Materialien aus der Bildungsforschung Nr. 43

Ernst-H. Hoff und
Hans-Uwe Hohner

METHODEN ZUR ERFASSUNG
VON KONTROLLBEWUSSTSEIN

Anhang

Max-Planck-Institut für Bildungsforschung
Berlin 1992
GW ISSN 0173-3842
ISBN 3-87985-032-1

3/i'o : -

-/

Materialien aus der Bildungsforschung
In dieser Reihe veröffentlicht das Max-Planck-Institut für Bildungsforschung technische Berichte und
andere Materialien aus der Forschung, die in der Regel keine abgeschlossenen Forschungsberichte sind,
aber dem jeweils interessierten Fachpublikum zugänglich gemacht werden sollen.
Bestellungen werden erbeten an die Verwaltung des Instituts bei gleichzeitiger Überweisung von DM 25,(einschließlich 7 Prozent Mehrwertsteuer) auf das Konto Nr. 0910005885 der Berliner Sparkasse,
BLZ 100 500 00. Textteil und Anhang werden nur zusammen abgegeben.
Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit der Zustimmung des Instituts gestattet.
©1992 Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Lentzeallee 94, D-1000 Berlin 33.
GW ISSN 0173-3842
ISBN 3-87985-032-1

- A III -

Inhalt
Vorbemerkungen

A IV

Al: Leitfäden

A

1

A

1

A

7

a)
b)

Der Leitfaden für das Intensivinterview
zur Erfassung des Kontrollbewußtseins
Fragen zu spezifischen Kontrollevaluationen
aus dem Leitfaden zum biographischen Interview

A2 ; Auswertungsformblätter

A 10

a)
b)

A 10
A 11

1. Auswertungsschritt
2. Auswertungsschritt

A3 s Fallbeispiel X_L_Internal-Rigide

A 14

a)
b)

A 14

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Interviewtranskript
Legende zu dem im 1. Auswertungsschritt
verwendeten Formblatt
1. Auswertungsschritt Auswerter A
1. Auswertungsschritt Auswerter B
2. Auswertungsschritt Auswerter A
2. Auswertungsschritt Auswerter B
Kurzgutachten Auswerter A
Kurzgutachten Auswerter B
gemeinsames Kurzgutachten

A
A
A
A
A
A
A
A

55
56
64
72
75
78
80
82

A4: Fallbeispiel P: Interaktionistisch-flexibel

A 85

a)
b)
c)
d)
e)
f. )

A 85
A 112
A 118
A 12 6
A 129
A 132

A5s
a)
b)
c) •
d)
e)
f)

Interviewtranskript
1. Auswertungsschritt Auswerter
1. Auswertungsschritt Auswerter
2. Auswertungsschritt Auswerter
2. Auswertungsschritt Auswerter
gemeinsames Kurzgutachten

A
B
A
B

Fallbeispiel V; additiv-deterministisch
Interviewtranskript
1* Auswertungsschritt Auswerter
1« Auswertungsschritt Auswerter
2. Auswertungsschritt Auswerter
2« Auswertungsschritt Auswerter
gemeinsames Kurzgutachten

A
B
A
B

A 134
A 134
A 156
A 162
A 170
A 173
A 176

- A IV -

Vorbemerkungen
Der vorliegende Anhang dient zur Illustration der im Textteil
enthaltenen Ausführungen zur Durchführung und Auswertung von
Interviews zum Kontrollbewußtsein. Er ist deshalb nicht für
sich allein, sondern im Zusammenhang mit bzw. parallel zum
separat gebundenen Textteil zu lesen.
Neben dem Interview-Leitfaden und den Auswertungsformblättern
sind hier drei Fallbeispiele so dokumentiert, daß der gesamte
Ablauf der Erhebung und Auswertung nachvollzogen werden kann.
Die Interviews sind wortgetreu wiedergegeben. Auch wenn dadurch
für ungeübte Leser die Lektüre zunächst etwas erschwert sein
mag, erschien uns eine authentische Dokumentation der
Interviewprotokolle mit all ihren Problemen und ohne orthographische oder sonstige Überarbeitung sinnvoll. So wurden z.B.
weder die Berliner Redeweise noch die vielen "Mhm11, "Ja11 etc.
aus Gründen der besseren Lesbarkeit eliminiert, sondern die
Transkriptionen wurden so belassen, wie sie auch den Auswertern
vorgelegen hatten.
Die Fallbeispiele X, P und V in dieser Dokumentation werden
auch in einigen anderen Publikationen aus unserem Forschungsprojekt angeführt - dort jedoch mit anderen Bezeichnungen. Für
Leser, die sich für andere Merkmale derselben Untersuchungspartner (z. B. ihr Moralbewußtsein, vgl. SPANG und LEMPERT
1989) interessieren, geben wir deshalb die Konkordanzen an. So
taucht der Fall X auch als Befragter Nr. 161 sowie als Axel
auf; der Untersuchungspartner P ist identisch mit dem Befragten
Nr. 103 und mit Herrn Schlosser; und der Untersuchungspartner V
wird andernorts auch als Nr. 12 3 bzw. als Herr Fahrer
bezeichnet.
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i ..à! ..1.1

Der Leitfaden für das Intensivinterview
zur Erfassung des Kontrollbewußtseins

mein Leben und Handeln wird grundsätzlich bestimmt
durch

äußere Einflüsse
z.B. - durch wichtige Personen
- oder durch technische, sachliche oder
organisatorische Notwendigkeiten
- oder durch allgemeine Bedingungen

mein Leben und Handeln wird grundsätzlich bestimmt
durch

mich selbst* eigene Einflüsse.
z.B. - durch meine Fähigkeiten, Eigenschaften,
Anlagen oder Begabungen
- oder durch'eigene Kraft, Anstrengungen,
Bemühungen oder Ausdauer

in Wirtschaft und Politik

mein Leben und Handeln wird grundsätzlich bestimmt
durch

unvorhersehbare Einflüsse.
es kommt mal SO/ mal so
z.B. - durch Süßere Zufälle

mein Leben und Handeln wird grundsätzlich bestimmt
durch

a l t e Einflüsse zusammen
sowohl äußere, als auch innere
oder auch zufällige Einflüsse spielen

- oder durch Glück oder Pèch

eine Rolle.
Dabei kommt es ganz auf die Situation an,

- oder durch das Schicksal

welche Einflüsse jeweils am wichtigsten sind.

