziehungen eines Alteri zu einem anderen, in diesem Sektor ist
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nämlich im Median annähernd gleich (1,9 Beziehungen bei den „Bekannten“ im
Vergleich zu 2 Beziehungen bei den „KlientInnen“).
Eine weitere „Kontrollgruppe“ stellen die Netzwerkinterviews dar, die von
Studierenden der Sozialen Arbeit an der FH St. Pölten mit pflegenden Angehörigen
gemacht wurden. Mit nur 4 NWKs ist diese Gruppe sehr klein. Sie ist aber auch in
sich konsistent: sie betreffen vier Personen in einer ähnlichen Lebenslage und sie
spiegeln vier Personen in einem ähnlichen Lebensalter (52-58 Jahre). Über diese 4
NWKs wurde zu allen Merkmalen lediglich der Median ermittelt32. Dieser liegt für die
Gesamtgröße des Netzwerkes mit 23 Knoten sogar noch über dem Median der
„Bekannten“-Gruppe. In der Aufteilung auf die Sektoren wird allerdings eine noch
stärkere Konzentration auf professionelle Beziehungen sichtbar als bei der
„KlientInnen“-Gruppe: der Median liegt hier bei 23% Anteil der Professionellen am
Beziehungsnetzwerk gegenüber 16% bei den „KlientInnen“ und 5% bei den
„Bekannten“. Umgekehrt spielen kollegiale Beziehungen so gut wie keine Rolle33: im
Median gibt es einen Knoten in diesem Sektor (ebenso wie bei der „KlientInnen“Gruppe und gegenüber 6 Knoten bei den „Bekannten“).
Auffällig ist auch, dass die vier Befragten dazu tendierten, die Knoten im Schnitt
deutlich näher zu sich selbst zu setzen, als das in den beiden anderen Gruppen der
Fall war: der Median der Netzwerkgröße für Horizont 2+3 (die inneren beiden
Horizonte) beträgt 23 gegenüber 20,5 bei den „Bekannten“ und nur 14 bei den
„KlientInnen“. Diese „zusammen gezogenen“ Netzwerke weisen sodann auch eine
deutlich höhere Dichte auf: 0,21 im Median gegenüber 0,18 bei den „KlientInnen“ und
0,16 bei den „Bekannten“. Diese Dichte ist besonders hoch im innersten Horizont
(Median 0,54 gegenüber jeweils 0,27 bei den anderen beiden Gruppen) und im
Sektor Familie: hier liegt die Dichte im Median bei sehr hohen 0,8934 gegenüber 0,66
bei den „Bekannten“ und 0,65 bei den „KlientInnen“. Hier kann auch bei einer so
geringen Fallzahl bereits ein Indiz für die in Kapitel 2.3. angeführten Erkenntnisse zur
sozialen Unterstützung gesehen werden: längerfristige materielle Unterstützung wie
32

Im Falle von 4 Datensätzen entspricht der Medianwert der Interpolation von Wert 2 und Wert 3; die
Interpolation ist hier einfach das arithmetische Mittel dieser beiden Werte.
33
Hier muss angefügt werden, dass eine Karte fehlerhaft ausgeführt wurde, indem für Gruppen in
mehreren Sektoren stellvertretend ein Knoten gesetzt wurde. Auch lässt sich bei zwei Karten der
Benennung der Knoten entnehmen, dass sie evtl. eher dem Sektor KollegInnen als dem der
FreundInnen/Bekannte zuzuordnen sind – KollegInnen wurde hier einseitig auf eine Beziehung im
Rahmen einer beruflichen Tätigkeit bezogen.
34
Im Einzelnen weisen die NWKs im Sektor Familie folgende Dichtewerte auf: 0,52 bei 7 Alteri, 0,82 /
13 Alteri, 0,96 / 8 Alteri und Dichte 1 bei 2 Alteri
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etwa die Pflege wird hauptsächlich in der Familie geleistet, entsprechend stark ist
dann die Verwobenheit der Familienmitglieder – und hier vor allem der nahe
stehenden, siehe den hohen Dichtewert für den innersten Horizont –, mit denen Ego
in einer Beziehung steht.

8.4.5. Zwischenfazit zur Datenauswertung
Die Datenauswertung hat in ihrem ersten Schritt der Analyse der 25 NWKs von
KlientInnen Sozialer Arbeit eine Beschreibung der erwartbaren Werte für die
berechneten

