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Abstract 
Menschen mit schweren psychischen Beeinträchtigungen sind häufig auf Unterstützungsleis-

tungen angewiesen. Ein Teil der Betroffenen lebt in stationären Wohneinrichtungen, in soge-

nannten Wohnheimen. Objektiv gesehen liegen in diesen Einrichtungen andere Lebensbe-

dingungen als in der Häuslichkeit vor. Das Ziel dieser Masterarbeit besteht darin, die Le-

bensqualität dieser Menschen empirisch zu untersuchen. Auf dieser Grundlage können 

Handlungsempfehlungen für die Politik und die Praxis abgeleitet werden.  

Die daraus resultierende Forschungsfrage kann wie folgt gestellt werden: Wie bewerten psy-

chisch kranke Menschen in Wohnheimen ihre subjektive Lebensqualität? Das impliziert ei-

nerseits, was die Menschen unter Lebensqualität verstehen und andererseits wie sie ihre 

eigene Lebenssituation beurteilen. Dabei werden auch Faktoren ermittelt, die sich positiv 

bzw. negativ auf die Lebensqualität auswirken. Bei der Beurteilung der Lebenssituation spie-

len Bewertungsmaßstäbe eine Rolle, die ebenfalls betrachtet werden. 

Um die Forschungsfrage zu beantworten, werden Interviews durchgeführt, die sich an psy-

chisch kranke Menschen in Wohnheimen Mecklenburg-Vorpommerns richten. Zur Erhebung 

der subjektiven Sichtweisen kommt ein Interviewleitfaden zum Einsatz. Die Datenaufberei-

tung und -auswertung erfolgt durch eine qualitative Inhaltsanalyse. 

Die Ergebnisse der Interviews zeigen, dass die Bewertung der eigenen Lebenssituation ein 

sehr individueller Prozess ist. Dennoch gibt es Faktoren, die eine große Bedeutung für psy-

chisch kranke Menschen in Wohnheimen haben. Beispielsweise ist das Verständnis von Le-

bensqualität durch die Komponenten familiäre Beziehungen und soziale Kontakte einschließ-

lich des Bedürfnisses nach sozialer Harmonie geprägt. Hinsichtlich der momentanen Le-

benssituation bewerten die meisten Menschen das Wohnheim positiv. Dem gegenüber steht 

jedoch eine Einschränkung der Selbstbestimmung. In Bezug auf die psychische Erkrankung 

attestiert die Mehrheit der Befragten eine Beeinträchtigung der Lebensqualität. Die Barrieren, 

die daraus resultieren, sind individuell sehr unterschiedlich. Eine Steigerung der Lebensqua-

lität kann hingegen z. B. durch eine aktive Freizeitgestaltung erzielt werden.  

Die Ergebnisse des Forschungsprojektes fordern zu einer kritischen Auseinandersetzung 

einerseits hinsichtlich gesetzlicher Grundlagen sowie deren Umsetzung und andererseits in 

Bezug auf die gängige Praxis auf. Dabei werden insbesondere die Rahmenbedingungen im 

Kontext der vorliegenden Ergebnisse analysiert. 
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Einleitung 
Ein gutes Leben kann durch eine hohe Lebensqualität definiert sein. Jeder Mensch, so wage 

ich zu behaupten, wünscht sich ein solches Leben. Doch wodurch zeichnet sich eine hohe 

Lebensqualität aus? Durch welche Faktoren wird sie beeinflusst? Insbesondere Menschen, 

die in Heimen leben und durch Krankheiten beeinträchtigt sind, finden objektiv gesehen teil-

weise andere Lebensbedingungen als die Allgemeinbevölkerung vor. Resultiert daraus eine 

geringe Lebensqualität für die Betroffenen?  

Spätestens mit der 2009 in Kraft getretenen UN-Behindertenrechtskonvention ergibt sich für 

alle Menschen mit Beeinträchtigungen ein Rechtsanspruch auf Gleichheit, Würde und Frei-

heit. Im Mittelpunkt der Konvention steht die gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft, 

die Inklusion. Inklusion beinhaltet somit die Sicherstellung einer Lebensqualität von beein-

trächtigten Menschen, die den allgemeingültigen Ansprüchen unserer Gesellschaft gerecht 

wird. 

Die vorliegende Masterarbeit beschäftigt sich mit der Lebensqualität psychisch kranker Men-

schen in Wohnheimen. Hierzu wird eine wissenschaftliche Untersuchung durchgeführt. Mit 

Hilfe von Interviews werden die subjektiven Sichtweisen der betroffenen Menschen einge-

fangen und im Rahmen dieser Masterarbeit präsentiert. Es stellt sich die Frage, wie die 

Menschen nach 45 Jahren Psychiatrie Enquete ihre eigene Lebenssituation im Wohnheim 

beurteilen und ob der Gedanke der Inklusion im alltäglichen Lebensalltag spürbar ist.  

Die nachfolgende Forschungsstudie wird teilweise sehr detailliert Auskunft geben, wie sich 

das Leben in einem Wohnheim gestaltet, wie zufrieden die Menschen mit ihren Lebensbe-

dingungen sind oder welche Bedürfnisse und Ansprüche sie an ihr Leben haben. In den ge-

führten Interviews berichten die befragten Personen nicht nur sehr offen und ehrlich über ihre 

derzeitige Lebenssituation, sondern sie bewerten diese auch sehr reflektiert. Die Ergebnisse 

dieser Forschungsstudie bilden die Grundlage für Handlungsempfehlungen, die im Umgang 

mit psychisch kranken Menschen in stationären Wohnangeboten gegeben werden können. 

Die Masterarbeit gliedert sich wie folgt:  

Das erste Kapitel beschäftigt sich mit den theoretischen Grundlagen der Untersuchung. 

Nach der Explikation der Fragestellung erfolgt eine Beschreibung der Ausgangslage sowie 

eine Auseinandersetzung mit dem Terminus Lebensqualität. Daneben werden Ergebnisse 

aus der psychiatrischen Lebensqualitätsforschung vorgestellt.  

Im zweiten Kapitel wird das methodische Vorgehen beschrieben. Das beinhaltet einerseits 

die Vorstellung des Untersuchungsdesigns, die qualitative Stichprobenplanung und die Ent-

wicklung des Interviewleitfadens. Andererseits werden Aussagen zum Interviewablauf sowie 

zur Aufbereitung und Auswertung der Daten getätigt. 

Das dritte Kapitel präsentiert die Untersuchungsergebnisse der Forschungsstudie. Nach der 

Vorstellung des Samples werden die Ergebnisse der einzelnen Kategorien dargestellt. Das 
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impliziert stets eine kurze Definition der verschiedenen Kategorien. Beendet wird das dritte 

Kapitel mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse und der Beantwortung der Forschungs-

frage. 

Das vierte Kapitel knüpft an die theoretischen Grundlagen sowie die Ergebnisse der empiri-

schen Untersuchung an. Zunächst erfolgt eine Bewertung der Resultate. Anschließend wird 

erörtert, welche Bedeutung die vorliegenden Ergebnisse für die Wissenschaft haben, welche 

politische Relevanz die Erkenntnisse mit sich bringen und welche Schlussfolgerungen für die 

Praxis gezogen werden können. Am Ende des Kapitels erfolgt eine Methodendiskussion, die 

einerseits die Limitation der Studie beschreibt und andererseits eine Prüfung anhand der 

Gütekriterien vornimmt. 

Die Masterarbeit wird mit einem Resümee beendet, in dem die grundlegenden Erkenntnisse 

zusammenfassend dargestellt werden. Weiterhin soll ein Ausblick auf mögliche zukünftige 

Forschungsmöglichkeiten gegeben werden. 
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1. Allgemeine Grundlagen 
Das erste Kapitel beinhaltet die allgemeinen Grundlagen, die für das Forschungsprojekt rele-

vant sind. Zunächst erfolgt eine Beschreibung des Forschungsinteresses, der Forschungs-

frage und des Forschungsgegenstandes. Anschließend wird dargestellt, welche Relevanz 

das Thema „Lebensqualität im Wohnheim“ hat. Dafür ist es einerseits notwendig zu hinter-

fragen, wie viele psychisch kranke Menschen in stationären Wohneinrichtungen leben und 

andererseits, welche Funktion den Wohnheimen im Hilfesystem zukommt. Weiterhin wird in 

diesem Kapitel geklärt, was sich hinter dem Terminus Lebensqualität verbirgt. Zur Beantwor-

tung der Frage erfolgt im Kontext dieser Forschungsstudie eine Auseinandersetzung mit dem 

Konzept der Lebensqualität. Zur theoretischen Verortung werden bisherige Ergebnisse aus 

der psychiatrischen Lebensqualitätsforschung herangezogen.  

1.1. Forschungsinteresse, Forschungsfrage und Forschungsgegenstand 
Das Forschungsinteresse besteht in der Untersuchung der subjektiven Lebensqualität psy-

chisch kranker Menschen. Es handelt sich dabei speziell um den Personenkreis von Men-

schen, die in Wohnheimen leben. Hierzu werden in verschiedenen stationären Wohneinrich-

tungen Interviews geführt. Im Rahmen der Masterthesis gilt es zu erforschen, was die Men-

schen unter Lebensqualität verstehen, wie sie ihre eigene Lebenssituation beurteilen und 

welche Faktoren sich positiv bzw. negativ auf die Lebensqualität auswirken. Dabei soll das 

Augenmerk auch auf den Prozess der Urteilsfindung gelegt werden, d. h. welche Mechanis-

men führen zu einer hohen und welche zu einer geringen Bewertung der Lebensqualität? 

Wie kommen Wohlbefinden und Zufriedenheit zustande? 

Die zentrale Forschungsfrage kann wie folgt formuliert werden: Was verstehen psychisch 

kranke Menschen in Wohnheimen unter Lebensqualität und wie bewerten sie Ihre eigene 

Lebenssituation? Welche Faktoren beeinflussen die Lebensqualität? Welche Bewertungs-

maßstäbe finden Anwendung? 