- oder durch innere Stimmungen, Launen
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Einstellungen zu bestimmenden Einflüssen im eigenen Leben
Wir haben ja schon am Anfang gesagt, daß wir heute wieder etwas mehr in die
Tiefe gehen wollen, und mit Dir über persönliche Überzeugungen sprechen
möchten. Außerdem wollen wir mal wieder eine "Pro- und Kontra-Diskussion"
über allgemeine betriebliche, soziale, politische und moralische Fragen mit
Dir führen.
Doch zuerst legen wir Dir hier wieder die Kärtchen zu Vorstellungen vor,
die sich vielleicht einstellen, wenn man sein Leben und Handeln überblickt
und sich überlegt, welches eigentlich die bestimmenden Kräfte waren oder
sind. Manche Menschen betonen vielleicht mehr die einen und manche mehr die
anderen Einflüsse, die wir hier aufgeschrieben haben. Diese Kärtchen sollen
als Einstieg und Gedächtnisstütze für alle folgenden Fragen dienen, und wir
lassen sie hier vor Dir liegen.
Lies sie Dir zuerst einmal in aller Ruhe durch.

Persönliche Oberzeugungen

Wenn Du nun an Dich selbst, an Dein Leben denkst, könntest Du dann sagen:
diese Vorstellung (eins dieser Kärtchen) habe ich; dies ist auch meine
persönliche Überzeugung?
(bei den Antworten auf die folgenden Fragen sollte sich der Interviewer
wiederholt vergewissern, ob es sich tatsächlich um eigene Überzeugungen
handelt, falls der Befragte z.B. dazu neigt, vom verallgemeinerten "man"
zu reden)

1. Gilt das ganz generell und grundsätzlich für Dich?

2. Könntest Du das etwas erläutern/genauer erklären? Wie kommst Du zu
dieser Einschätzung?

3. An was denkst Du dabei besonders? Gibt es hier Erfahrungen, Erlebnisse,
Ereignisse, Bereiche oder Situationen in Deinem Leben, die Du als typische
sofort vor Augen hast? Fallen Dir hier auf Anhieb spontan Beispiele,
Lebensbereiche oder Situationen ein?
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(Der Interviewer wartet auf Assoziationen, beharrt aber nicht auf
Situationen, sondern akzeptiert zunächst auch vagere Bereichsangabea;
nur falls dem Befragten gar nichts einfällt, könntca der Interviewer
z.B. weiter fragen: Denkst Du vielleicht,eher an die Arbeit oder eher
an die Freizeit, Dein Privatleben?
Alle folgenden Fragen werden pro Situation, Bereich, Beispiel gestellt):

4* Kannst Du in diesem Beispiel (oder für diesen Bereich) die entscheidenden
Einflüsse etwas genauer beschreiben - vielleicht in der Art der Beispiele
auf den Kartchen?
(o Der Interviewer nennt die Beispiele des gewählten Kärtchens und versucht, die Kontrollfaktoren exakter zu bestimmen nach: (Un-)beelBflußbarkeit, (Un~)durchschaubarkeit, Grad der Stabilität - Variabilität,
der Gesetzmäßigkeit, Regelhaftigkeit des Auftretens, der Intensität/
Stärke, der Intentionalitat, dem Abstraktionsgrad/Aggregationsniveau
o wenn interne und externe (eventuell fatalistische) Faktoren genannt
werden: gelten sie multikausal als additive Determinanten oder werden
sie wirklich interaktionistisch ihrerseits kausal miteinander verknüpft? (intrasituativ, bezogen auf denselben gedanklichen Gegenstand)
o bei "interaktionistischer11 Orientierung muß nach der Art des Zusammenspiels und nach der (Un-)gleichgewichtigkeit bzw. Dominanz der gleichzeitigen Kontrollfaktoren gefragt werden; hier sind außerdem viele
unterschiedliche Situationen zu erwarten)

5. Wie hast Du Dich eigentlich so gefühlt in dieser Situation? (Wie siehst
Du das in dieser Lage, in diesem Bereich gefühlsmäßig, daß . ..?)

6. Wie hast Du Dich da, in der Situation, in der Lage verhalten?

? «. Wie beurteilst Du Deine Einschätzung der Situation/Lage? (angemessen unangemessen? realistisch - unrealistisch) ... Dein eigenes Verhalten?

8* Was kam dabei heraus? Wie ist das für Dich ausgegangen? (erfolgreich nicht erfolgreich; zufrieden - unzufrieden)
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9. Wie häufig kam oder kommt so etwas in Deinem Leben vor?
Kann man das verallgemeinern?
(der Interviewer versucht noch einmal das Ausmaß an Generalisierung
vs. situativer Differenzierung zu erfassen
o für die Gegenwart (Arbeit/Freizeit; soziale/nicht soziale Situation?
Erfolg/Mißerfolg)
o für die Biographie (galt das früher, heute, in Zukunft?)
Kannst Du nun weitere Beispiele/Situationen nennen, die für diese
Überzeugungen (Kartchen nennen) typisch sind? (Möglichst viele
erneute Durchgänge anregen)

10. Du hast nun vor allem über ... favorisierter Kontrollfaktor) gesprochen.
Fallen Dir nun spontan Situationen aus Deinem Leben ein, wo doch ganz
stark einer der anderen von diesen Einflüssen (Verweis auf andere
Kärtchen) eine Rolle spielt oder gespielt hat?
(diese Frage erübrigt sich u.U. bei "interaktionistischer" Orientierung
und vielen unterschiedlichen Situationsschilderungen? die Nachfragen
wie 5-9? wieder ist das Nachfragen nach Arbeit und Freizeit wichtig,
da wir nicht wie in der 1. Erhebung die standardisierten Fragen dazu
vorlegen)

11. Kannst Du mal versuchen anzugeben, zu wieviel Prozent jedes Kartchen
für Dich zutrifft? (So ungefähr)
12. Hast Du einmal die Erfahrung gemacht, daß Du mit Deiner Grundüberzeugung
(Kärtchen nennen) falsch liegst oder überhaupt mal eine Situation völlig
falsch eingeschätzt hast? Daß Du die wirklichen Einflüsse dabei überoder unterschätzt hast?
Kannst Du hier Beispiele nennen?
- z.B. für Überschätzung eigener Kraft, eigener Einflußmöglichkeiten
und Unterschätzung äußerer Einflüsse?
- oder z.B. umgekehrt für Überschätzung äußerer Einflüsse und unterSchätzung persönlicher Kräfte?
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Oberzeugungen bei anderen Menschen

1. Welches ist Deiner Meinung nach die gängige Vorstellung? An welche Einflüsse (Verweis auf Kärtchen) glauben andere Menschen?