Merkmale

Größe

des

Netzwerks,

Aufteilung

nach

Sektoren,

Beziehungsgewicht und Dichte geben können. Nachdem die Bandbreite sehr groß
ist, sind nur wenige eindeutige Aussagen möglich, die nach Möglichkeit in Zukunft
mit einer größeren Fallzahl und strengeren Regeln zur Anwendung des Instruments
überprüft werden sollten. So sind etwa bei den folgenden Punkten 4 und 5
abweichende Werte zu erwarten, wenn die „richtigen“ Fragen, wie im Leitfaden in
Kapitel 6 vorgestellten, einheitlich gestellt werden und so „sichergestellt“ wird, dass
keine Knoten bzw. Beziehungen zwischen Knoten „übersehen“ werden. Auch die
Größe des gesamten Netzwerks hängt von diesen Fragen ab (vgl. Kap. 8.4.1.).
Als vorläufige Orientierungsgrößen lässt sich für KlientInnen Sozialer Arbeit fest
halten, dass
1.) ihre NWKs um die 20 Knoten enthalten (± 5)
2.) sie damit auf ein Beziehungsgewicht von um die 105 Punkte kommen (± 30)
3.) der Sektor Familie den Sektor FreundInnen/Bekannte üblicher Weise
überwiegt
4.) der Sektor Professionelle HelferInnen sehr unterschiedlich stark besetzt ist
5.) die Dichte des Gesamtnetzwerks um die 0,18 liegt, die des Sektors Familie bei
annähernd zwei Dritteln, das heißt zwei von drei möglichen Beziehungen in
diesem Sektor sind gegeben
Bereits ohne mathematische Analyse der Ergebnisse zeichnet sich auch bei den
untersuchten 25 NWKs, parallel zu den Ergebnissen in Kapitel 8.1., ab, dass vom
Alter abhängige Lebensphasen unterschiedliche typische soziale Netzwerke hervor
bringen. So ist etwa für Jugendliche und junge Erwachsene eine stärkere Bedeutung
des Sektors FreundInnen/Bekannte ebenso typisch wie insgesamt größere soziale
Netzwerke.
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Diese Typik nach Alter verweist auf die Bedeutsamkeit, das Programm easyNWK,
wiewohl zur Arbeit mit KlientInnen Sozialer Arbeit gedacht, zur Erweiterung der
Aussagekraft der gewonnenen Daten in Zukunft stärker zur Erstellung von NWKs
von Nicht-KlientInnen Sozialer Arbeit zu verwenden. Dies ermöglicht die Gewinnung
solider Erkenntnisse über typische NWKs. Eine Spezifizierung nach Alter erscheint
hier vorrangig, auch das Geschlecht der befragten Person könnte typische
Unterschiede ausmachen. So kann die Annahme formuliert werden, dass allein die
Tatsache, dass die „Bekannten“-Gruppe in Alter und Geschlecht deutlich homogener
ist als die „KlientInnen“-Gruppe (vgl. Kap. 8.4.2.), ersterer mehr „Kompaktheit“
verleiht, das heißt, die Werte streuen in dieser Gruppe nicht so weit vom Median wie
bei den NWKs der „KlientInnen“. Eine andere mögliche Erklärung ist die geringe
Größe dieser Gruppe, die bei nur 6 zu Grunde liegenden NWKs Ausreißer
unwahrscheinlicher macht als bei der „KlientInnen“-Gruppe mit 25 NWKs.
In jedem Fall ließe sich mit einer größeren Anzahl von NWKs von Nicht-KlientInnen
Sozialer Arbeit an der Erstellung stichhaltiger typischer NWKs arbeiten, an denen
sich dann die Interpretation einzelner NWKs von Klientinnen Sozialer Arbeit
ausrichten kann. Bereits diese Untersuchung hat nämlich gezeigt, dass die Gruppe
der „Bekannten“ einige markante Unterschiede zu der der „KlientInnen“ produziert:
1) Bei den „Bekannten“ haben FreundInnen und Bekannte einen deutlich
größeren Anteil am Gesamtnetzwerk als bei den „KlientInnen“, dies geht „zu
Lasten“ der Anteile der Sektoren Familie und Professionelle HelferInnen.
2) Durch seine größere Anzahl von Knoten ist der Sektor FreundInnen/Bekannte
bei den „Bekannten“ deutlich weniger dicht.
3) Wiewohl im Median annähernd gleich groß, erreichen die Netzwerke der
„Bekannten“ ein deutlich höheres Beziehungsgewicht.
4) Bei den „Bekannten“ werden Beziehungen deutlich einheitlicher bewertet, das
heißt unter den 6 NWKs finden sich keine eindeutigen „Anhängliche“ oder
„Distanzierte“.
Wenn die Netzwerkkarten also – über die erzählgenerierende Funktion und die
konkrete Erkenntnis über bislang dem/der SozialarbeiterIn noch nicht bekannte
Personen im persönlichen Umfeld der/des KlientIn hinaus – einen diagnostischen
Wert

haben

sollen,

sollten

solide

Forschungsergebnisse

zu

„normalen“

Netzwerkkarten eine Orientierung für den/die SozialarbeiterIn geben. Um die
Vorstellung davon, was eigentlich für diese Person „normal“ wäre, die zweifelsohne
bei jeder Betreuung mitschwingt, auf eine sachliche Grundlage zu stellen.
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Schließlich kann es in der Sozialen Arbeit nicht darum gehen, spezielle
Altersgruppen oder Fall-Kategorien an Hand ihrer Netzwerkkarten zu erkennen,
sondern die Frage ist, was in einem Beziehungsnetzwerk einer/eines KlientIn wie zu
deuten ist.
Abschließend sei noch auf einen möglichen Forschungsansatz hingewiesen, der in
dieser Arbeit noch nicht verfolgt wurde: die in der easyNWK hinterlegten Daten
machen es nachvollziehbar, in welcher Reihenfolge die Personen des sozialen
Netzwerkes vom/von der Befragten genannt wurden. Dadurch lässt sich zum Einen
die Wirksamkeit bestimmter namensgenerierender Fragen testen. Zum Anderen
kann die Analyse diese Daten – bei einer bewusst und durchgängig offen gehaltenen
Erstellung der NWK, das heißt ohne Rollen spezifische Fragen – in einer eher
psychologischen Deutung Erkenntnisse über die Bedeutung der jeweiligen Personen
für Ego beinhalten.
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8.5. Interpretation der Daten
Roland Stork
8.5.1. Generelle Hinweise
Aus den Feststellungen in den Kapiteln 2 und 3 sowie den voran gegangenen
Kapiteln 8.1. bis 8.4. lassen sich für die Interpretation einer NWK folgende Aussagen
ableiten. Sie sind Möglichkeiten, keine sichere Wahrheit. Auch wird noch einmal
festgehalten,

dass

sämtliche

hier

befürwortete

Interventionen

durch

das

Vertrauensverhältnis zum/zur KlientIn getragen werden müssen.
1.) wenn, in Abhängigkeit vom Alter der/des Befragten, enge Familienmitglieder in
der Netzwerkkarte fehlen bzw. nicht im inneren Horizont eingezeichnet sind
(Nähewerte