Das Ziel der Untersuchung besteht darin, eine umfassende Beschreibung und Darstellung 

der Lebenssituation und der Befindlichkeit aus der Sicht der psychisch kranken Menschen zu 

erhalten. Im Fokus stehen dabei die Erwartungen und Bedürfnisse des Einzelnen. Diese gilt 

es wissenschaftlich einzuordnen und im Kontext der gesellschaftlichen Normen zu betrach-

ten, insbesondere hinsichtlich der vorhandenen gesetzlichen und institutionellen Rahmenbe-

dingungen.  

Aus den Ergebnissen dieser empirischen Untersuchung können Empfehlungen abgeleitet 

werden, die der Verbesserung der Lebensqualität des beschriebenen Personenkreises die-

nen. Handlungsanleitend ist dabei die Herstellung einer größtmöglichen Konformität zwi-

schen den Erwartungen und Bedürfnissen des Einzelnen und den dafür notwendigen Rah-
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menbedingungen. Letztendlich gilt es auch zu analysieren, ob das Wohnheim als Wohn- und 

Unterstützungsangebot mit den bisherigen Rahmenbedingungen zeitgemäß ist.  

Wie bereits sichtbar wird, liefern die Ergebnisse dieser Studie einen wissenschaftlichen Bei-

trag zur Lebensqualitätsforschung von psychisch kranken Menschen in Wohnheimen. Neben 

einer theoretischen Verortung der Ergebnisse ergeben sich Diskussionsgrundlagen sowohl 

auf politischer als auch auf praktischer Ebene. 

1.2. Hintergrund der wissenschaftlichen Studie 
Die vorliegende Masterarbeit basiert auf eine im Vorfeld angefertigte Hausarbeit, die sich mit 

der Lebensqualität psychisch kranker Menschen in ausgewählten Wohnheimen in Mecklen-

burg-Vorpommern beschäftigte. Mit Hilfe eines von Holzhausen (2009) entwickelten und 

standardisierten Fragebogens wurde bei den Interviewten ein individueller Index ermittelt, 

der Aussagen zum Grad der Lebensqualität zulässt. Des Weiteren erfolgte eine Analyse der 

Gesamtergebnisse unter dem Aspekt geschlechterspezifischer Unterschiede. Gleichzeitig 

ergab die Erhebung, welche Lebensbereiche für die Befragten von besonderer Bedeutung 

sind.  

Das Ergebnis der quantitativen Untersuchung im Rahmen der Hausarbeit kann wie folgt zu-

sammengefasst werden: Bei einer Gesamtstichprobe von 28 Teilnehmenden wird insgesamt 

eine gute durchschnittliche Lebensqualität in Höhe von 3,85 festgestellt. Dieser Wert liegt 

über dem theoretischen Skalenmittelwert von 3,5. Über 60% der Befragten schätzen die ei-

gene Lebensqualität sogar höher als 4,0 und somit als gut bzw. sehr gut ein. Dennoch zeigt 

sich auch ein Anteil von psychisch kranken Menschen, die mit ihrem Leben unzufrieden sind. 

Knapp 30% der Stichprobe, insbesondere männliche Befragte, weisen einen Index von klei-

ner 3,5 auf. Hinsichtlich bedeutender Lebensbereiche ergab das Forschungsprojekt, dass 

die Lebensqualität stark von den Faktoren Familie, Wohnen, Gesundheit und Freundschaf-

ten beeinflusst wird. Aber auch die Arbeit, die Finanzen sowie soziale Kontakte und soziale 

Harmonie spielen eine bedeutende Rolle (Freitag 2020:18f.). 

1.3. Das Wohnheim als stationäre Wohneinrichtung 
In Deutschland werden ca. 212.000 Menschen mit Behinderungen in stationären Wohnein-

richtungen betreut. Bei über einem Viertel handelt es sich dabei um psychisch kranke Men-

schen. Das entspricht einem Anteil von etwa 53.000 Personen (BAGüS 2019:7). In Mecklen-

burg-Vorpommern leben insgesamt über 6.500 Menschen mit Beeinträchtigungen in statio-

nären Wohnangeboten (BAGüS 2019:20). Wird die Berechnung eines Viertels auf die Ge-

samtzahl vorgenommen, kann der Anteil der psychisch kranken Menschen auf ca. 1.600 

geschätzt werden. Die genaue Anzahl psychisch kranker Menschen in Wohnheimen bzw. die 

vorhandene Platzkapazität konnte in der Literaturrecherche nicht eruiert werden. 
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Das Wohnheim als stationäre Einrichtung ist als dauerhafte Wohn- und Betreuungsform für 

psychisch kranke Menschen vorgesehen. Es handelt sich dabei um Personen, die zwar nicht 

mehr psychiatrisch behandlungsbedürftig sind, aber (noch) nicht die Selbstständigkeit er-

reicht haben, um selbst für sich sorgen zu können. Das vorrangige Ziel der Wohnheime be-

steht darin, den psychisch beeinträchtigten Menschen zur Wiedergewinnung einer selbst-

ständigen Lebensweise zu verhelfen. Dies beinhaltet auch die Unterstützung bei der Tages- 

und Freizeitgestaltung sowie die Förderung der Kontaktfähigkeit auch außerhalb der Einrich-

tung (Vetter 2007:362).    

Clausen und Eichenbrenner (2010:139) beschreiben Wohnheime als eine Zusammenfas-

sung verschiedener Funktionsbereiche. Dazu gehören insbesondere die Bereiche Wohnen, 

Verpflegung, soziale Kontakte und Freizeitgestaltung. Häufig finden darüber hinaus auch 

arbeitsfördernde Maßnahmen innerhalb der Einrichtung statt. Es wird somit eine Grundver-

sorgung in Form von Betreuung, Kost und Logis zur Verfügung gestellt. Diese Vollversor-

gung wird auch kritisch betrachtet, da sie zwar einerseits Sicherheit gibt, aber andererseits 

auch stark einschränkt (Clausen/Eichenbrenner 2010:139). Daraus kann eine Ambivalenz 

zwischen Fürsorge und Selbstbestimmung der Betroffenen resultieren. Dieser Widerspruch 

wird nur dann aufgehoben, wenn in der Heimversorgung ein personenzentrierter Ansatz zum 

Tragen kommt. So können Rigidität, Anpassung und Einheitlichkeit in den Einrichtungen 

überwunden werden (Konrad et al. 2006:11f.).  Dem personenzentrierten Ansatz folgend 

haben sich bereits Wohnheime auf den Weg gemacht, neue Formen der Betreuung zu ent-

wickeln und zu installieren, wie z. B. räumlich getrennte Außenwohngruppen oder konzeptio-

nelle Veränderungen innerhalb der Einrichtung (Clausen/Eichenbrenner 2010:2010:139).  

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage nach der Lebenszufriedenheit der Menschen, 

die in diesen Wohnheimen leben. Wie schätzen sie die objektiven Bedingungen vor Ort ein? 

Wie zufrieden sind Sie mit ihrem Leben? Welche Faktoren beeinflussen die Lebensqualität? 

Zur Bearbeitung dieser Fragestellung ist es zunächst notwendig, sich mit dem Terminus der 

Lebensqualität auseinanderzusetzen. 

1.4. Definition des Terminus Lebensqualität 
Mit dem Begriff der Lebensqualität werden in der Alltagssprache verschiedene Inhalte asso-

ziiert. Wie eine Umfrage ergab, handelt es sich fast ausschließlich um positive Verknüpfun-

gen, wie beispielsweise ein gutes Leben, Wohlstand, freie Entscheidungen, Zufriedenheit, 

persönliches Wohlergehen oder die Summe der erstrebten Lebensumstände (Zapf 1984:16). 

Zapf (1984:23) nimmt diese Aussagen in seinen Überlegungen auf und konzeptualisiert Le-

bensqualität als ein Zusammenspiel objektiver Bedingungen und subjektiver Bewertungen: 

„Unter Lebensqualität verstehen wir für unsere Zwecke gute Lebensbedingungen, die mit 

einem positiven subjektiven Wohlbefinden zusammengehen.“ Damit beruht Lebensqualität 
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sowohl auf objektive Lebensbedingungen als auch auf deren subjektive Wahrnehmung und 

Bewertung.  

Zu den objektiven beobachtbaren Lebensbedingungen gehören z. B.  die Wohnsituation, die 

sozialen Kontakte, die Gesundheit oder das Einkommen (Zapf 1997:12). Diese Kriterien las-

sen sich relativ einfach an gesetzlichen und gesellschaftlichen Normen evaluieren. Schwieri-

ger gestaltet sich die Erhebung des subjektiven Wohlbefindens. Zapf (1984:23) versteht da-

runter die individuell abgegebenen Bewertungen und Beurteilungen über die einzelnen Le-

bensbedingungen bzw. über das Leben im Allgemeinen. Diese Einschätzungen basieren 

sowohl auf kognitive Reaktionen, wie z. B. Zufriedenheit und Unzufriedenheit als auch auf 

emotionale Befindlichkeiten, wozu Glück, Einsamkeit, Ängste etc. zählen. Die subjektive Le-

bensqualität kann grundsätzlich nur durch Befragungen festgestellt werden (Zapf 1997:12). 

Die World Health Organisation Quality of Life Group (WHOQOL-Group) definiert Lebensqua-

lität als „die individuelle Wahrnehmung der eigenen Lebenssituation im Kontext der jeweili-

gen Kultur und des jeweiligen Wertesystems und in Bezug auf die eigenen Ziele, Erwartun-

gen, Beurteilungsmaßstäbe und Interessen“ (Angermeyer et al. 2000:10). Nach dieser Defi-

nition ist Lebensqualität die persönliche Bewertung der eigenen Lebensumstände, die von 

drei Faktoren abhängig sind: von der Kultur, von den vorhandenen Werten und Normen so-

wie von persönlichen Erwartungen und Ansprüchen.  