2. Kannst Du auch hier noch einmal schätzen, wie es mit den prozentualen
Anteilen aussieht? Wieviel Prozent der Menschen haben jeweils diese Überzeugungen?

3. Wie sieht das bei Leuten aus# die Du persönlich gut kennst? Kannst Du das
mal genauer schildern?
(Der Interviewer versucht, die wichtigsten signifikanten Anderen in allen
Lebensbereichen geschildert zu bekommen? Arbeit: Kollegen, Vorgesetzte;
privat: Freund, Freundin/Frau, Eltern)

4. Könntest Du nun ganz allgemein sagen, mit welcher dieser Vorstellungen
(Verweis auf Kärtchen) Leute am besten "fahren"? Womit kommt man am
weitesten im Leben? Was führt auf Dauer zu Erfolg? Und was zu Mißerfolg?
(u.U. nach "inneren" und "äußeren" Maßstäben für Erfolg fragen; was heißt
eigentlich "Erfolg"?)

5. o Mit welcher dieser Vorstellungen fährt man in unserer Gesellschaft am
besten? Mit welcher weniger gut? Warum?
(alle Kärtchen systematisch durchgehen)
o findest Du es gerecht, daß Leute mit dieser Überzeugung in unserer
Gesellschaft begünstigt/benachteiligt werden? Warum? (Was müßte hier
Deiner Meinung nach geändert werden? Warum?)

6. Hast Du einmal die Erfahrung gemacht, daß andere Leute mit einer bestimmten
Vorstellung (Verweis auf Kärtchen) ihre tatsächliche Situation ganz falsch
eingeschätzt haben; die wirklichen Einflüsse dabei über- oder unterschätzt
haben?
Kannst Du hier Beispiele (für Personen/Situationen) nennen?
- z.B. für Überschätzung eigener Kraft, eigener Einflußmöglichkeiten und
Unterschätzung äußerer Einflüsse?
- oder z.B. umgekehrt für Überschätzung äußerer Einflüsse und Unterschätzung persönlicher Kräfte?
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Anhang" Al b )

Fragen zu spezifischen Kontrollevaluationen.
(Auszug aus dem Leitfaden zum biographischen Interview)
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Auszüge aus dem Leitfaden fur das Interview 2: Biographie

2.0 Einführung
Wir legen Dir hier einige Frage vor, die sich am schnellsten und einfachsten durch Ankreuzen
erledigen lassen; bzw. Du kreist diese Ziffern ein. Danach steht wieder ein Gespräch wie beim
letzten Mal im Vordergrund. Wenn wir uns dann gründlicher unterhalten, können wir uns aber an
die Reihenfolge dieser schriftlichen Fragen halten. Das heißt: Wir fangen mit der Kindheit an und
gehen dann die Stationen Deines Lebens durch bis zum heutigen Zeitpunkt.

1 .a) Hast Du noch Erinnerungen an den Schuleintritt? Waren der Schuleintritt oder die erste Zeit
danach ein deutlicher Einschnitt für Dich?
b) Wenn ja: wieso? Wie beurteilst Du das?
c) Wie hast Du das empfunden? (angenehm/unangenehm)
2.a) Hier interessiert uns wieder: Siehst Du zwischen der Zeit aus der Grundschule und der
späteren Schulzeit auf ....
(bzw. dann u.U. abgewandelt für Schulwechsel) so etwas wie einen deutlichen Einschnitt?
b) Wenn ja: wieso? Wie beurteilst Du das?
c) Wie hast Du das empfunden? (angenehm/unangenehm)
3.a) War das von vornherein klar, kam das gewissermaßen automatisch/selbstverständlich, daß
Du nach der Grundschule auf ... gegangen bist? Kannst Du das etwas genauer erklären?
b) Wenn nein: wieso? Wie kam das?
c) Welche Einflüsse haben da eine Rolle gespielt?
- Wären es äußere Einflüsse? Haben Deine Eltern (andere Personen) darauf besonders
Einfluß genommen?
- Oder hast Du selbst besondere Wünsche, Interessen und Einflußmöglichkeiten gehabt?
- Oder kam das alles zusammen (äußere und eigene Einflüsse)?
- Oder kam das eigentlich zufällig?
d) Wie hast Du selbst das damals gesehen?
e) Wie siehst/beurteilst Du das heute? (richtig/falsch)

2,3 Lehre
1 .a) Wie kam es eigentlich zu Deiner Lehre als
? Kannst Du das mal genauer schildern?
b) Welche Rolle spielte dabei dieser Betrieb bei der Entscheidung?
c) Stand das schon längere Zeit vor Lehrbeginn fest? (Wie lange? Wieso?) Oder kam das
plötzlich? (Wieso?)
d) Welche Einflüsse haben da eine Rolle gespielt?
- Kam das eher zufällig? Wie?
- Oder waren da eigene Einflußmöglichkeiten? Konntest Du eigene Wünsche, Interessen
oder
Begabungen (welche?) durchsetzen? Wie war das?
- Oder gab es da äußere Einflüsse? Welche? Haben z.B. Deine Eltern darauf Einfluß
genommen?

-
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Wie ständen die dazu?
- Haben dabei Erfahrungen oder Dein Leistungsstand in der Schule eine Rolle gespielt?
- Oder kam alles zusammen (innere und Süßere Einflüsse)?
e) Hat es auch andere berufliche Pläne gegeben? (bei Dir selbst? bei den Eltern? welche?)
f) Wie lief das mit der Berufswahl bei Deinen Freunden oder Klassenkameraden? Wie siehst Du
das so im Vergleich?