7-9),

obwohl

die

Person(en)

lebt/leben,

sollte

der/die

SozialarbeiterIn eruieren, ob sich der/die KlientIn diese Unterstützung
anderweitig sichert und ob diese Beziehungen gestärkt werden können – dies
kann in der Wahrnehmung der/des KlientenIn genauso liegen wie in seinem
Verhalten oder der/des Anderen (vgl. Pearson 1997, z.B. 106f) – oder andere
Beziehungen ein Stück weit „aushelfen“ können
2.) sozialarbeiterisches

Handeln

kann

bei

kleinen

Netzwerken

den

Beziehungsaufbau in vielen Fällen im Sektor KollegInnen fördern, etwa durch
die Einbindung in Vereine, Selbsthilfegruppen; im besten Fall verändern sich
solche

kollegialen

Beziehungen

zu

freundschaftlichen;

eine

andere

Möglichkeit ist die Aktivierung von Beziehungen, nach dafür geeigneten kann
insbesondere im Sektor Familie gesucht werden
3.) sozialarbeiterisches Handeln sucht professionelle Beziehungen durch andere
zu

ersetzen

oder

achtet

darauf,

noch

bestehende

unterstützende

Beziehungen in anderen Sektoren zu stärken und vor der „Übernahme“ durch
professionelle

HelferInnen

zu

bewahren,

denn

die

Besonderheit

professioneller Beziehungen (vgl. Kap. 3.2.) bedeutet nicht nur die
Abhängigkeit von Finanzierungsmöglichkeiten, sondern auch eine weitere
Abnahme der Einbindung in (positive) soziale Kontrolle und damit der
Anpassungsfähigkeit von Ego an die soziale Umgebung (vgl. hierzu Pearson
1997:102)
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8.5.2. Interpretation einzelner Netzwerkkarten
Nachfolgend werden exemplarisch drei Netzwerkkarten im Hinblick auf die sich aus
ihnen ergebenden Daten untersucht. Es handelt sich bei den drei Karten um soziale
Netzwerke, die von StudentInnen des Masterstudiengangs Soziale Arbeit an der FH
Innsbruck erstellt wurden. Sie wurden mit der easyNWK-Software erzeugt, allerdings
lag die Datenbasis nicht elektronisch vor. Da sie nachdigitalisiert werden mussten,
fanden sie keinen Eingang in die Datenauswertung im voran gegangenen Kapitel,
was den Vorteil hat, dass ihre Daten nicht in den Durchschnittswerte aus Kap. 8.4.
enthalten sind, zu denen sie hier in Beziehung gesetzt werden.
Die drei Netzwerke repräsentieren sehr unterschiedliche Personen: Albert, 38 Jahre,
Frau M., 47 Jahre und Linda, 20 Jahre.

Abbildung 33: Netzwerkkarte von Albert, 38 Jahre
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Abbildung 34: Netzwerkkarte Frau M., 47 Jahre

Abbildung 35: Netzwerkkarte von Linda, 20 Jahre
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Die Datenauswertung für diese drei Netzwerkkarten ergibt folgende Werte.
Tabelle 7: Datenauswertung der drei Netzwerkkarten von Albert, Frau M. und Linda