Auch Holzhausen (2009:20) merkt an, dass ein Urteil über Lebensqualität von Bewertungen 

bestimmter Lebensbereiche, Lebensumstände oder beeinflussender Faktoren determiniert 

wird. Er betont, dass Lebensqualität stets von einem Vergleichsstandard abhängig ist, wel-

cher in Bezug zu einem zeitlichen und räumlichen Kontext steht.  

Welche konkreten kognitiven Prozesse bei der Bestimmung der individuellen Zufriedenheit 

eine Rolle spielen, erörtert Rudolf (1998:31ff.) in seinen Ausführungen: Der Mensch definiert 

seine Zufriedenheit einerseits durch den Vergleich mit anderen Menschen und andererseits 

durch eine Gegenüberstellung der aktuellen Lebenssituation und bisheriger in der Vergan-

genheit liegender Erfahrungen. Des Weiteren erfolgen Vergleichsprozesse, die auf zukunfts-

orientierten Zielen basieren. Zusätzlich wirken sich bei der Bewertung der Lebensqualität 

persönliche Ansprüche und Bedürfnisse maßgelblich aus. Relevant im Bereich der Psychiat-

rie sind m. E. insbesondere die Adaptionstheorien, die Zufriedenheit als Resultat einer An-

passung an veränderte Lebensbedingungen erklären. Jedoch auch soziodemografische 

Merkmale, wie z. B. das Lebensalter oder das Bildungsniveau dürften bei der Beurteilung der 

individuellen Zufriedenheit Einfluss haben (Rudolf 1998:31ff.). 

Im Rahmen dieser Forschungsstudie geht es um die subjektiven Sichtweisen psychisch 

kranker Menschen. Dabei werden von den Betroffenen selbst Bewertungen über Lebensbe-

reiche oder spezifische Lebensbedingungen abgegeben, wie z. B. in den Domänen Wohnen, 

Gesundheit oder soziale Kontakte. Der Selbstbericht basiert einerseits auf kognitive Ein-
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schätzungen in Form von Zufriedenheitsangaben und andererseits auf affektive Befindlich-

keiten wie beispielsweise Glück, Einsamkeit oder Angst. Von Interesse dürften dabei auch 

die individuellen Werte und Maßstäbe sein, die zu dieser Einschätzung führen. 

1.5. Ergebnisse psychiatrischer Lebensqualitätsforschung 
Es gibt einige wissenschaftliche Studien zur psychiatrischen Lebensqualitätsforschung. Da-

bei ist festzustellen, dass psychisch kranke Menschen gegenüber anderen somatischen Pa-

tientengruppen sowie gegenüber der Allgemeinbevölkerung eine geringere Lebensqualität 

aufweisen. Die Unterschiede liegen insbesondere in den Bereichen soziale Beziehungen, 

allgemeine Lebensbedingungen und psychische Lebensqualität. Letzteres bezieht sich auf 

die Items positive und negative Gefühle sowie Denk-, Lern- und Konzentrationsfähigkeit (Kil-

lian et al. 2000:87ff.). 

Auch im Rahmen von Enthospitalisierungsstudien wurde die Zufriedenheit von psychisch 

kranken Langzeitpatienten in Kliniken erhoben. Dabei zeigt die Berliner Enthospitalisierungs-

studie jedoch, dass die allgemeine Lebenszufriedenheit knapp über der Mitte der Zufrieden-

heitsskala und somit im zufriedenen Bereich liegt (Hoffmann 2003:143). Zu ähnlichen Er-

kenntnissen kommt auch die Hessische Enthospitalisierungsstudie (Franz et al. 2002:307). 

Zudem wurde eine positive Korrelation der Lebensqualität mit dem Alter sowie mit der Hospi-

talisierungsdauer festgestellt (Hoffmann 2003:183f.). Dieses Ergebnis wird auch von der 

Hessischen Studie mit dem Hinweis auf längerfristige Adaptionsprozesse bestätigt (Franz et. 

al. 2002:308f.). 

Im Rahmen der Enthospitalisierung wurde eine weitere Erhebung nach der Entlassung der 

psychisch kranken Langzeitpatienten in die Gemeinde durchgeführt. So zeigt die Berliner 

Enthospitalisierungsstudie, dass die ermittelte allgemeine Lebenszufriedenheit nach der Ent-

lassung gestiegen ist. Es erhöhte sich vor allem die Zufriedenheit mit den Freizeitaktivitäten, 

der Wohnsituation und der seelischen Gesundheit. Allerdings finden sich auch signifikante 

Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Frauen zeigten in mehr Bereichen positive 

Veränderungen, insbesondere in den Bereichen Familie und soziale Kontakte (Hoffmann 

2003:173). 

Eine weitere im Jahr 2015 durchgeführte Befragung (BAESCAP-Studie) erhob die Teilha-

bechancen und -risiken von Menschen mit schweren psychischen Beeinträchtigungen. Es 

handelt sich um eine quantitative Erhebung mit Hilfe von Fragenbögen. Die Querschnittsstu-

die vergleicht die Zufriedenheit psychisch kranker Menschen in den unterschiedlichen sozi-

alpsychiatrischen Hilfesystemen. Sie kommt u. a. zu dem Ergebnis, dass Menschen in stati-

onären Einrichtungen, wozu auch die Wohnheime zählen, zufriedener sind als Menschen, 

die ambulant betreut werden. Insbesondere in den Bereichen Gesundheit, Freizeit, Beruf und 

Lebensstandard weisen sie signifikant höhere Werte auf. Auch hinsichtlich der Bewertung 
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der Freizeit sind Menschen in Heimen deutlich zufriedener als in allen anderen Betreuungs-

angeboten. Die Studie zeigt jedoch auch, dass die Selbstbestimmung, wie z. B. die Wahl des 

Lebensmittelpunktes und die Gestaltung des Alltags in Wohnheimen deutlich eingeschränkt 

ist (Speck 2018:103ff.). 

Insgesamt zeigen die angeführten Studien, dass psychisch kranke Menschen eine geringere 

Lebensqualität aufweisen als die Allgemeinbevölkerung oder andere somatische Patienten-

gruppen, insbesondere in den Domänen soziale Beziehungen, Lebensbedingungen und 

psychische Lebensqualität. Dennoch wurde in Enthospitalisierungsstudien bei psychisch 

kranken Langzeitpatienten ein Zufriedenheitsgrad gemessen, der knapp über dem Mittelwert 

der Zufriedenheitsskala liegt, d. h. im zufriedenen Bereich. Zudem konnte eine positive Kor-

relation der Lebensqualität mit dem Lebensalter und der Dauer der Hospitalisierung festge-

stellt werden. Mit der Entlassung in wohnortnahe Betreuungsangebote stieg die Lebensquali-

tät jedoch an, wobei Frauen höhere Werte als die Männer aufwiesen. Wird der Blick auf die 

unterschiedlichen Wohn- und Betreuungsangebote gerichtet, zeigt sich innerhalb des psy-

chiatrischen Hilfesystems eine höhere Zufriedenheit von Menschen in Wohnheimen als in 

ambulanten Settings. Diese Zufriedenheit bezieht sich vorrangig auf die Bereiche Gesund-

heit, Beruf, Lebensstandard und Freizeit. Allerdings weisen psychisch kranke Menschen in 

stationären Wohneinrichtungen eine geringere Selbstbestimmung als in anderen Wohn- und 

Betreuungsformen auf. 

1.6. Grenzen der quantitativen und Möglichkeiten der qualitativen Erfassung der 
Lebensqualität 

Die vorgestellten Studien zur Lebensqualitätsforschung beschränken sich im Großen und 

Ganzen auf die Anwendung standardisierter, quantitativer Methoden. Dabei werden häufig 

die objektiven Lebensbedingungen sowie die subjektiven Zufriedenheiten erfasst. Die Er-

gebnisse können jedoch kaum Aussagen liefern, wie der Prozess der Bestimmung der Le-

bensqualität individuell erfolgt bzw. beeinflusst wird. Die Faktoren, die die Zufriedenheit mit 

dem Leben insgesamt oder in den einzelnen Lebensbereichen beeinflussen, werden nicht 

definiert.  

Der Vorteil quantitativer Methoden liegt zwar in der systematischen Messung, Auswertung 

und Vergleichbarkeit von Ergebnissen, birgt jedoch den Nachteil, dass bedeutende Informa-

tionen und Beweggründe, die bei der Bestimmung der Lebensqualität relevant sind, außer 

Acht gelassen werden. Ein Wert auf der Rating-Skala kann beispielsweise einen Zufrieden-

heitswert liefern, sagt jedoch nichts über die Beweggründe aus, die zu dieser Bewertung 

geführt haben.  

Bisher gibt es nur sehr wenige Studien zur qualitativen Erfassung der Lebensqualität psy-

chisch kranker Menschen. Zu nennen ist jedoch die Hessische Enthospitalisierungstudie, die 
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zusätzlich zur standardisierten Lebensqualitätserfassung offene Interviews mit Langzeitpati-

enten durchführte. Während der standardisierte Zugang z. B. eine hohe Lebensqualität 

ergab, die mit der Dauer der Hospitalisierung positiv korrelierte, enthüllten die offenen Inter-

views ein begrenztes Potential an Erfahrungen und Ansprüchen, wodurch die Bewertung der 

Lebensqualität maßgeblich relativiert wird (Franz et al. 2002:306). 

In einer weiteren Studie von Baer et al. (2003) wurden qualitative Interviews durchgeführt, 

die sich mit dem Erleben schwer psychisch kranker Menschen und deren Angehörigen be-

schäftigen. Dafür wurden sowohl die Betroffenen selbst als auch einige Angehörige befragt. 