2.5 Berufstätigkeit nach der Lehre (mit Zukunftsperspektive)
Vor den folgenden Fragen sollte man sich anhand des Fragebogens noch einmal auf jeden Fall
vergewissern, ob der Befragte seit Lehrabschluß am gleichen Arbeitsplatz geblieben ist, oder ob
bereits ein Wechsel der Tätigkeit, des Arbeitsplatzes oder des Betriebes stattgefunden hat. Die
Fragen in Klammem werden nur im Falle eines Wechsels gestellt.
(1) Nur bei Wechsel:
(3) Kannst Du uns ganz kurz sagen, wie diese Arbeit
(nach der Lehre; von
bis ....)
aussah?
(b)
, worin sie sich von typischer
tätigkeit unterschieden hat?
(c)
, ob Du da Vorgesetzte und/oder ältere Kollegen, die für Dich zuständig waren,
hattest?
2a) Wie kam es eigentlich zu Deiner Tätigkeit unmittelbar nach dem Lehrabschluß
b) Stand die schon längere Zeit vorher fest? (Wie lange? Wieso?) Oder kam das plötzlich?
(Wieso?)
c) Welche Einflüsse haben da eine Rolle gespielt?
- Wurde das "von oben" bestimmt, vom Meister oder sonst irgendwie von außen beeinflußt?
(Wenn ja: In welcher Form? Warum, mit welcher Begründung? Kam Dir das entgegen,
oder hattest Du selbst andere Wünsche?)
- Oder konntest Du selbst darauf Einfluß nehmen; gab es da Wahlmöglichkeiten (z.B.
zwischen Abteilungen)?
(Wenn ja: Hast Du die nach Deinen Wünschen genutzt? Was hat bei Deiner Entscheidung
eine Rolle gespielt?) Oder war Dir das egal?
- Oder kam alles zusammen (äußere und eigene Einflüsse)?
- Oder kam das eher zufällig? (Wie?)

1. Auswertungsschritt: Einzelne Sequenzen im Interview mit dem Befragten:
1.1
Sequenz Nr.
von - bis
Stichwort zum
Thema

1.2
Funktion
im Interview
Beispiel
für...

1.3
Belegstellen für die Auswertung

1.4

Z: wichtige Zitate
P: Paraphrasen (in Stichworten)

dominante
Form

Auswerter:

1.5
Art der Kontrollvorstellungen
genauere Beschreibung, Ergänzungen
<Stabilität,Handlungtbezug ...»
Relativierungen <R) u.U. Belegstellen

Blatt:

Datum:
1.6
situative, bereichsspezifische oder
biogr. Verortung
Reichweite/General.

>
3

1.7
subjektive
Valenzen
Person, Handein
Resultat
(pos. + neg.

1.8
sonstige Interpretationen
der Gesamtsequenz
(Emotionalitit, Realrtätsangemess., Intensität,
Reftextfität)

3
Q
>

to

j

< O
OH
3 3

tr
U M
H- P
3 ft
et
>
N

>
H- W
3 *
CD (D
hi ^

rt ct
Q

cn
en
o
tr
ri-

ft

H
O
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Anhang A2 b :
2. Auswertunasschritt (Zusammenfassung)
Übereinstimmungen zwischen den Einzelsequenzen
Konsistenzen, Diskrepanzen und Relationen der Anteile des Kontrollbewußtseins
beim Befragten:

Auswerter:

Datum:

2.1 Grundvorstellunq (vgl. 1.2, 1.4):
a) Anzahl der Sequenzen:
b) Übereinstimmung Kartenwahl-Sequenzen:
c) Übereinstimmung Sequenzen untereinander:
d) Übereinstimmung Prozentschätzungen mit (b) und (c):
e) daraus folgende Interpretationen zu
- Intensität/emotionale Qualität:
- Zentralität:
- Rigidität/Flexibilität:
- Geschlossenheit/Entwicklungstendenz:

2.2 Beschreibung des Kontrollbewußtseins insgesamt
2.2.1 Genauere Beschreibungen von Hauptaspekten und Schlüsselinhalten (vgl. 1.5; persönL/allgem./kollektive
Kontrolle, Kontrollverlust; Hauptanteile, Tendenzen im Rahmen komplexerer Muster):

2.2.2 Differenzierungen und Ergänzungen (vgl. 1.5):
a) Zusammenhang von Kausal- und Zeitvorstellungen (Genese, Stabilität/Variabilität von Kontrollfaktoren):

b) Konsistenz/Verhältnis Vorstellungen - Verhalten/Handeln (im Bewußtsein des Befragten; aus der Sicht des
Gutachters):

c) Relativierungen, von der Grundvorstellung abweichende Vorstellungen oder andere Anteile im
Kontrollbewußtsein:
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2.2.3 Reichweite der Kontrollvorsteiiungen (vgl. 1.6):
a) Konsistenz/Verhältnis generalisierbar und kontextgebundener Vorstellungen:

b) Konsistenz/Verhältnis der an Lebensbereiche gebundenen Vorstellungen (Arbeit - Freizeit; spez. Situationen):

c) Konsistenz/Verhältnis der an Biographie gebundenen Vorstellungen (früher - jetzt - künftig):

2.2.4 Konsistenz/Verhältnis subjektiver Valenzen (vgl. 1.7) (Erfahrungsbereiche; Erfolg - Mißerfc.g):

2.2.5 Globale Einschätzung von Rigidität/Flexibilität auf der Basis von 2.2.3 und 2.2.4 (Übereinstimmung mit 2 1):

2.2.6 Subjektive Realitätsangemessenheit:
a) Beispiele zu Über-Unterschätzungen von Faktoren:

b) daraus folgende Interpretationen (Realitätsangemessenheit, Reflexivität aus der Sicht des Aus M3rtrs):

2.2.7 Anderen Personen zugeschriebene Vorstellungen:
a) Erläuterungen, Differenziertheit:

b) Konsistenz/Verhältnis eigene und fremde Vorstellungen:

c) daraus resultierende Interpretationen (z.B. zur Identität):
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2.2.8 Subjektive Konzepte von Erfolg, Gerechtigkeit, Gesellschaft (Bezüge zu moral, u. polit. Bewußtsein):

2.2.9 Weitere Interpretationen des Ausweiters (vgl. 1.8; Übereinstimmung mit 2.1/2.2.5/2.2.6?):
a) Zentralität/ldentitätsbezug:

b) Emotionale Qualität:

c) Refiexivität:

d) psychische Funktion:

e) Geschlossenheit/Entwicklungstendenz:

f) Auffälligkeiten, sonstige Hinweise/Interpretationen:

2.3 Zusammenfassendes Urteil:
a) abschließende Einordnung:

b) Urteil zur Geschlossenheit, inneren "Logik" des Kontroilbewußtseins (Übereinstimmung Grundvorstellung
Einzelkomponenten; Entwicklungstendenz):

3 . A n l a g e : frei formuliertes Kurzgutachten auf der Basis dieser Zusammenfassung

- A 14 Anhang A3a: Fallbeispiel X (Internal-Rigide) Interviewtranskript
- 29 -

B. Einstellungen zu bestimmenden Einflüssen im eigenen
Leben
12:

Wir wollen jetzt, wir haben ja vorher gesagt, wir
gehen wieder so'n bißchen in die Tiefe ...