rot und kursiv sind die zusätzlich errechneten Werte dargestellt, die von easyNWK bei der
Datenanalyse nicht dargestellt werden; leere Zellen dort, wo keine Werte möglich sind
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a) Analyse der NWK von Albert
Für einen Klienten der Sozialen Arbeit35 hat Albert ein großes soziales Netzwerk. 32
Knoten entsprechen einem Wert im obersten Quantil (= oberes Sechstel) der Gruppe
„KlientInnen“ in der Auswertung von Kap. 8.4.3. und 8.4.4. Der Sektor
FreundInnen/Bekannte weist einen Anteil auf, der mit 38% noch über dem Median
der Gruppe „Bekannte“ in der Auswertung von Kap. 8.4.4. liegt. Allerdings ist bei
Albert der Sektor KollegInnen fast ganz frei von Knoten, während der Sektor
Professionelle HelferInnen mit 8 Knoten über ein Viertel aller eingezeichneten
Personen der NWK versammelt.
Auffällig ist, dass er seine Beziehungen ziemlich weit von sich selbst hat eintragen
lassen: mit einem Anteil von weniger als 15% Knoten im innersten Horizont liegt er
bei der Gruppe „KlientInnen“ im untersten Sechstel. Entsprechend ist das
Gesamtbeziehungsgewicht mit 103 Punkten nahe beim Durchschnitt dieser Gruppe,
wiewohl er doch wesentlich mehr Personen angegeben hat als die meisten anderen
KlientInnen. Das durchschnittliche Beziehungsgewicht beträgt 3,2, während es bei
den „KlientInnen“ und bei den „Bekannten“ deutlich über 5 Punkte beträgt. Es fällt
auf, dass er den Knoten im Sektor Familie vergleichsweise stärkere Bedeutung
einräumt: das durchschnittliche Beziehungsgewicht beträgt hier 4,3, gegenüber 2,8
bei FreundInnen/Bekannten und 2,6 bei den professionellen HelferInnen. Dennoch
zeigen auch hier die Kontrollgruppen deutlich höhere Gewichte: 5,4 bei den
„KlientInnen“ und sogar 6,4 bei den „Bekannten“.
Die Dichte seiner NWK ist sehr niedrig: sie liegt bei 0,09 im Gegensatz zu 0,18 bei
der Gruppe „KlientInnen“ und 0,16 bei den „Bekannten“. Der Sektor Familie
entspricht in Bezug auf die Dichte dem Durchschnitt – aufgrund der Größe des
Sektors ist ein geringerer Dichtewert normal, der Grad der Dichte liegt mit 4,7 um
einiges über den Durchschnittswerten der Gruppen aus Kap. 8.4., zudem wäre bei
einer Patchwork-Familie wie in Alberts Fall mit einer geringeren Dichte zu rechnen.
Demgegenüber fällt der Sektor FreundInnen/Bekannte besonders auf: die Dichte
liegt hier bei 0,08 und im Schnitt hat jeder Alteri in diesem Sektor nicht einmal eine
Beziehung zu einem anderen Alteri (Grad von 0,8), während es bei den Gruppen aus
Kap. 8.4. im Median um die 2 Alteri waren. Sehr gut vernetzt zeigt sich hingegen die
Alteri im Sektor der professionellen HelferInnen: hier hat im Schnitt nach Alberts
Angaben jede/jeder HelferIn eine Beziehung zu zwei anderen HelferInnen. Mit einem
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Die Netzwerkkarte wurde im Zusammenhang einer Beratung in der Drogenhilfe erstellt.
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durchschnittlichen Beziehungsgewicht von weniger als 3 Punkten werden alle 8
Bezugspersonen von Albert sehr weit weg gesehen.
Wenn man aufgrund seiner vielen Bezugspersonen unter den professionellen
HelferInnen davon ausgeht, dass er wegen einer Suchtproblematik in Konflikt mit
dem Gesetz geraten ist und zudem arbeitslos ist, dann verfügt Alberts Netzwerkkarte
dennoch über recht vielgestaltige Beziehungen, die als Unterstützungsquellen dienen
können. Allerdings ist ein Thema für ein an die Netzwerkkartenerstellung
anschließendes Gespräch, die recht große Entfernung der meisten Knoten von sich.
Wie empfindet er das? Kann er sich von diesen Personen Unterstützung erwarten
oder möchte er gerne einige dieser Beziehungen, insbesondere im Sektor
FreundInnen/Bekannte stärken. Wenn ja, welche und was kann ihm dabei helfen?
Trotz der geringen Beziehungsgewichte scheint er nicht prinzipiell distanziert zu sein:
seine Lebensgefährtin, seinen Vater und seinen Sohn hat er deutlich im inneren
Horizont platziert, ebenso einen Freund, der auch Beziehungen zu seinen nahen
Familienmitgliedern unterhält.
Zudem kann thematisiert werden, dass er keiner Clique angehört, weder von
Freunden, noch von KollegInnen. Daraus resultiert die geringe Dichte im Sektor
FreundInnen/Bekannte. Eine Clique von (nicht drogensüchtigen) Personen kann
Geselligkeit und emotionalen Rückhalt bieten. Im Falle einer gemischten Clique
können auch vielseitigere Rückmeldungen durch Beziehungen zu Frauen erwartet
werden – aktuell gibt Albert nur eine isolierte, sehr entfernte Beziehung zu einer Frau
an.
Auffällig ist die fehlende Beziehung seiner Lebensgefährtin zu seinem Vater. Diese
beiden sind die zentralsten und nächsten Personen in Alberts Netzwerkkarte und
gehören dem gleichen Sektor Familie an. Hier stellt sich die Frage, ob eine
Beziehung gewünscht ist und wenn ja, woran das bislang gescheitert ist. Hier bietet
sich eine Reihe von Hypothesen an, die mit Albert besprochen werden können und
deren Überprüfung das Verständnis von Alberts Lebenswelt und Handlungsoptionen
erweitert: Die Beziehung zum Vater kann positiv eng sein, weil dieser die abwesende
Mutter ersetzt hat36. Es kann aber auch bedeuten, dass Albert keine Abnabelung von
einem Vater gelungen ist, der über die Beziehungen zu Alberts engsten Freunden
Kontrolle ausübt. Möglich ist aber auch, dass ebendies keine negativ bewertete
Kontrolle darstellt, sondern gegenseitige Hilfe möglich macht.
36