Die interviewten psychisch kranken Menschen lebten in unterschiedlichen Wohn- und Be-

treuungsformen, einige auch in Wohnheimen. Im Ergebnis dieser Studie konnte festgehalten 

werden, dass der Erfahrung der Erkrankung und deren soziale Folgen eine besondere Be-

deutung zukommt. Dabei nimmt die Qualität der professionellen Beziehungen einen hohen 

Stellenwert ein. Leider wird in dieser Untersuchung keine Differenzierung hinsichtlich der 

verschiedenen Wohn- und Lebensformen vorgenommen. So kann nicht nachvollzogen wer-

den, ob es innerhalb der verschiedenen Settings unterschiedliche Rahmenbedingungen oder 

Bewertungsmaßstäbe gab. 

Insgesamt bleibt festzustellen, dass bisher keine mir bekannten Untersuchungen vorliegen, 

die sich detailliert mit der Frage beschäftigen, was psychisch kranke Menschen in Wohnhei-

men unter Lebensqualität verstehen, d. h.  welche Erwartungen und Ansprüche sie an ihr 

Leben haben. Bedeutsam erscheint in diesem Zusammenhang auch, mit welchen Bewer-

tungsmaßstäben die subjektive Lebensqualität eingeschätzt wird. 

2. Methodisches Vorgehen 
Dieses Kapitel beschreibt das methodisch wissenschaftliche Vorgehen. Dabei werden nicht 

nur die einzelnen Arbeitsschritte benannt, beschrieben und im Gesamtprozess dargestellt, 

sondern auch hinsichtlich ihrer Auswahl begründet. 

Zunächst wird das Untersuchungsdesign vorgestellt, das insbesondere einen Überblick über 

die eingesetzten Erhebungs- und Auswertungsinstrumente gibt. Darauf aufbauend erfolgt die 

qualitative Stichprobenplanung, die im Kontext der theoretischen Grundlagen des ersten 

Kapitels steht. Für die Durchführung der Interviews wird ein Interviewleitfaden entwickelt. 

Sowohl die Erstellung des Erhebungsinstruments als auch der formale und inhaltliche Auf-

bau werden im Nachfolgenden detailliert beschrieben. Durch zwei Pretests erfolgt eine Prü-

fung des Interviewleitfadens auf dessen Anwendbarkeit und Zweckmäßigkeit. Weiterhin gibt 

dieses Kapitel Auskunft über die Gestaltung und Durchführung der Interviews einschließlich 

der Erstellung der benötigten Informationsschreiben und Interview-Formulare. Am Ende des 

Kapitels wird dargestellt, nach welchen Regeln die Interviews transkribiert wurden und wel-

che Methode der Auswertung zur Anwendung gekommen ist.  
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2.1. Vorstellung des Untersuchungsdesigns und des Arbeitsplanes 
Die Forschungsstudie findet im Rahmen einer Querschnittsuntersuchung statt, bei der halb-

strukturierte Einzelinterviews mit psychisch kranken Menschen geführt werden. Es handelt 

sich um eine qualitative Studie, die sich mit der Lebensqualität von psychisch beeinträchtig-

ten Menschen in Wohnheimen beschäftigt. Für die Erhebung findet ein wenig strukturieren-

der Interviewleitfaden Anwendung. Eine detaillierte Beschreibung des Instrumentes erfolgt 

unter Punkt 2.3. und 2.4.  

Die geführten Interviews werden vertont und anschließend transkribiert. Die Auswertung der 

verschriftlichten Interviews erfolgt in Anlehnung an der von Kuckartz (2018:97ff.) entwickel-

ten qualitativen Inhaltsanalyse. Unter Punkt 2.8. wird dieses Verfahren ausführlich darge-

stellt.  

Sowohl die Verschriftlichung der Interviews als auch deren inhaltliche Analyse wird mit Hilfe 

einer Transkriptions- und Analysesoftware durchgeführt. Die Programme f4transkript und 

f4analyse finden Anwendung. Durch die Computerunterstützung werden insbesondere zeitli-

che Ressourcen optimiert, aber auch die inhaltliche Analyse der Interviews erleichtert. 

Zur Erhebung der soziodemografischen Daten kommt ein Fragebogen zum Einsatz, der das 

Lebensalter, das Geschlecht, den Bildungs- und Familienstand erhebt. Darüber hinaus wird 

die Aufenthaltsdauer im Wohnheim sowie in anderen stationären Wohn- und Betreuungsfor-

men erfragt.  Anschließend können die Interviewten angeben, seit wann sie psychisch krank 

sind und welche psychische Erkrankung bei ihnen vorliegt. Der Fragebogen endet mit einer 

Rückmeldung zum Interview. Hier kann eine kurze Einschätzung seitens des Interviewten 

verschriftlicht werden. Der soziodemografische Fragebogen befindet sich im Anhang 4 dieser 

Masterarbeit. 

Hinsichtlich des zeitlichen Rahmens sowie der inhaltlichen Ausgestaltung zeigt die nachfol-

gende Darstellung die in chronologischer Reihenfolge geplanten und durchgeführten Ausfüh-

rungsschritte. Diesem Arbeits- und Zeitplan liegen sowohl die Festlegung des Forschungs-

gegenstandes und dessen theoretische Verortung als auch die Bestimmung der Erhebungs- 

und Auswertungsmethode zugrunde. Hierzu wird auf die vorangegangenen Kapitel verwie-

sen. 

Zeitplan Praktische Arbeitsschritte 
März 2020 - Bildung Sample/ Entwicklung eines qualitativen Stichprobenplans 

- Entwicklung eines Interviewleitfadens  
- Durchführung von Probeinterviews (Pretests)  
- Erstellung der notwendigen Informationsschreiben und Formulare  

- Zusendung der Anschreiben an die potentiellen Teilnehmenden 
- Terminvereinbarungen zur Durchführung der Interviews 
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Zeitplan Praktische Arbeitsschritte 
April 2020 - Durchführung der Interviews 

- Transkription der Interviews 
Mai 2020 - Erste Sichtung der transkribierten Interviews 

- Inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz  

- Beschreibung der Ergebnisse  

Juni 2020 - Bewertung der Ergebnisse 

- Methodendiskussion 

- Abschlusskorrektur 

Darstellung 1: Arbeits- und Zeitplan zum Forschungsprojekt Lebensqualität im Wohnheim 

2.2. Qualitative Stichprobenplanung 
In Abstimmung mit der Erhebungs- und Auswertungsmethode wird ein qualitativer Stichpro-

benplan erstellt. Das Ziel der Stichprobenplanung dieses Projektes besteht darin, eine mög-

lichst heterogene Gruppe zu bilden, um eine hohe Variabilität im Gegenstandsbereich zu 

erlangen (Schreier 2010:245). Für diese Forschungsstudie bedeutet es ein Sample zu bil-

den, das einen breiten Einblick in die Lebensqualität, d. h. in die verschiedenen Perspektiven 

und Sichtweisen psychisch kranker Menschen in Wohnheimen hervorbringt. Helfferich 

(2011:173) betont, dass die Frage der qualitativen Forschung insbesondere darin besteht, 

„ob und wie das Allgemeine im Besonderen zu fassen ist.“ Das Ziel ist somit die Verallge-

meinerung von Interpretationen qualitativer Interviews auf die Rekonstruktion typischer Mus-

ter. Doch wie muss die Stichprobe zusammengesetzt sein, um typische Muster abbilden zu 

können? Eine angemessene Repräsentation ist immer dann gegeben, wenn die Stichprobe 

sowohl den Kern des Feldes als auch abweichende Vertreter enthält (Merkens 1997:100).  

Schreier (2010:245f) empfiehlt für die Samplebildung einen qualitativen Stichprobenplan, der 

in drei Schritten erfolgt. In Anlehnung daran werden im ersten Schritt zunächst die Faktoren 

bestimmt, die voraussichtlich eine Variabilität des Konstruktes der Lebensqualität des Perso-

nenkreises hervorbringen. Diese umfassen die Kriterien Geschlecht, Lebensalter sowie die 

Höhe des ermittelten Indexes der Lebensqualität im Rahmen der ersten Studie. 

Das Geschlecht spielt u. a. insofern eine Rolle, da die Biografien von Männern und Frauen 

durch geschlechtsspezifische Sozialisationen bestimmt sind. Daraus können unterschiedli-

che Erwartungen und Haltungen resultieren, die Einfluss auf die Beurteilung der eigenen 

Lebensqualität nehmen. Im Rahmen psychiatrischer Lebensqualitätsforschung gibt es zu-

dem Studien, die auf Unterschiede zwischen den Geschlechtern hinweisen (Hoffmann 

2003:173; Freitag 2020:16f.).  

Ebenso existieren empirische Belege (Hoffmann 2003:183f./ Franz et al.2002:308f.), die eine 

positive Korrelation der Lebensqualität mit dem Lebensalter und der Hospitalisierungsdauer 
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attestieren. Daher ist auch das Lebensalter ein soziodemografisches Merkmal, das in der 

Stichprobenplanung Beachtung finden sollte.  

Das dritte und letzte Kriterium ist ein individueller Index, der Aussagen zur Höhe der Le-

bensqualität zulässt. Dieser wurde im Rahmen einer Hausarbeit durch eine quantitative Er-

hebung ermittelt (Freitag 2020:15ff.). Um ein aussagekräftiges Ergebnis dieser Forschungs-

studie zu erhalten, ist es von herausragender Bedeutung sowohl Menschen mit einer hohen, 

einer mittleren und einer geringen Lebensqualität zu interviewen.  

In einem zweiten Schritt der Stichprobenplanung erfolgte die Überlegung, wie die Ausprä-

gungen der Faktoren Geschlecht, Lebensalter und Lebensqualitätsindex gestaltet werden 

können. Hinsichtlich der Geschlechteraufteilung wird ein etwa gleichmäßiger Anteil favori-

siert. So ergibt sich ein Sample von fünf Frauen und vier Männern. Um auch eine Spannbrei-

te bzgl. des Lebensalters zu gewährleisten, erfolgt eine Unterteilung in die Altersgruppen 18-

35 Jahre, 36-55 Jahre und größer 56 Jahre, in denen jeweils Personen vertreten sein sollten. 

Die Höhe der Lebensqualität staffelt sich ebenfalls in verschiedene Indexgruppen: Index 

kleiner drei (geringe Lebensqualität), Index von drei bis vier (mittlere Lebensqualität) und 

Index größer vier (hohe Lebensqualität). Die nachfolgende Kreuztabelle veranschaulicht die 

Samplebildung. 