IB:

Hm.

12:

... wollen mit Dir über, erst jetzt über persönliche
Überzeugungen sprechen ...

2B:

Hm.

12:

... und abschließend kommt der

nochmal mit

seiner "Pro- und .Kontradiskussion11 . . .
3B:
Ja, ja, so unjefähr weeß ick schon.
12:
... so allgemeine betriebliche, ...
4B:
12;

Ja, ja.
... soziale, politische, moralische Fragen und so. Äh,
zuerst, äh, leg ich Dir mal, müssen wir vielleicht mal
so'n bißchen Platz schaffen, hier so Kärtchen vor, ...

5B:

Hm.

12:

... die sich dann einstellen, wenn man, äh, sein Leben
und Handeln überblickt insgesamt ...

|6B:

Ah so. Dann nach der Reihenfolge, oder wat?

12:

... und sich überlegt: "Welches sind eigentlich so die
bestimmenden Einflüsse im eigenen Leben", ja, manche ...

7B:

Hm.

12:

... meinen mehr das eine, manche mehr die anderen Einflüsse, die wir ja aufgeschrieben haben. Vielleicht ist
es gut, Du liest es Dir alles ...

8B:

Hm, hm.

12:

... ganz gründlich durch, denn wir lassen das hier die
ganze Zeit vor Dir liegen. Es ist also nicht nur ein
Einstieg sondern auch Gedächtnisstütze ...

9B:

Hm, hm.

12:

... für alle Fragen, die ich jetzt hier ...
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TB:

Hm, die danach kommen*

12:

... aufgeschrieben habe, ja, und, äh, lies Dir erst mal
in aller Ruhe durch.
persönliche Überzeugungen

2B:

Naja, die liegen ja fast schon wie man (lachen)... Die
linken ganz links und die rechten ganz rechts.

12:

Die lagen in der Reihenfolge. Ich weiß gar nicht, ob ich
sie sonst auch so hingelegt hab. Ich mein, ich leg's
immer gerad wie's so kommt.

11 :

Wie es kommt.

3B:

Nee, nee, die liegen aber für mich persönlich, liegen di
schon fast über'nander und ...

12:

Die erste Frage ist genau die ich hier stehen hab, wenn
Du jetzt an Dich selbst, an Dein Leben denkst, könnst Du
denn sagen: Dies, diese Vorstellung, eins dieser Kärtchen, ja ...

!
4B:

Ja. Dit wäre ...

12:

Dies ist auch meine persönliche Überzeugung oder am
stärksten ...

5B:

Ja, dit wäre die erste hier.

12:
,

Also, das Kärtchen, ich sag ! s nur für f s Band, weil sonst
gibt's immer Schwierigkeiten, ...

6B:

Ja, ja.

12:

... mein Leben und Handeln wird grundsätzlich bestimmt
durch mich selbst, eigene Einflüsse. Du würdst sagen,
das gilt ganz generell und grundsätzlich für Dich, ja?

7B:

(überlegt) Naja, denn würde dit, naja dit is ...

12:

Am stärksten.

8B:

Sajen wa mal am stärksten, ja.

12:

Ja. Hm. Im Prinzip so ... würdst Du sagen, ...

9B:

Ja, ja, ja.

12:

Ja, okay. Ja, weil Du sagst, Du hast ja auf die anderen
Kärtchen auch schon verwiesen.

i
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IBs

Ja, ja. Uff die zweete hier.

12:

Ja.

2B:

Weil dit im Jrunde jenommen ja och nich so auszuschließen wäre, zu dem ...

12:

Alle Einflüsse kommen zusammen, daß heißt also auch
äußere ...

3B:

Ja, ja.

1.2:

... auch Zufälle kommen mal dazu, aber dieses ist die
Hauptsache.

4B:

Ja.

12:

Ja. Kannste das jetzt uns mal ! n bißchen genauer erläutern und erklären.

5B:

Puh.

12:

Vielleicht auch, an was Du besonders denkst, steht hier
noch was drauf.

6B:

Hm.

12:

Vielleicht fallen Dir auch gleich Erfahrungen, Erlebnisse, Beispiele ein. Also, da frag ich jetzt immer
wieder nach.

7B:

Hm. Also ...

12:

Situationen in Deinem Leben oder Bereiche oder was.

8B:

Ja, dit Kärtchen hab ick deswegen als erstet jenommen,
weil im Jrunde jenommen, wie soll ick sajen, also immer
von mir aus geht, irgendwelche Veränderung.

12 : Hm, hm.
9B:

Äh, kommt zwar natürlich, wie jesacht bei der zweeten
hier diese Zufälle dazu, wie mit der,äh, mit dem Wechsel
der Firma, aber ick bin immer bestrebt, mich aus eigener
Kraft irjendwie zu verändern.

12:

Aha.

10B: Bestrebt. Ob dit klappt, dit is immer 'ne zweite Fraje.
12:

Aber der Motor liegt in Dir.
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1B:

Ja, ja. Bloß, ob dit, ob dit soweit ko..., oder dazu
kommt, ...

12:

Ja.

2B:

... da können denn wiederum die Zufälle hier, die in
dem zweeten Kärtchen sind, mit 'ne Rolle spielen.

12:

Mhm.

3B:

Aber, wie jesacht, diese, dieser Ausjangpunkt, Ausjangspunkt, um irjendne bestimmte Sache zu verändern oder wat
ja, ...

1.2:

Ja, ja.

4B:

... die muß schon von mir kommen.