Das Fehlen der Mutter ist bei korrektem Einsatz des Instruments bereits bei der Erstellung der
Netzwerkkarte thematisiert worden.
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Im Sektor Familie ist außerdem auffällig, dass er eine Beziehung nicht nur zu seiner
Ex-Lebensgefährtin unterhält, sondern auch zu deren neuem Partner und deren
gemeinsamer Tochter unterhält. Daraus ließe sich schließen, dass er mit
Beziehungsschwierigkeiten konstruktiv umgehen kann und es nicht zu einem
dauerhaften Abbruch kommen muss. Es zeigt auch an, dass ihm der Erhalt von
Beziehungen etwas bedeutet.
Wenn Albert motiviert ist, wieder eine Beschäftigung zu finden, könnte die Beziehung
zu seinem Ex-Chef von Interesse sein: wenn sie nicht seinem Wunschdenken
entspringt – er hat sie ja ganz am Rand eingezeichnet –, und er zu ihm Kontakt
aufnehmen kann und sich sein Ex-Chef für ihn einsetzt, kann sie eine der schwachen
Beziehungen sein, die gerade beim Thema Stellensuche von großer Bedeutung sind
(vgl. Kap. 8.2.1.).
In jedem Fall zeigt seine Netzwerkkarte ein sehr großes Netzwerk an professionellen
HelferInnen und im Gespräch mit Albert sollte geschaut werden, welche Funktion
diese Beziehungen haben und ob nicht einige von ihnen durch andere Personen
oder ihn selbst ausgefüllt werden können. Dies müssen nicht unbedingt Personen
sein, die aktuell bereits auf der Netzwerkkarte eingezeichnet sind.
b) Analyse der NWK von Frau M.
Frau M. verfügt über ein sehr kleines soziales Netzwerk von nur 16 Knoten. Von
diesen 16 Knoten sind überdies 6 professionelle HelferInnen, das entspricht 38%.
Demgegenüber stehen nur 3 Freunde und Bekannte, entsprechend weniger als
einem Fünftel aller Knoten im Netzwerk. Der Median liegt bei den „KlientInnen“ über
einem Viertel, bei den „Bekannten“ über einem Drittel Anteil. Ebenso wie Albert gibt
auch Frau M. nicht einmal ein Achtel ihrer Beziehungen in den inneren Horizont, bei
ihrer Netzwerkgröße entspricht das 2 Personen. Diese befinden sich im Sektor
Familie. Ebenso wie Albert entspricht sie aber nicht dem Typ des „Distanzierten“: im
Durchschnitt platziert sie die Knoten nicht prinzipiell sehr weit außen – die
durchschnittlichen

Beziehungsgewichte

in

den

Sektoren

Familie

und

FreundInnen/Bekannte liegen bei den Mittelwerten der Kontrollgruppen –, eher
fehlen ihr enge Beziehungen, ebenso wie lose Beziehungen im äußersten Horizont.
Die Dichte im Sektor Familie ist maximal, was für die mit 5 Knoten geringe Größe des
Netzwerks in diesem Sektor nicht ungewöhnlich ist. Dagegen fehlen Brücken zum
Sektor FreundInnen/Bekannte. Dies verwundert kaum, hat Frau M. doch keine enge
Freundin in ihr Netzwerk eingezeichnet. Am nächsten stehen ihr hier zwei Nachbarn.
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Wenn auch der Sektor Familie bei Frau M. mit 5 Mitgliedern sehr überschaubar ist,
signalisiert er doch Rückhalt: die Tochter mit ihrer Familie steht ihr nahe. Allerdings
könnte sich durch einen Wegfall dieser Beziehungen – und bei einer Dichte von 1,
sind durch den Abbruch einer Beziehung stets alle weiteren gefährdet (vgl. Kap. 2.1.
und 8.3.) – das Netzwerk von Frau M. schlagartig leeren.
Ein Gespräch mit Frau M. sollte daher thematisieren, welche Umstände sie bislang
davon abgehalten haben, kollegiale und/oder freundschaftliche Beziehungen
aufzubauen. Ist es für sie denkbar, sich einem Verein oder einer Interessensgruppe
anzuschließen,

was

spricht

dagegen?