Lebensalter Ermittelter Index der Lebensqualität Geschlecht 
w = weiblich 
m = männlich 

Index < 3 Index 3,00 – 4,00 Index >4 

18 – 35 Jahre 1 (m) 1 (w) 1 (w) 2 (w), 1 (m) 

36 – 55 Jahre 1 (m) 1 (m) 1 (w) 1 (w), 2 (m) 

> 55 Jahre 1 (w) 1 (w) 1 (m) 2 (w), 1 (m) 

Anzahl 1 (w), 2 (m) 2 (w), 1 (m) 2 (w), 1 (m) 5 (w), 4 (m) 

Gesamt 9 

Darstellung 2: Qualitativer Stichprobenplan für die Gruppe der psychisch kranken Menschen in Wohn-
heimen in M-V, Kriterien und Ausprägungen 

Wie dem Stichprobenplan zu entnehmen ist, sind für die Beantwortung der Forschungsfrage 

insgesamt neun Einzelinterviews geplant. Dies entspricht einem mittleren Stichprobenum-

fang, der zwischen sechs und 30 Interviews liegen sollte (Helfferich 2011:173). Bei der 

Samplebildung wird auf die im Rahmen der Hausarbeit gebildete Stichprobe zurückgegriffen. 

Das hat den Vorteil, dass die geforderten soziodemografischen Merkmale wie das Ge-

schlecht und das Lebensalters sowie der Index zur Lebensqualität vorliegen. Die damalige 

Stichprobe umfasste eine Anzahl von 28 Teilnehmenden. Es handelt sich dabei ausschließ-

lich um psychisch kranke Menschen, die in psychosozialen Wohnheimen in Mecklenburg-

Vorpommern leben. Territorial erstreckt sich die Stichprobe über drei Einrichtungen an ver-

schiedenen Standorten: Parchim, Plau am See und Waren an der Müritz (Freitag 2020:13ff.). 
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2.3. Entwicklung eines Interviewleitfadens 
Die Durchführung der Interviews erfolgt mit Hilfe eines Leitfadens. Dieser dient vorrangig als 

Grundgerüst für die Datenerhebung und die anschließende Datenanalyse. Ein Gesprächs-

leitfaden besteht in der Regel aus offenen Fragen. Als offene Fragen bezeichnet man all 

jene, bei denen keine Antwortmöglichkeiten vorgegeben sind. Sie werden insbesondere zur 

Informationsgewinnung eingesetzt (Züll/ Menold 2019:855). 

Entsprechend dieser Empfehlungen wird für dieses Forschungsprojekt ein Leitfaden entwi-

ckelt, der durch die Art und Weise der Fragestellungen Einblicke in die subjektiven Lebens-

welten psychisch kranker Menschen sicherstellt. Allerdings sollte dabei beachtet werden, 

dass die Beantwortung offener Fragen höhere Ansprüche an die kognitiven Fähigkeiten der 

interviewten Personen stellt als die Beantwortung von geschlossenen Fragen bzw. von Ka-

tegorien. Sie müssen in der Lage sein, einerseits die gestellten Fragen zu verstehen und 

andererseits die Informationen zur Beantwortung der Frage aus dem Gedächtnis abzurufen. 

Das gebildete Urteil ist anschließend in ein Antwortformat einzupassen (Porst 2019:830). 

Insbesondere bei dem Personenkreis der psychisch kranken Menschen kann es durch for-

male und inhaltliche Denkstörungen zu Schwierigkeiten bei dem beschriebenen Prozess 

kommen (Vetter 2007:28ff.). Aus diesem Grund habe ich mich entschlossen, den interview-

ten Personen die Hauptfragen bzw. die Erzählaufforderungen auch in schriftlicher Form vor-

zulegen. M. E. bietet sich eine zusätzliche Visualisierung der Leitthemen an, da sie bei der 

Informationsaufnahme und -verarbeitung eine kognitive Stütze sein kann. 

Zur Minimierung von Verständnisproblemen gibt es zudem Grundsätze, die in der Fragefor-

mulierung Beachtung gefunden haben, wie z. B. die Anwendung einfacher und bekannter 

Begriffe, eine Fragestellung, die der Zielgruppe entspricht, die Definition unklarer Begriffe 

oder das Vermeiden von Alternativ- oder Suggestivfragen (Porst 2019:836/ Helfferich 

2011:108).  

Des Weiteren betont Helfferich (2019:670), dass der Leitfaden dem Prinzip „So offen wie 

möglich, so strukturiert wird nötig“ gerecht werden sollte. Da das Ziel dieser Forschungsar-

beit darin besteht, die Lebensqualität psychisch kranker Menschen in Wohnheimen zu erfas-

sen und dies u. a.  auch die Erhebung von Bewertungs- und Beurteilungsmaßstäben impli-

ziert, ist es von herausragender Bedeutung, so wenig wie möglich in den Erzählfluss einzu-

greifen. Der Akzent wird somit auf ein relativ offenes Interview gelegt. Dies hat auch den Vor-

teil, einer geringeren Beeinflussung der Interviewten durch zu viele oder zu enggefasste Fra-

gen. 

2.4. Beschreibung des Interviewleitfadens und Durchführung von Pretests 
Aufgrund der unter Punkt 2.3. aufgeführten Faktoren reduziert sich der für dieses For-

schungsprojekt verwendete Leitfaden auf wenige offene und zugleich verständliche Haupt-
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fragen, zu denen inhaltliche Aspekte hinterlegt werden. Dabei wird dem Vorschlag von Dö-

ring/Bortz (2016:372f.) sowie Helfferich (2019:676f.) gefolgt, die eine Unterteilung in Haupt- 

und Detaillierungsfragen bzw. Erzählaufforderungen zu bestimmten Leitthemen und geziel-

tes Nachfragen bei nicht von selbst angesprochenen inhaltlichen Aspekten vorsehen.  
 

 Leitfrage/ Erzählaufforderung Inhaltliche Aspekte 

1 Ich möchte als erstes von Ihnen wissen, was 

Sie unter Lebensqualität verstehen. Es wird 

bei der Beantwortung der Frage kein richtig 

und kein falsch geben. Die Menschen sind 

sehr unterschiedlich in ihren Wünschen und 

Bedürfnissen. Ich habe die Frage auch noch 

einmal aufgeschrieben und lege Sie Ihnen 

auf den Tisch. 

„Erzählen Sie mir bitte, was Sie unter Le-
bensqualität verstehen!“ 
(Vorlesen und Vorlegen der Erzählaufforderung) 

- Beschreibung des Soll-

Zustandes 

- Bedingungen für Lebensqualität 

- Beschreibung der Erwartungen 

und Ansprüche 

2 Nun möchte ich von Ihnen wissen, wie es 

Ihnen jetzt geht. 

„Erzählen Sie mir bitte, wie Sie Ihre mo-
mentane Lebenssituation einschätzen!“ 
(Vorlesen und Vorlegen der Erzählaufforderung) 

- Allgemeine Einschätzung des Ist-

Zustandes 

- Nennung und Bewertung der 

sozialen Kontakte und Beziehun-

gen   

- Einschätzung der Wohnsituation 

- Einschätzung der Gesundheit 

- Möglichkeiten der Selbstbestim-

mung bzw. Selbstgestaltung des 

Lebens 

3 Jetzt möchte ich gern von Ihnen wissen, was 

Ihnen guttut?  

„Was macht Ihr Leben angenehm und 
schön?“  
(Vorlesen und Vorlegen der Erzählaufforderung) 

- Benennung der positiven Fakto-

ren 

- Auswirkungen der positiven Fak-

toren 

4 Nun würde ich gerne von Ihnen erfahren, 

was Ihnen das Leben schwer macht, was Sie 

bedrückt. 

„Welche Dinge machen Ihnen das Leben 
schwer?“ 
(Vorlesen und Vorlegen der Erzählaufforderung) 

- Benennung der negativen Fakto-

ren 

- Auswirkungen der negativen Fak-

toren 
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5 Wir kommen nun zum Schluss: 

Was ist Ihnen noch wichtig? Was möchten 

Sie mir zum Schluss noch mitteilen? 

 

Darstellung 3: Interviewleitfaden zum Forschungsprojekt Lebensqualität im Wohnheim 

In der ersten Frage des Interviewleitfadens geht es darum, herauszufinden, welche Ansprü-

che und Erwartungen die interviewten Menschen an ihr Leben haben. Dafür definieren die 

Befragten, was sie unter Lebensqualität verstehen bzw. wie ihr Soll-Zustand von Lebensqua-

lität aussieht.  

Die zweite Frage beschäftigt sich mit der Einschätzung der momentanen Lebenssituation. 

Die Interviewten werden ermutigt, sich zunächst frei zu äußern. Dieser Freiraum bietet Platz 

für individuelle Vorstellungen und Sichtweisen ohne Einflussnahme durch Benennung von 

Lebensbereichen. Erfolgen jedoch keine Aussagen zu den Bereichen soziale Kontakte und 

Beziehungen, Wohnsituation sowie Gesundheit, wird durch gezieltes Nachfragen auf diese 

Aspekte eingegangen. Die genannten Faktoren spielen insofern eine Rolle, da sie zu den 

bedeutenden Lebensbereichen psychisch kranker Menschen in Wohnheimen zählen (Freitag 

2020:18f.). Der Aspekt der Selbstbestimmung wurde aufgenommen, weil er im Zuge der Ein-

führung der UN-Behindertenrechtskonvention und des darauf fußenden Bundesteilhabege-

setzes zunehmend an Bedeutung gewinnt. Das Recht sowie die Inanspruchnahme des 

Rechts auf Selbstbestimmung werden zukünftig einen gravierenden Einfluss auf die Lebens-

qualität psychisch kranker Menschen in Wohnheimen nehmen. 