12 :

Ja.

5B:

Also, ick bin da ziemlich stur im Jrunde jenommen. Wenn
ick mir irgendwie 'nen Ziel jesetzt habe, oder irjendwelche Sachen, wie manche Leute sajen, sie rauchen, und
sie rauchen m a l
und so, dit kommt für mich nich
in Frage. Kommt nur, nur dit eine oder dit andere. Wenn
ick jetzt zum Beispiel saje: Ick mach das, dann mach
ick dat, und wenn dit ebend halt nich is, dann mach ick
ebend halt dit andere. Aber dit kommt von mir.

12:

Keine halben Sachen.

6B:

Nee.

112 : Hm, hm.
7B:

Halbe Sachen gibt es bei mir im Jrunde jenommen nich.

12:

Du hast das Rauchen als ein Beispiel genannt aber das
wurde ja für Dich nicht so akut. Äh, dann hast Du am Anfang als Beispiel genannt, nun weiß ich nicht, ob wir
darüber schon mal gesprochen hatten, über den, über den
Berufswechsel, über den Arbeitsplatzwechsel.

8B:

Hm.

11:

Ja, ich mein, da, da haben wir gesprochen, ja.

12:

Ja?

9B:

Mhm.
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I

12:

Äh, vielleicht fallen Dir sonst noch irgendwelche Beispiele ein, wo Du, Dir, wo Du sagen würdest: Das ist
typisch, ne. Da ...

1B:

Ja.

12:

... war ich der Motor ...

2B:

Ja, im Jrunde jenommen fing es ja schon damit an, in
dem ick meine Kündijung abjeben hab, wurden mir erst
mal die Schlösser auf Erden versprochen.

12:

Mhm.

3B:

Also, wenn jetzt man leichtgläubig jewesen war oder unentschlossen oder sich mit dem Jedanken nich reiflich
und lange beschäftigt hätte, hätte man abspringen können. Also, man hat mir a) mehr Jeld anjeboten, Vorarbeiterposten und ick hätte uff Kosten des Hauses meinen
Meister machen können. Dit waren die Versprechungen
von Betriebsleiter, ...

12:

Mhm, mhm.

4B:

... und vom Meister. Die wurden in mich ...

12:

Das ist 'ne ganze Menge.

5B:

Ja. Und trotzdem, trotz den janzen Versprechungen, die
sie mir jemacht haben, bin ick bei meinem ...

12:

Bist Du hart geblieben.

Î6B:

... bin ick hart jeblieben.

i

12:

Mhm, mhm.

J7B:

Ick hab mir im Jrunde jenommen, weeß ick bis heute nich
warum. Aber irjendwie hab ick innerlich mir jesacht:
Also, die haben dich so lange verschaukelt hier, immer
mit irgendwelche Versprechungen hier, da kannste nischt
druff jeben.

12:

Mhm, mhm.

8B:

Und du hast dir dit vorjenommen, du willst mal wat andret machen, und den Weg mußte jehn.

11 :

Ja, ja.

9B:

Och, wenn er schmerzhaft is und vielleicht unanjenehm
für die erste Zeit ist, ...
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11 :

Ja, ja, ja.

1B:

... is wat unbekanntet, aber den Weg inußte halt jehn.

11 :

Mhm.

12:

Mhm.

12:

Mhm. Wenn wir hier bei bleiben, bevor ich nochmal
weiterbohre nach, nach, nach weiteren Beispielen, äh,
wenn Du mal guckst, was auf diesem Kärtchen draufsteht,
•• •

2B:

Mhm.

12:

... was meinste, was isses da, in Dir drin? Isses, würdsi
Du sagen, na, es ist ganz tief in Dir drin, ja?

3B:

Mhm.

12:

Diese Zielstrebigkeit?

4B:

Ja.

12:

Und isses mehr so, daß Du, daß Du meinst, es ist wie
1
ne Erbanlage ...

5B:

Ja.

12:

... oder hast Du es mehr Dir, Dir, äh, ...

6B:

Nee, dis . ...

12:

... angelernt, angearbeitet, mit Mühe und Kraft und Anstrengung?

7B:

Nee, ick würde eher sajen, dit is 'ne Erbanlage.

12:

Is

8B:

Ja. Mein Vadder is jenauso im Jrunde jenommen.

11 :

Mhm.

9B:

Er hat also da och so, der is jenauso stur wie ick im
Jrunde jenommen.

12:

Mhm. Und da kann kommen, was will, das bleibt auch.

r

ne Erbanlage.

10B: Ja.
12:

Und das ist ja ...
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I

1B:

Man kann dit f n bißchen abschwächen un f und in bestirnten Situation verstärken, aber im Jrunde jenommen
bleibt dit. Is irjendwie so'ne, wie soll ick sajen, dis
is in eenem drin.

12:

'Ne Anlage zur Zielstrebigkeit, ...

2B:

Ja.

12:

... stur, sagst Du, das Sture auch, ist auch so'n bißchen wie 'ne Erbanlage und ...

3B:

Nja, man probiert sich immer irjendwie zu arrangieren,
aber im Jrunde jenommen bin ick stur.

11 :

Mhm.

4B:

In Anführungsstrichen.

11:

Ich hatte vorhin schon gedacht, da haste schon mehrfach den Ausdruck gebraucht, aber man muß natürlich auch
flexibel sein und so ...

5B:

Ja.

11:

... und, äh, äh, hat Dich das in der Richtung
verändert?

6B:

Ja, ja. Das auf jeden Fall. Dit hat sich verändert. Ick
war also früher viel sturer und noch viel, äh, wie soll
ick sajen, über allet hinwegjehnder. Das ick gesacht
habe: Interessiert mich nich, ob der da nu sacht, hier:
Du bist f n Arsch, oder wat, puh, fs seine Meinung, interessiert mich überhaupt nich, der is ... Obw... Ohne
nachzudenken, ob der vielleicht recht hätte. Und mit
seiner Äußerung.

11 :

Mhm, mhm.

7B:

Das er vielleicht in gerade den Punkt ...

12:

Vielleicht kommen wir da nochmal drauf zurück, sonst
komm ich etwas durcheinander. Wir haben genau diese
Frage. Also wenn ich mich mal wiederhole, nimmste mir
nicht übel.