Die

beiden

verhältnismäßig

nah

eingezeichneten Nachbarn sind ein Hinweis, dass sie durchaus Beziehungen, die
sich durch Rahmenumstände anbieten, pflegen und von kollegialen Beziehungen zu
freundschaftlichen ausbauen kann. Selbst angenommen, sie hat die Knoten näher zu
sich gezeichnet, als es andere Befragte getan hätten, so kommt ihr Wunsch zum
Ausdruck, in diesem Bereich engere Beziehungen zu unterhalten.
Dieser Wunsch wäre, so vorhanden, zu unterstützen: Selbst lose Beziehungen in
diesen Sektoren verringern Frau M.s Abhängigkeit von der Familie ihrer Tochter,
schaffen einen vielfältigeren sozialen Erfahrungshorizont und können, im Fall einer
Interessensgruppe, Geselligkeit und damit emotionalen Rückhalt vermitteln (vgl. Kap.
2.3. und 8.3.).
c) Analyse der NWK von Linda
Lindas soziales Netzwerk entspricht mit einer Größe von 21 Knoten exakt dem
Median der Gruppe „Bekannte“. In der Sektorenverteilung zeigt sich eine hohe
Bedeutung des Sektors FreundInnen/Bekannte (62%) – ein Wert, der in keiner der
ausgewerteten NWKs erreicht wurde. Andererseits ist ein solches Gewicht für den
Sektor FreundInnen/Bekannte für Jugendliche nicht ungewöhnlich und wird bei
manchen Jugendlichen, deren NWKs im Kontext Sozialer Arbeit erstellt wurden, nur
deswegen nicht erreicht, weil sie zusätzlich über Beziehungen im Sektor
Professionelle HelferInnen verfügen. Dieser bleibt bei Linda verwaist. Auch bei den
KollegInnen führt sie nur zwei Beziehungen an, die eher weiter von ihr entfernt
platziert werden. Dies sind interessanterweise zwei Männer, während in ihrem
Freundesnetzwerk die Frauen dominieren (10 zu 3). Diese geringe Bedeutung des
Sektors KollegInnen unterscheidet ihr Netzwerk deutlich von der in Kap. 8.1.5.
dargestellten Normalitätsfolie.
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Der Sektor FreundInnen/Bekannte weist eine ausgewogene Verteilung zwischen
nahen und entfernteren Beziehungen auf. Untypisch ist jedoch, dass es keine Clique
gibt37, sondern nur einige wenige Beziehungen zwischen zwei Alteri. Daraus
resultiert eine für diesen Sektor sehr niedrige Dichte von 0,09 (Median bei der
Gruppe „Bekannte“ 0,18 und bei „KlientInnen“ sogar 0,29, vgl. Kap. 8.4.3. und
8.4.4.). Das bedeutet bei 13 Knoten in diesem Sektor, dass durchschnittlich ein Alteri
mit einem anderen Alteri in Beziehung steht (in den Kontrollgruppen liegt der
Durchschnitt bei 2).
Einen wichtigen „Beitrag“ zu dieser geringen Dichte leistet Georg, die ihr am
nächsten stehende Person. Er hat keine Beziehung zu irgendeinem anderen Alteri,
weder zu ihren Freundinnen, noch zu ihrer Familie. Wenn es eine Liebesbeziehung
ist, stellt sich die Frage, ob die Beziehung noch sehr „frisch“ ist, dieser Freund
räumlich getrennt lebt oder ob sie ihren Freund bewusst von ihren anderen
Beziehungen fernhält. Wenn ja, aus welchen Gründen? Ein Indiz für die „Frische“
einer (unterstellten) Liebesbeziehung ist neben Lindas geringem Lebensalter auch
die Tatsache, dass sie ihn nicht im Sektor Familie, sondern im Sektor
Bekannte/FreundInnen platziert – in der NWK einer älteren Person würde dieser
wohl im Sektor Familie platziert werden (vgl. Kap. 6.2.4., Punkt 5 des Leitfadens).
Georgs fehlende Einbindung in Lindas Familien- wie in ihr Freundesnetzwerk trägt
auch zur geringen Dichte des inneren Horizonts bei. Eine Dichte von 0,1 ist ein Wert,
der bei KlientInnen Sozialer Arbeit im untersten Achtel liegt. Üblicher Weise
unterhalten Alteri, die im inneren Horizont, also sehr nahe an Ego, platziert werden,
Beziehungen untereinander, oft auch über die Sektorengrenzen hinweg (vgl. auch
Kap. 8.2.1.). Nicht so bei Linda: ihre beiden nächsten Freundinnen stehen nicht nur
mit Georg nicht in Beziehung, sondern auch nicht miteinander und auch nicht mit
Lindas Eltern.
Linda platziert zwar in etwa so viele Knoten im inneren Horizont wie es den
Durchschnittswerten der Gruppen „Bekannte“ und „KlientInnen“ entspricht, aber ihr
Anteil

am

Gesamtnetzwerk

ist

deutlich

geringer.

Das

durchschnittliche

Beziehungsgewicht liegt daher mit 4,3 Punkten deutlich unter dem Median-Wert der
beiden Gruppen von 5,4 bzw. 5,5.
Der Sektor Familie liegt mit einer Dichte von 0,67 im Durchschnitt. Für diesen Sektor
fällt auf, dass zwar das durchschnittliche Beziehungsgewicht mit 5,7 im Rahmen des
37

Wie die in Kap. 8.1.5. dargestellten Ergebnisse der Shell-Jugendstudie für Deutschland zeigen,
haben dort 70% aller Jugendlichen Beziehungen im Rahmen einer Clique, die im Schnitt über 7
Personen groß ist.
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Üblichen bleibt, aber die ganz engen, ebenso wie entferntere Beziehungen fehlen.
Linda platziert drei FreundInnen enger zu sich als das ihr nächst stehende
Familienmitglied, ihren Vater.
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8.6. Fazit und Ausblick
Roland Stork / Andrea Windpassinger
Im vorangehenden Kapitel wurde versucht, den AnwenderInnen der egozentrierten
Netzwerkkarte eine Orientierungshilfe für die Auswertung und Interpretation des
Diagnoseinstrumentes zur Verfügung zu stellen.
Die Erarbeitung von Normalitätsfolien für spezifische Personengruppen verfolgt die
Absicht, die Vielfalt menschlicher Existenz in typische Netzwerke zu fassen, wie sie
sich aus für die Untersuchungsgruppe relevanten statistischen Daten ergeben. Es
hat

sich

anhand

der

exemplarisch

vorgenommenen

Überprüfungen

der

Normalitätsfolien gezeigt, dass die individuellen Netzwerkkarten in mehrerer Hinsicht
von den Normalitätsfolien abweichen. Lebensabschnitte können also in Hinblick auf
die Ausformung sozialer Netzwerke in keiner Weise als homogen bezeichnet
werden. Personen derselben Altersgruppe weisen viele soziale Differenzierungen
auf. (vgl. Wagner/Wolf 2001:530ff).
Trotz der Unterschiedlichkeit konnte klar herausgearbeitet werden, dass die Gruppe
der Jugendlichen im Vergleich zur Gruppe der Personen im Alter von 60+ für
gewöhnlich ein wesentlich größeres Netzwerk aufweist (meist mehr als doppelt so
groß), mit wesentlich mehr Mitgliedern im Sektor FreundInnen/Bekannte und im
Sektor KollegInnen. Auch konnten anhand der exemplarisch vorgenommenen
Gegenüberstellungen

mit

den

Normalitätsfolien

viele

Gemeinsamkeiten

herausgearbeitet werden. Die erstellten Musterfolien können demzufolge eine
Unterstützungsmöglichkeit für AnwenderInnen darstellen. Einerseits können sie als
Vergleichsobjekt für erstellte Netzwerkkarten dienlich sein, andererseits können sie
auch dabei helfen, Auffälligkeiten in Netzwerkkarten zu erkennen. In jedem Fall ist
aufgrund der gegebenen Inhomogenität zu unterstreichen, dass Normalitätsfolien
stets nur als Orientierungshilfe, nicht als normative Richtschnur zu betrachten sind.
Dies