Die Fragen drei und vier gehen auf die Bedingungen ein, die die individuelle Lebensqualität 

positiv bzw. negativ beeinflussen. Es ist davon auszugehen, dass in den vorhergehenden 

Fragen bereits Faktoren genannt werden, die diesen Kategorien zuzuordnen sind. Dennoch 

ist die Erhebung der positiven und negativen Einflussfaktoren bedeutsam, da sie einerseits 

individuelle Veränderungsbedarfe und andererseits Bedarfe auf politischer und praktischer 

Ebene aufzeigen können. Das Interview wird mit einer Schlussfrage beendet, die danach 

fragt, ob die interviewten Personen noch etwas mitteilen möchten bzw. ihnen noch etwas 

wichtig erscheint. 

Bei der Anwendung verschiedener Fragetypen und -techniken wird den Empfehlungen von 

Helfferich (2011:102-107) gefolgt, die die Erzählaufforderungen als das Herzstück eines Leit-

fadens favorisiert. Insbesondere die ersten beiden Fragen des Leitfadens eröffnen themati-

sche Räume und bieten genügend Platz für individuelle Perspektiven. Während des Inter-

views kommen jedoch auch Steuerungs- und Aufrechterhaltungsfragen sowie Paraphrasen 

zum Einsatz. 



Methodisches Vorgehen 21 
 
 

Im Rahmen der Entwicklung des Interviewleitfadens werden zwei Pretests (Probeinterviews) 

durchgeführt. Hierfür erklären sich eine Arbeitskollegin sowie eine Studienkommilitonin be-

reit. 

Dieser Vorlauf erfolgt mit der Zielstellung, den Leitfaden hinsichtlich seiner Handhabbarkeit 

und Praktikabilität zu prüfen. Zudem habe ich gleichzeitig die Gelegenheit gehabt, mich in 

die Rolle als Interviewerin einzufühlen und mich mit der Interviewpraxis vertraut zu machen.  

Das erste Probeinterview mit meiner Arbeitskollegin führt einerseits zu der Erkenntnis, dass 

der erstellte Leitfaden an einigen Stellen begrifflich nicht klar definiert ist. Andererseits wird 

die von mir durchgeführte Interviewpraxis dahingehend verändert, dass ich den interviewten 

Personen vor Beginn des Interviews die Anzahl der Themenbereiche bzw. Hauptfragen so-

wie den zeitlichen Umfang des Interviews mitteile. Diese Information war insofern relevant, 

da sich die Teilnehmenden dann besser auf das Interview einstellen konnten. Zudem habe 

ich durch den Pretest eine Vorstellung erhalten, welchen zeitlichen Umfang ein Einzelinter-

view in Anspruch nehmen wird. 

Im zweiten Probeinterview begrüßt die Studienkommilitonin die Veränderungen, die aus dem 

ersten Pretest resultierten. Kritisch betrachtet werden jedoch noch einige zu „hoch formulier-

te“ Ausdrucksweisen sowie eine negativ verfasste Frage. Beides kann zu Unsicherheit, Un-

wohlsein und aufgrund von Unverständnis zur Nichtbeantwortung der Fragen führen. Dem 

muss hinzugefügt werden, dass der ursprünglich entwickelte Leitfaden zu den thematischen 

Haupthemen weitere ausformulierte Fragen beinhaltete. Diese Herangehensweise wird 

durch die Studienkommilitonin skeptisch gesehen, da die Fragen mit hoher Wahrscheinlich-

keit dem unterschiedlichen Sprach- und Verständnisniveau des Samples nicht gerecht wer-

den. Daraufhin habe ich mich entschlossen, die von Helfferich (2019:676ff.) favorisierte Vari-

ante zu wählen, die lediglich eine Auflistung der inhaltlichen Aspekte vorsieht und entspre-

chend des Interviewpartners sprachlich angepasst formuliert werden kann. Das Ergebnis ist 

ein Leitfaden, der sich in vier Hauptfragen bzw. Erzählaufforderungen strukturiert, zu denen 

jeweils inhaltliche Aspekte hinterlegt sind. 

2.5. Vorbereitung der Datenerhebung 
Die Datenerhebung begann mit einer Kontaktaufnahme der drei Wohnheime, in denen die 

Einzelinterviews geführt werden sollten. Nachdem die Einrichtungsleitungen über Zweck, Ziel 

und Vorgehen des Forschungsprojektes informiert wurden, erfolgt eine Abstimmung bzgl. der 

Teilnahme der ausgewählten Personen. Mir war es zum einen wichtig, dass sich die Teil-

nehmenden aktuell nicht in einer psychischen Krise befinden und zum anderen kognitiv in 

der Lage sind, auf die gestellten Fragen bzw. Erzählaufforderungen antworten zu können. 

Die in die Auswahl gekommenen Interviewpartner haben anschließend ein Schreiben mit 

allen notwendigen Informationen zum Forschungsprojekt erhalten (siehe Anhang 1). Dank 
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der Einrichtungsleitungen, die einerseits bei der Vorauswahl mitgewirkt haben und anderer-

seits den potentiellen Teilnehmenden für offene Fragen zur Verfügung standen, signalisier-

ten alle angeschriebenen Personen ihre Bereitschaft zur Teilnahme. Die Einrichtungsleitun-

gen der Wohnheime fungierten als Gatekeeper bzw. als Türwächter. Helfferich (2011:175) 

betont, dass sie Schlüsselpersonen in Institutionen darstellen, die die Zugänglichkeit zu Er-

zählpersonen maßgeblich beeinflussen können. Nachdem das Sample entsprechend der 

qualitativen Stichprobenplanung zur Verfügung stand, erfolgten individuelle Terminvereinba-

rungen mit den teilnehmenden Personen. 

Zur Durchführung der Interviews waren jedoch noch weitere Informationsschreiben und For-

mulare notwendig, die im Vorfeld erstellt werden müssten. Dazu gehören: 

- Informationsblatt zum Forschungsprojekt (siehe Anhang 2) 

Das Informationsblatt gibt den interviewten Personen Auskunft über die Art und den Um-

fang der Forschungsstudie. Des Weiteren wird darin der Umgang mit den personenbezo-

genen Daten einschließlich der datenschutzrechtlichen Bestimmungen erörtert und gere-

gelt.  

- Einwilligungserklärung zum Forschungsprojekt (siehe Anhang 3) 

Mit der schriftlichen Einwilligung erklären sich die interviewten Personen bereit unter den 

angegeben Bedingungen an der wissenschaftlichen Studie teilzunehmen. 

- Soziodemografischer Fragebogen zum Forschungsprojekt (siehe Anhang 4) 

Dieses Instrument dient der Erhebung allgemeiner soziodemografischer Daten. Daneben 

werden Angaben zu bisherigen Aufenthalten in stationären Wohneinrichtungen sowie zur 

psychischen Erkrankung erfragt. 

- Liste der Pseudonyme (siehe Anhang 5) 

Alle interviewten Personen haben ein Pseudonym erhalten, die in der Liste der Pseudo-

nyme ersichtlich sind. Bei der Bestimmung der Pseudonyme werden für die Nachnamen 

der Frauen gängige Eigenschaftsnamen, wie z. B. Frau Klein oder Frau Krause gewählt. 

Die männlichen Interviewten erhalten Nachnamen, die aus Berufsbezeichnungen resul-

tieren, wie etwa Herr Fischer oder Herr Zimmermann. 

- Interviewprotokoll zum Forschungsprojekt (siehe Anhang 6) 

Das Interviewprotokoll enthält formale Angaben zum Interview, wie beispielsweise Ort, 

Zeit und Dauer des Interviews sowie Angaben zur Interviewatmosphäre und zur Interak-

tion. Auch Besonderheiten und Vorkommnisse werden hierauf protokolliert. 

2.6. Darstellung der Interviewsituation 
Geplant war eine Durchführung der Interviews in den jeweiligen Wohnheimen, in denen die 

Menschen leben. Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Maßnah-

men konnte eine persönliche Erhebung ab einem bestimmten Zeitpunkt vor Ort nicht mehr 
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stattfinden. In den Einrichtungen wurde ein Besuchsverbot verhängt, der jeglichen Kontakt 

zu den Menschen in den Wohnheimen untersagte.   

Lediglich drei der neun Interviews konnten in einem persönlichen Gespräch vor Ort geführt 

werden. Hierfür wurde seitens der Einrichtung ein gemütlicher Raum zur Verfügung gestellt, 

der eine ungestörte Befragung ermöglichte. 

Nach Abwägen der gegebenen Umstände und der fehlenden Aussicht in naher Zukunft mit 

den Teilnehmenden der Studie persönlich in Kontakt zu treten, habe ich mich entschlossen, 

die restlichen sechs Interviews mit Hilfe von Videotelefonaten zu tätigen. Nach Beratung und 

Rücksprache mit der IT-Abteilung des Unternehmens, in dem ich hauptberuflich beschäftigt 

bin, erfolgte die Durchführung der Interviews mit dem von Apple entwickelten kostenlosen 

Chat-Dienst FaceTime. FaceTime garantiert eine sichere Verbindung mit einer End-to-End-

Verschlüsslung. Die für die Interviewführung notwendigen Geräte wurden von meinem Ar-

beitgeber zur Verfügung gestellt. Die Tonaufzeichnung erfolgte mit einem separaten Auf-

nahmegerät. 