8B:

NÖ,

12:

Weil da so viel hier draufsteht, ne. Ich würd eher noch
mal jetzt nach weiteren Beispielen fragen wollen. Na,
ob, also, ich meine Kündigung, wir hatten das auch schon
mal damals erörtert, mein ich, ne.

!

n bißchen

nö, nö.
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1B:

Mhm.

12:

Da hast Du auch das genauer "erzählt, wie das war.

2B:

Mhm, mhm, mhm.

12:

Vielleicht fallen Dir noch irgendwelche Beispiele ein,
wo Du sagen würdest: Das ist typisch für mich oder so.
Ich bin da derjenige, der erst mal, ja, sagt: So, das
und das will ich und diese Zielstrebigkeit steckt in
mir drin.

3B:

Ja.

11:

Nicht nur im Beruf, sondern auch privat.

4B:

Ja, privat, da war dit mit meinem Auto, daß ick also
von vornherein jesacht hab: Du willst mal f n schnellet
Auto, in Anführungsstrichen, schnell is relativ, haben.

JI1: Ja.
5B:

Da hab ick also alle finanziellen Risiken und Mühen und
Kosten, die ick eijentlich hätte, wenn wir nach reich,
äh, reiflicher Überlejung sajen wa: Nja, war'n bißchen
verrückt.

11 :

Mhm.

6B:

Aus so'm Gogo kann man ebend halt keen Flugzeug machen,
a b e r
man hat ebend dit, hat ick mir vorjenommen,
dit wollt ick und dit hab ick jemacht.

11 :

Mhm.

7B:

Mit allen Konsequen.

12:

Das war auch mit dieser, dieser Bastelleidenschaft so.

8B:

Ja, ja.

12:

... die Du vorhin erwähnt hast, ne ...

9B:

Jaja, ja.

12:

... wo man ja auch sagen könnte, also, äh, wie soll
sagen, diese Leidenschaft auch des Fummeins und des
Basteins, die is, manche von uns sagen: Die ist allmählich gekommen, äh, ich hab immer mehr Feuer gefangen, ich hab ...

10B: Nö, nö.
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I

12:

. .. so gelernt, mir angeeignet. Du würdst sagen, daß
war immer eigentlich doch in Dir drin.

1B:

Jaja, dit war drin, wollte immer irjendwie aber hatte
a) nich die Möglichkeit, die finanziellen und so, ick
meine, ick hatte schon immer ...

12:

Irgendsowas wie 'ne Begabung fast, ja, hm.

2B:

Ja, ja. Also, ick hatte och schon, dit is schon immer
dit jewesen, wat ick mir erträumt habe in Anführungsstrichen . . „

12:

Mhm, mhm.

3B:

... und wat im Jrunde jenommen heute och noch mein Traum
wäre, wenn ick dit ermöglichen könnte, dit war also zu
dem Zeitpunkt: In Berlin kann man keen Motorenschlosser werden ...

11 :

Mhm.

4B:

... dit heißt also in irjendwelchen, weeß ick, Fertijungen, weeß ick, Versuchfertijungen ...

12:

Ich meine, Du

5B:

J a ! Dit is ebend halt, dit is ebend halt nich dit, die
M a t e r i e . . .

11 :

Ja, ja.

6B:

... die für mich ebend halt noch wesentlich interessanter wäre.

IT:

Mhm, jaja.

7B:

Die laufenden Motoren, dit janze Drumherum, vielleicht
so in Forschungen und, weeß ick, Weiterentwicklungen
und so 1 ne Sachen, wo man denn ebend halt, wo der sacht
denn hier: Wir müßten da noch wat wegnehmen und da noch
wat wegnehmen, um dit denn zu optimieren und dit war
denn ebend halt dit, wat'n absoluter Wunschtraum von mir
ist.

11 :

Mhm, mhm.

8B:

Wat ick teilweise bei meinem Freund, der da, da kommt
dit so, ick könnte mich also danach wesentlich mehr
rinsteijern in die Sache, bloß ebend halt denn kommt
die Diskrepanz zwischen meinem Privaten, so meinem
Sport und dem andern, dem Freizeitanjebot und dem, wat
ick eijentlich könnte. Ick könnte jetzt also jetzt,
weeß ick, Zylinderköppe machen bei ihm und so, j a /

doch viel.
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11 : Mhm, mhm.
1B:

Weeß ick, schleifen, allet mögliche so'n Zeugs, aber
denn kommt och widerum dit ausnutzen da mit zu, und dann
nehm ick dann wieder Abstand. Wenn dit nur für mich wäre
und nur irjendwie dit beruflich abgrenzen könnte, wäre
dit für mich besser.

12:

Mhm.

12:

Ja, vielleicht fällt Dir noch irgendwas ein, Beispiele,
also, weil wir, im Grunde genommen sind wir viel stärker
auf Arbeit doch ge..., bei, bei der Arbeit geblieben ...

12:

Mhm.

12:

... also so etwas wie erstmal die bisherige Kündigung ..

2B:

Mhm, mhm, mhm.

12:

... dann hast Du, wie es sein könnte, w e n n
sagen wir mal, äh, äh, Kfz-Schlosser ...

3B:

Ja, ja, ja.

12:

.... stärker in die Richtung ginge. Wenn Du jetzt nochmal
so an Freizeit sonst denkst ...

4B:

Ja.

12:

... fällt Dir auch irgendwas ein, wo Du sagen würdest:
Das ist typisch hier, äh, hier, äh, ...

j5B:
!
12:

Du, also

Ja, zum Beispiel, typisch diese Sportart, die ick gewählt habe...
Mhm, mhm.

11 : Ja, ja.
6B:

... die im Jrunde jenommen ...

12:

Aber das ist doch keine bestimmte Sportart, das is, das
ist doch 'ne gleichmäßige Belastung ...

7B:

Is 'ne gleichmäßige Belastung, aber irjendwie setzt man
sich da seine eijenen Grenzen. Dit muß also von sich
herau s kommen.