gilt

ebenso

für

die

von

der

Software

easyNWK

vorgenommene

Datenauswertung. Sie expliziert in Zahlen, was bei jedweder optischen Interpretation
bereits unausgesprochen vor dem Auge des Betrachters liegt: die Größe des
Netzwerks, insgesamt und nach den Sektoren, sowie die Entfernung der Knoten zu
Ego lassen sich in den meisten Karten auch ohne Datenauswertung gut erfassen.
Die Stärke der Datenauswertung kann sich dann zeigen, wenn aus großen
Datensätzen

auch

zu

sehr

speziellen
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Personengruppen

verlässliche

Durchschnittswerte

gebildet

werden.

Durch

das

Inbezugsetzen

zu

diesen

Durchschnittswerten kann die Analyse durch den/die Anwender/in bedeutend mehr
Sicherheit in der Aussage gewinnen. Besonders gewinnbringend wird die
Konzentration auf einige Kennwerte sein, mit denen sich ein Profil erstellen lässt, das
wie eine Art „Gefährdungsampel“ einen Überblick über schwierige Konstellationen im
sozialen Netzwerk bietet. Beispielhaft: die Merkmale Beziehungsgewicht über die
ganze Karte, Anzahl der Knoten im Sektor KollegInnen, durchschnittliches
Beziehungsgewicht und Grad im Sektor FreundInnen/Bekannte, die Dichte im Sektor
Familie werden herangezogen und an Hand von fixen Schwellenwerten betrachtet,
die sie nicht unterschreiten sollten.
Neben einer gewissenhaften Erstellung der Karte erfordert eine solche ausgefeilte
Analyse eine aufwändige Datenauswertung. Die Festlegung der oben nur
beispielhaft

genannten

Indikatoren

erfordert

eine

Faktorenanalyse,

die

die

wechselseitige Unabhängigkeit der Indikatoren und damit ihren tatsächlichen
Erklärungsgehalt überprüft. Die Indikatoren sollten zudem möglichst allgemein, das
heißt unabhängig von der je spezifischen Lebenslage der/des Befragten, verwendbar
sein und die gleiche Aussage haben.
Es steht dabei außer Frage, dass eine solche „Ampel“ stets der Rückkopplung an die
Einschätzung ihres/seines Netzwerkes durch den/die Befragte/n bedarf. Erst
ihre/seine Bewertung gibt einer solchen Bewertung den Boden, erst dieses Gespräch
erhellt individuelle Umstände und deren schwierige oder aber problemlose
Bewältigung durch Ego. Es darf nicht der Eindruck erweckt werden, ungewöhnliche
Netzwerkkarten seien per se schlechte oder ungenügende Netzwerkkarten.
Zudem wird es schwierig sein, Indikatoren zu finden, die den unendlich vielen
Untergliederungen von Lebenslagen und – vor allem! – deren individueller
Bewältigung gegenüber unempfindlich sind und daher eine sichere Beschreibung
liefern. Ein Indiz dafür ist, dass die Literatur viel über Netzwerke schreibt und sie
beschreibt, aber nur wenige klare Aussagen über ihre Qualität trifft.
Es ist also zweifelhaft, ob sich die hier angestellten Erwägungen tatsächlich in die
Praxis umsetzen lassen, zumal sie einen hohen Aufwand an Datengewinnung
erfordern. Immerhin wäre es gewinnbringend eine repräsentative Zahl von
Netzwerkkarten für eine spezifische Gruppe mit dem Blick auf Zusammenhänge
zwischen Lebensbewältigung und einzelne Netzwerkaspekte zu erheben und
auszuwerten. Ein Beispiel für eine solch spezielle Untersuchung gibt die Studie von
Kühnel/Matuschek (1995, zitiert bei Straus 1999:236), die ergab, dass deviantes
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Handeln von Jugendlichen in Jugendgruppen gefördert wird, wenn die Jugendlichen
verstärkt uniplexe Beziehungen zu Gleichaltrigen haben. Im Gegenzug wirken laut
den Ergebnissen der Studie vielgestaltige Beziehungen zu (vielen) im Alter
unterschiedlichen Personen sowie enge Beziehungen zur Familie Devianz
verhindernd.
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9. Resümee
Tamara Aspöck / Birgit Kogelnig / Sandra Nussbaumer / Roland Stork / Andrea
Windpassinger
Der Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit lag auf der Erarbeitung von Richtlinien für
eine möglichst einheitlichen Erstellung einer egozentrierten Netzwerkkarte im
Kontext der Sozialen Arbeit. Es zeigte sich im Zuge der Forschungsarbeit, dass es
für die InterviewerInnen schwierig war, zu erkennen, was in die Netzwerkkarte
aufgenommen werden sollte und in welcher Form dies geschehen soll. Der
entwickelte Interviewleitfaden versucht hier Abgrenzungen zu ziehen und Richtlinien
vorzugeben,

um

diese

einheitliche

Handhabung

zu

ermöglichen.