Trotz dieser ungewöhnlichen Interviewmethode sind die Befragten relativ offen und ge-

sprächsbereit. Ein Grund hierfür könnte in der Tatsache liegen, dass mich die Teilnehmen-

den bereits vom ersten Interview kannten. Es gibt kaum Berührungsängste hinsichtlich der 

Videotelefonie. Allerdings muss auch erwähnt werden, dass es während der Videoübertra-

gung gelegentlich zu einer schlechten Tonqualität gekommen ist, wodurch ein wiederholtes 

Nachfragen notwendig wurde. Hinsichtlich der Gesprächsatmosphäre sind Störungen zu 

verzeichnen, die einerseits durch Mitarbeitende der Einrichtung entstanden sind, weil sie 

etwas aus dem Raum geholt haben bzw. sich auch für kurze Zeit in diesem aufhielten. Diese 

Unterbrechungen treten bei zwei Befragungen auf. Es ist festzustellen, dass sich insbeson-

dere eine Interviewte stark auf die hereinkommende Mitarbeitende konzentrierte und diese 

während ihrer Anwesenheit und auch im weiteren Interviewverlauf mehrfach lobte. Anderer-

seits entstanden auch gelegentlich Störungen durch andere Klientinnen und Klienten der 

Einrichtung, die aus Versehen den Raum betreten, sich jedoch gleich wieder zurückziehen. 

Diese Störungen hatten m. E. kaum Einfluss auf das Interviewgeschehen.  

Schwierigkeiten haben sich auch aus der Verständlichkeit der Sprache einiger Teilnehmen-

den ergeben. Zu nennen sind beispielweise das Vorliegen eines Dialekts, eine schwer ver-

ständliche (verwaschene) Sprache, das Anwenden eines hohen Redetempos oder syntak-

tisch unkorrekter Verknüpfungen. Auch dieses hat dazu geführt, dass aufgrund der Verständ-

lichkeit nachgefragt werden musste. 

 

Die im Leitfaden formulierten Hauptfragen konnte der Großteil der interviewten Personen 

beantworten. Zwei Befragte sind auf die Anwendung einer einfachen Sprache und eine Er-

klärung der Fragen bzw. auf eine engere Fragestellung angewiesen. Mir ist durchaus be-
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wusst, dass diese beiden Interviewten im Rahmen der qualitativen Forschung nicht so um-

fassende und detaillierte Angaben wie die anderen Teilnehmenden liefern. Dennoch sind 

deren subjektiven Sichtweisen im Rahmen dieser Forschungsstudie unverzichtbar, da das 

Ziel dieser Untersuchung darin besteht, eine heterogene Gruppe von psychisch kranken 

Menschen in Wohnheimen zu befragen.  

Abschließend bleibt festzustellen, dass alle Interviews vollständig gemäß des Stichproben-

plans durchgeführt werden konnten, wenn gleich auch unterschiedliche Bedingungen vorla-

gen.  

2.7. Ablauf der Interviews 
Die nachfolgende Auflistung beschreibt den Ablauf der Interviews. Zur besseren Übersicht 

erfolgt die Darstellung in chronologisch nummerierter Reihenfolge. Bei der Durchführung der 

Interviews war es irrelevant, ob diese im persönlichen Kontakt oder per Videotelefonie ge-

führt wurden. 

1. Begrüßung und persönliche Vorstellung  

2. Vorstellung des Forschungsprojektes 

3. Aushändigung und Verlesen des Informationsblattes zum Forschungsprojekt „Le-

bensqualität im Wohnheim“ (siehe Anhang 2) 

Die interviewten Personen, die per Videotelefonie an der Befragung teilnahmen, er-

hielten dieses Informationsblatt per Post und haben es zum Interview mitgebracht. 

4. Bei Einverständnis des Teilnehmenden Unterschreiben der Einwilligungserklärung 

zum Forschungsprojekt „Lebensqualität im Wohnheim“ (siehe Anhang 3) 

Auch die Einverständniserklärungen sind den Teilnehmenden im Vorfeld zugegan-

gen. Diese wurden zum Interview ebenfalls mitgeführt und anschließend auf dem 

Postweg zurückgesendet. 

5. Durchführung des Interviews gemäß Interviewleitfaden  

Die Tonaufnahme wurde mit Beginn des leitfadengestützten Interviews aktiviert und 

mit Beendigung deaktiviert. Während der Interviewführung per Videotelefonie konn-

ten die verschriftlichten Hauptfragen nicht vorgelegt werden. 

6. Erhebung der soziodemografischen Daten (siehe Anhang 4) 

7. Kurze Reflexion der Teilnehmenden zum Interview 

8. Dank für das Interview und Verabschiedung 

9. Vergabe eines Pseudonyms und Verschriftlichung auf der Liste der Pseudonyme 

(siehe Anhang 5) 

10. Einschätzen der Interviewsituation durch Ausfüllen des Interviewprotokolls zum For-

schungsprojekt „Lebensqualität im Wohnheim“ (siehe Anhang 6) 
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2.8. Transkription und Transkriptionsregeln 
Um eine qualitative Inhaltsanalyse vornehmen zu können, ist die Verschriftlichung (Tran-

skription) der Audioaufzeichnungen unverzichtbar. Dabei stellt die Transkription einen hohen 

Zeitfaktor dar, der zwischen dem fünf- bis neunfachen der Interviewzeit liegt. Diese Aussage 

basiert auf eigenen Erfahrungen, da die Audiodateien der neun Interviewten von mir persön-

lich transkribiert wurden. Die Transkriptionszeit ist insbesondere vom Sprechtempo, von der 

Verständlichkeit der Sprache, vom Satzbau sowie vom Einsatz der Sprechpausen abhängig 

gewesen. Zeitaufwendig haben sich vor allem Interviews gestaltet, in denen die Befragten 

ein hohes Redetempo, Dialekte oder Wort- und Satzwiederholungen anwenden. Auch eine 

Häufung von syntaktisch unkorrekten Verknüpfungen, wie z. B. angefangene und nicht zu 

Ende gebrachte Sätze oder Satzelemente führten zu einer geringeren Transkriptionsge-

schwindigkeit. Zur Verschriftlichung der vertonten Interviews ist die Transkriptionssoftware 

von f4transkript zur Anwendung gekommen. Durch den Einsatz dieses Programms wurde 

jedoch nicht nur die Transkription erleichtert und effektiv gestaltet, sondern auch die nachfol-

gende Inhaltsanalyse mit der Computersoftware f4analyse vorbereitet. Da das Computerpro-

gramm Absatznummerierungen standardmäßig vorsieht, wird in dieser Studie mit der ent-

sprechenden Benennung von Absätzen gearbeitet. 

Bevor jedoch die Transkription durchgeführt werden konnte, mussten Transkriptionsregeln 

festgelegt werden. Dabei handelt es sich um Vorgaben, wie die gesprochene Sprache in 

schriftlicher Form übertragen wird. Da bei der Umformung Informationsverluste unvermeid-

bar sind, muss im Vorfeld festgelegt werden, welche Verluste akzeptabel sind. Dieses ist 

abhängig vom Ziel und Zweck der Analyse (Kuckartz 2018:166). Da sich diese Forschungs-

studie inhaltsanalytisch orientiert, liegt der Schwerpunkt der Transkription insbesondere in 

der Wiedergabe der sprachlich geäußerten Informationen. Das Gesagte liegt im Fokus der 

Betrachtung. 

In Anlehnung an Kuckartz (2018:167) kommen für dieses Forschungsprojekt folgende Tran-

skriptionsregeln zur Anwendung: 

1. Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend. Vor-

handene Dialekte werden nicht mit transkribiert, sondern in Hochdeutsch übersetzt. 

2. Sprache und Interpunktion werden leicht geglättet, d. h. an das Schriftdeutsch ange-

nähert. Die Satzform, bestimmte und unbestimmte Artikel etc. werden auch dann bei-

behalten, wenn sie Fehler enthalten. 

3. Deutlich längere Pausen werden durch in Klammern gesetzte Auslassungspunkte 

(…) markiert.  

4. Zustimmende bzw. bestätigende Lautäußerungen der Interviewerin werden nicht mit 

transkribiert, sofern sie den Redefluss der befragten Person nicht unterbrechen. 

5. Absätze der Interviewerin sowie der befragten Person werden gekennzeichnet.  
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6. Jeder Sprechbeitrag wird als eigener Absatz transkribiert. Sprecherwechsel werden 

durch eine Leerzeile zwischen den Sprechern deutlich gemacht, um die Lesbarkeit zu 

erhöhen. 

7. Störungen werden unter Angabe der Ursache in Klammern notiert. 

8. Unverständliche Wörter werden durch (unv.) kenntlich gemacht. 

9. Alle Angaben, die einen Rückschluss auf eine befragte Person erlauben, werden 

anonymisiert. 

Bei der Anonymisierung der Daten werden alle sensiblen Aussagen durch Pseudonyme er-

setzt. Es wird darauf geachtet, dass die wesentlichen Merkmale, wie z.B. das Geschlecht 

und die Alterskohorte erkennbar bleiben. Auch eine Anonymisierung von Ortsnamen und 

kalendarischen Daten erfolgt im Rahmen der Transkription. Hier kommen beispielsweise 

allgemeingültige Bezeichnungen zum Einsatz, wie Dorf, Kleinstadt, Großstadt oder die Be-

nennung von Jahreszeiten. Hinsichtlich der Anonymisierung der Daten wird den Empfehlun-

gen von Kuckartz (2018:171f.) gefolgt. 

Die Aufbereitung der Daten wurde in folgenden chronologischen Teilschritten vollzogen: Ent-

scheidung für das Transkriptionssystem f4transkript, Festlegung der Transkriptionsregeln, 

Transkribieren der Texte, Korrekturlesen der Transkripte sowie Anonymisierung und Pseu-

donymisierung der sensiblen Daten.  

2.9. Qualitative Datenanalyse  
Als Auswertungsmethode wird die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse nach 

Kuckartz (2018) gewählt. Es handelt sich um ein Auswertungsverfahren, mit welchem Inter-

viewtexte systematisch analysiert werden können. Die inhaltliche bzw. themenorientierte 

Auswertung des Textmaterials steht im Fokus dieser Methode. 