11 : Mhm, mhm.
8B:

Also, daß man jetzt sagt jetzt: Heute legste mal 'n paar
Kilo mehr rauf, oder machst dit und dit, man probiert
sich immer irjendwie zu steijern. Nich irjendwie den

- A 24 -

- 39 -

1B:

Gleichklang zu haben, daß man, weeß ick, dahin jeht und
irjendwat macht, dit is nich dit Machen ansich, sondern
dit sich selbst ausleben und bestätigen indem man sacht:
jetzt: Heute jehste ran, legste mal wat uff, probierste
mal dit und dit und mehr Gewicht in die Höhe zu bringen,
oder irjendwat, daß man sich irjendwie in seinem Schädel
sacht denn, o, och mit der Intensivität, die ick mache.

11 : Ja, ja, ja.
2B:

Daß ick also jetzt nich saje, so wie andere, im Sportstudio sind ja nu etliche:. Och, heut is Montag, heut is
Dienstag, heut hab ick keene Lust und, liegt draußen
Schnee oder so wat, da hab ick einfach, meine, meine ...

12:

Das halst Du eisern durch.

3B:

Weil das von innen heraus bei mir kommt. Irjendwie
mechanisch im Grunde ...

11 : Wie, wie, also daß Du denkst, das sitzt, das ist auch
wieder falsch gedacht, wie tief Du das eigentlich
nimmst.
4B:

Ja, dit is irjendwie, wie'n, mechanisch jeht dit in mir
über, irjendwelche Sachen, die, die ick jerne, oder die
ick kennenjelernt habe, die mir halbwegs Freude machen
und so, daß ick mich da irjendwie rin, rinsteijere möcht
ich nich unbedingt sajen, aber irjendwie intensiv dran
arbeite.

12:

Mhm. Darf ich mal umgekehrt fragen ...

J5B: Mhm.
12:
|
6B:

... weil wir haben jetzt alles so wahnsinnig positive
Geschichten ...
Ja.

12:

... wie sieht's denn mit was aus, negativen, also Du
hattest ja vorhin gegrient, hattest Deine Faulheit erwähnt . . .

7B:

Ja.

12:

... oder was weiß ich, ja, alles, ich meine, wir haben
jetzt gesprochen über Fummelleidenschaft, Zielstrebigkeit und so, also das ist ja ...

8B:

Also jetzt meine negativen.
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12:

... gewissermaßen auf der positiven Seite, würdst Du
denn auch sagen, also, ja, äh, (lacht) mit den Erbanlager
eher, ja, oder mit dem, was tief in Dir schlummert eher

1B:

Meine nejativen werden jetzt •..

12:

...
aus, ja, oder, das fehlt Dir einfach, daß, ja
da, daß ja, daß hast Du nicht mitgekriegt, ja.

2B:

Ja, weil dis, dis is bei mir, mhm, ...

12:

Vielleicht gibt f s da auch so'n Beispiel.

3B:
|
!
|

Jaja, da jibt's Beispiele. Und zwar, ick bin'n Mensch,
der zwar fummelt, aber wenn dit Fummeln ausartet in, wie
soll ick sajen, in 'ne Brücke, wo ick nich rüberkomme,
seiet geistig oder Fingerfertigkeit, dann fang ick irjenc
wie an aggressiv in mir zu werden, weil mir dit selbst,
meine Grenzen uffsteckt.

12:

Mhm.

4B:

Daß ick also sehe: Dit kannste nich. Aus irjendwelchen
Grund och immer, dit kann ick vielleicht jetzt nur aus
der Situation nich, daß mir irgend'n Werkzeug fehlt,
oder irjendwat, aber ick merke: Du bist jetzt an'ner
Grenze und Du kommst nich weiter. Dann werd ick agressiv
Dann werd ick unausjeglichen, dann fang ick an, irgendwie
mich die Wut zu packen oder wat.

12:
;

Mhm, daß fängt witziger Weise mit dieser Zielstrebigkeit
und so ...

;5B:

Jaja.

12:

... zusammen ...

6B:

Jaja.

12 :

... weil Du so ...

7B:

Jaja.

12:

... Dich, Dich versteifst: Das will ich, und denn haut
das nich hin, denn wirste agressiv und dadrüber biste
wieder sauer.

8B:

Jenau.

12:

Und die Agressivität würdst Du sagen ...

9B:

Dis 1 s nejativ.
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12:

... da steckt so'n Fünkchen aber auch an, sehr tief in
Dir drin.

1B:

Ja. Die kann man einfach, die krieg ick nich raus.

12:

Mhm.

12:

Hat auch zu tun mit, mit Dickkopf, Sturkopf.

2B:

Ja, ja, ja, dit hängt damit allet 'n bißchen zusammen.
Dit is dit einzije, wat mir jetzt also auf jeden Fall,
jeder der mich kennt oder so, der wird dit sajen, dit
war wahrscheinlich, daß ick also agressiv bin, daß dit
dit im Jrunde jenommen, weeß ick jetzt nich, wat nu so
nejativ, aber f n bißchen schlampig vielleicht, in Anführungsstrichen.

i 12 :

Mhm, mhm.

! 3B:

Also, wat mir so aus der Hand fällt, dit kann och mal
liejen bleiben, wat eijentlich mit meinem Beruf, eigentlich janich spezifisch, is dit eigentlich abnorm, ja.

11 :

Mhm, ja.

4B:

Jeder Werkzeugmacher packt allet schön in Kistchen und
so ...

11 :

Mhm.

5B:

... und ick bin da einfach 'ne Schluse, dit, viele sajen
dit hängt damit zusammen, daß ick so lange zu Hause jewohnt hab oder so, ja. Daß meine Mutter dit allet wegjeräumt hat oder so. Im Grunde jenommen hab ick dit persönlich nich so empfunden, dit kann aber möglich sein.
Ick meine, so weit will ick da psychologisch nich in mir
eindringen, daß ick dit also irjendwie daraushin ...

12:

Ja, ja ...

6B:

... schließen könnte.

12:

... wir haben so'ne Reihe von Fragen, da hab 1 ich nämlich überlegt,
_, wir sind im Grunde genommen
nicht so sinnvoll für das Positive, also bezogen auf
Deine Beispiele, die Du hattest, Dich, wie soll ich sagen, zielstrebig durchzusetzen, äh, bei der Kündigung
oder bezogen auf das Beispiel, ahm, äh, wa, wa, was, mit
der Fummelleidenschaft, oder so, ja, da ist es so, da
kann man Dich fragen: Wie hast Du Dich eigentlich gefühlt, da warste eigentlich ganz stolz auf Dich ...

7B:

Jaja, ja klar.