Die

Standardisierung der Methode stellt eine wesentliche Voraussetzung für den
professionellen Einsatz als Diagnoseinstrument dar.
Die Netzwerkkarte kann diesbezüglich als Instrument der sozialen Diagnostik
betrachtet werden und damit der Interventionsplanung dienen. Anzumerken ist
jedoch auch, dass jede Anwendung der Netzwerkkarte auch als Intervention an sich
zu sehen ist. Durch die Erstellung und Analyse des Instruments, erhalten die
Befragten die Möglichkeit zur Selbstreflexion, die konkrete Veränderungswünsche
zur Folge haben kann.
Dabei macht es grundsätzlich keinen großen Unterschied, mit welcher Variante die
Darstellung der Netzwerkkarte erfolgt. Die Software easyNWK hat den Vorteil der
übersichtlicheren Auswertung der Daten. Die wesentliche Aufgabe, komplexe
Strukturen verständlicher zu machen, wird jedoch von beiden Varianten erfüllt. Der
Einsatz ist primär von den Vorlieben der jeweiligen SozialarbeiterInnen abhängig.
Insgesamt stellte sich heraus, dass die KlientInnen dem Einsatz der Netzwerkkarte
sehr positiv gegenüberstehen. So geht aus der Untersuchung auch hervor, dass die
Netzwerkkarte durch KlientInnen selbst in allen Bereichen der Sozialen Arbeit erstellt
werden können. Bei Personen, die ihre eigenen Netzwerkkarten anfertigen, wird ein
Bewusstwerdungsprozess

in

Gang

gesetzt,

der

zu

einer

intensiveren

Auseinandersetzung und Hinterfragung ihres Netzwerkes führt.
Die Erstellung einer Netzwerkkarte kann also als eine wichtige Methode im
Beratungsprozess bezeichnet werden, da sie eine Vielzahl von Themen – besonders
rund um soziale Beziehungen - aufbringt, die in weiterer Folge bearbeitet werden
können. Bei jedweder Erstellung einer Netzwerkkarte werden nämlich nicht nur
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Informationen „ans Tageslicht geholt“, sondern diese Informationen lösen bei
dem/der BefragerIn gleich wie bei dem/der Befragten auch etwas aus: Hypothesen
werden geboren und nicht selten verbinden sich damit – gerade im Kontext Sozialer
Arbeit

–

Wünsche,

Hoffnungen

oder

Erwartungen

hinsichtlich

einer

Fallbearbeitungbearbeitung.
Die große Herausforderung ist dabei:
a) die Explizierung dieser Hypothesen – was bereits für Fachkräfte keine
einfache Leistung ist und umso mehr für Nicht-Fachkräfte
b) die Prüfung der Hypothesen auf Sinnhaftigkeit/ Nützlichkeit
Um in dieser Hinsicht Fortschritte zu erzielen und damit auch dem Instrument
Netzwerkkarte den Weg für den Einsatz in der Praxis zu bahnen, müssen auf der
Grundlage einer einheitlichen Erhebung weitere Erkenntnisse gewonnen werden.
Neben der Explizierung der Normalitätsvorstellung von sozialen Netzwerken und der
Überprüfung der Frage, welche Schlussfolgerungen denn nun „wirklich“ aus
Abweichungen gezogen werden können, muss es vor allen Dingen darum gehen,
den PraktikerInnen Beispiele aus eben solcher Praxis an die Hand zu geben. So
könnte ein Handbuch, das exemplarisch Fälle aus den unterschiedlichen
Handlungsfeldern Sozialer Arbeit aufführt und anhand ihrer die interventionsleitenden
Möglichkeiten der Netzwerkkarte heraus arbeitet, hilfreich sein. Es versteht sich von
selbst, dass die Entscheidung für und wider eine Intervention nur im Zusammenklang
vieler

diagnostischer

Mittel

und

Methoden

getroffen

werden

kann,

eine

Netzwerkkarte also nur ein Element ist.
Die vorliegende Arbeit hat einen ersten Schritt getan, auch in dem Bemühen
wissenschaftliche Erkenntnisse zur Bedeutung von sozialen Netzwerken und der im
sozialarbeiterischen

Zusammenhang

besonders

interessierenden

sozialen

Unterstützung in die Anwendung der Netzwerkkarte einzubinden. Es bleiben einige
mehr zu tun, soll die Netzwerkkarte zu einem Standardinstrument der Sozialen Arbeit
werden. Die Voraussetzungen in punkto Anwendbarkeit und auch fachlichem Gehalt
sind gegeben.
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TE

Abkürzungen und Glossar
d

Grad der Dichte (von Englisch degree

D

Dichte (von Englisch density

E

Kante (von Englisch edge)

M

Knoten (von Englisch node)

Alteri

Person(en), zu der/zu denen Ego eine Beziehung unterhält, von
latein. alter = der Andere, alteri = die Anderen; zur besseren
Unterscheidung vom deutschen Wort Alter im Text stets nur in der
Mehrzahl verwendet

Clique

eine Unterart des Clusters, gemäß der Bedeutung in der
Umgangssprache ein Cluster im Sektor Freunde/Bekannte, eher mit
drei oder mehr Alteri, die eher nicht ausschließlich im äußeren
Horizont versammelt sind, d.h. zu einem oder mehreren/allen
Cliquen-Mitgliedern besteht eine recht enge Beziehung

Cluster

in einer NWK ein „Haufen“ von Personen, in dem jede/jeder jede/jeden
kennt

Ego

Person, deren Netzwerk abgebildet wird; steht im Zentrum der Karte;
von latein. ego = ich

Horizont

Entfernungsdimension in der NWK, in der hier verwendeten NWK in
Form von drei konzentrischen Kreisen mit Ego als Mittelpunkt

Kante

(Austausch-)Beziehung zwischen zwei Knoten in der Netzwerkkarte

Knoten

Position eines Alteri in der Netzwerkkarte

NWK(s)

Netzwerkkarte(n); ausführliche Erläuterung siehe Kap. 3
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