In Anlehnung an Kuckartz (2018:100ff) erfolgte die Datenanalyse unter Anwendung der 

Computersoftware f4analyse in sieben Schritten:  

1. Initiierende Textarbeit: Es wurden wichtige Textpassagen markiert sowie Besonder-

heiten und Auswertungsideen in Form von Memos notiert. Abschließend erfolgte eine 

kurze Fallzusammenfassung. 

2. Entwicklung von Hauptkategorien: Es wurden drei Transkripte für die Entwicklung 

bzw. Anpassung der thematischen Hauptkategorien durchgearbeitet. Bei der Festle-

gung der Hauptkategorien leiteten sich einige deduktiv aus der Forschungsfrage bzw. 

dem Interviewleitfaden ab. Doch auch induktiv wurden aus dem Material heraus 

Hauptkategorien gebildet. 

3. Erster Codierprozess: Das gesamte Textmaterial wurde sequentiell, d. h. Zeile für 

Zeile, durchgearbeitet und den Hauptkategorien zugeordnet.  
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4. Zusammenstellung aller codierten Textstellen der gleichen Hauptkategorie: In Vorbe-

reitung auf die Bildung von Unterkategorien erfolgte eine Sortierung aller codierten 

Textstellen der gleichen Kategorie.  

5. Induktives Bestimmen der Subkategorien: Die Bestimmung der Subkategorien, auch 

Unterkategorien genannt, passierte induktiv durch die Analyse der codierten Textstel-

len der jeweiligen Hauptkategorie.  

6. Zweiter Codierprozess: Mit dem ausdifferenzierten Kategoriensystem erfolgte eine 

erneute Codierung des gesamten Datenmaterials. Da innerhalb einer Textstelle auch 

mehrere Haupt- und Unterkategorien angesprochen sein können, wurde bei Bedarf 

eine Zuordnung in mehrere Kategorien vorgenommen. 

7. Kategorienbasierte Auswertung entlang der Hauptkategorien: Es wurden alle Ergeb-

nisse der Hauptkategorien bzw. der Subkategorien dargestellt. Dabei ging der Fokus 

einerseits auf die Darstellung der inhaltlichen Ergebnisse und andererseits auf die 

Häufigkeit der Themen und Subthemen. Visualisierungen in Form von Diagrammen 

unterstützen einige Ergebnisberichte. 

3. Ergebnisse der Untersuchung 
Dieses Kapitel umfasst die Präsentation aller Forschungsergebnisse. Zunächst erfolgt die 

detaillierte Beschreibung des Samples. Im Anschluss werden die einzelnen Haupt- und Sub-

kategorien vorgestellt und beschrieben. Das Kapitel endet mit einer Zusammenfassung der 

Ergebnisse und der Beantwortung der Forschungsfrage. 

3.1. Beschreibung des Samples 
In drei ausgewählten Wohnheimen konnten neun Klientinnen und Klienten für die Teilnahme 

an der Forschungsstudie gewonnen werden. Davon leben jeweils drei Personen im psycho-

sozialen Wohnheim in Plau am See, in Parchim und in Waren an der Müritz. Von allen neun 

Interviewten werden vollständige Datensätze erhoben.   

Die Stichprobe besteht aus fünf Frauen und vier Männern im Alter von 34 bis 70 Jahren 

(M=49). Von den neun Interviewten weisen sechs den Familienstand ledig auf. In Trennung 

lebt eine befragte Person. Eine Weitere gibt an verwitwet zu sein. In einer Partnerschaft be-

findet sich eine der interviewten Personen. 

Hinsichtlich des Bildungsstandes erklären fünf Befragte, einen Hauptschulabschluss bzw. 

einen Volksschulabschluss zu haben. Weitere Drei besuchten die Realschule, die mit der 

polytechnischen Oberschule (POS) gleichzusetzen ist. Eine Person absolvierte das Abitur. 

Die Erhebung der Aufenthaltsdauer in der momentanen Einrichtung ergibt einen Mittelwert 

von 5,5 Jahren, wobei sich die Aufenthaltsdauer von einem Jahr bis zu 18 Jahren erstreckt. 

Die Gesamtaufenthaltsdauer in stationären Wohnrichtungen einschließlich des gegenwärti-
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gen Aufenthaltes wird von den Befragten von einem Jahr bis 34 Jahre angegeben. Allerdings 

können sich zwei Personen nicht genau erinnern. Sie schätzen die Aufenthaltsdauer vorheri-

ger Einrichtungen. Der Mittelwert der Gesamtaufenthaltsdauer in stationären Wohneinrich-

tungen beträgt in dem Sample zehn Jahre.  

Hinsichtlich des erstmaligen Auftretens der psychischen Erkrankung lässt sich bei den Be-

fragten ein Mittelwert feststellen, der von einem Erkrankungsalter von 31 Jahren ausgeht. 

Das niedrigste Erkrankungsalter wird mit 18 Jahren und das höchste mit 57 Jahren angege-

ben.  

Die Diagnosen, die durch die Betroffenen selbst mitgeteilt werden, verteilen sich wie folgt: 

Drei Interviewte geben das Krankheitsbild Schizophrenie an, zwei weitere eine manisch-

depressive Psychose und eine Person eine Persönlichkeitsstörung. Von der Verweigerung 

der Angabe macht eine befragte Person Gebrauch.  

Wie bereits beschrieben, wurde im Rahmen einer Hausarbeit ein Index ermittelt, der Aussa-

gen zur Höhe der Lebensqualität zulässt. Die verwendete Skala umfasst einen Wertebereich 

von 1 (niedrigste Ausprägung) bis 6 (höchste Ausprägung), wobei der theoretische Skalen-

mittelwert des Index bei 3,5 liegt. Das Sample dieser Studie weist einen Mittelwert von 3,5 

auf, wobei die Indexe der Teilnehmenden zwischen 1,4 bis 4,6 liegen. 

Die Länge der Interviews variiert zwischen 21 und 46 Minuten (M=28 Minuten). Es ist jedoch 

anzumerken, dass die Interviews, die im persönlichen Gespräch stattgefunden haben, länger 

dauerten als die Interviews per FaceTime. 

Die nachfolgende Tabelle fasst die Merkmale des Samples in einer Übersicht zusammen. 

Es sei noch einmal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass alle Angaben auf Freiwilligkeit 

und Auskunft der interviewten Personen beruhen. 
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Merkmal Differenzierung N Minimum Maximum Mittelwert 

Lebensalter Alter in Jahre 9 34 70 48,6 

Geschlecht weiblich 5    

männlich 4    

Familienstand Ledig 6    

Verheiratet 0    

getrennt lebend 1    

geschieden 0    

verwitwet 1    

in Partnerschaft 1    

Bildungsabschluss Hauptschule/Volksschule 5    

Realschule/POS1 3    

Gymnasium/EOS2 1    

Aufenthaltsdauer  im Wohnheim (in Jahre) 9 1 18 5,5 

in allen stationären Wohneinrichtun-

gen (in Jahre) 

9 1 34 10,4 

Erkrankungsalter Erstmaliges Auftreten der psychi-

schen Erkrankung 

9 18 57 31,1 

Diagnostische Ka-

tegorien 

Schizophrenie 5    

Bipolare Psychose, Depression 2    

Persönlichkeitsstörung 1    

Keine Angabe 1    

Lebensqualität Ermittelte Index zur Lebensqualität 9 1,4 4,6 3,5 

Interviewdauer Dauer in Minuten/Sekunden 9 21:13 46:26 28:46 

Darstellung 4: Merkmale des Samples (N=9) 

3.2. Ansprüche und Erwartungen an das Leben 
Die Interviews werden mit der Fragestellung eingeleitet, was die interviewten Menschen un-

ter Lebensqualität verstehen. Das Ziel ist die Ermittlung der individuellen Ansprüche und Er-

wartungen an das Leben. Nachfolgend werden die Aussagen zusammenfassend beschrie-

ben und visualisiert dargestellt. Alle neun interviewten Personen äußern sich diesbezüglich, 

wobei einige Befragte auf eine Operationalisierung der Fragestellung angewiesen sind. Da-

bei wird der Begriff der Lebensqualität übersetzt mit der Formulierung eines guten, ange-

nehmen oder schönen Lebens. Hinsichtlich der positiven Auslegung des Begriffs der Le-

                                                 
 
1 POS – Polytechnische Oberschule (allgemeinbildende Schule der DDR) 
2 EOS – Erweiterte Oberschule (mit dem Abitur abschließende Schule der DDR) 
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bensqualität wird auf die von Zapf (1984:23) entwickelte Definition verwiesen, die nach „gu-

ten Lebensbedingungen im Kontext von positivem Wohlbefinden“ fragt.3 

Die nachfolgende Abbildung gibt einen Überblick über die genannten Bereiche, die aus Sicht 

der Interviewten für eine gute Lebensqualität relevant sind. Diese werden anschließend de-

tailliert beschrieben und dargestellt. 

 

Darstellung 5: Häufigkeitsverteilung genannter Faktoren aus Sicht der Interviewten (N=9) 

Sonstige einzelne Faktoren: finanzielle Mittel, eigene Wohnung, Besitz eines Kraftfahrzeugs sowie die 

Nutzung von Medien 

Familiäre Bindungen 
Als Faktor für Lebensqualität wird am häufigsten die Familie genannt. Für fünf der neun In-

terviewten spielen familiäre Bindungen eine große Rolle. Beispielsweise betont eine Befrag-

te, dass für sie die Familie zu einem "richtigen Leben" dazugehöre und sich nicht nur auf 

telefonische Kontakte beschränken sollte: „Das ist das A und O, meine Familie.“ (Transkript 

Frau Klein, Absatz 16). Auch Äußerungen, wie z. B. „Ein gutes Leben mit Familie“ (Transkript 

Frau Lange, Absatz 4) oder „Glücklich sein mit Familie“ (Transkript Frau Lange, Absatz 6) 

weisen auf den Wunsch eines gemeinsamen Familienlebens hin. 

Werden alle Aussagen bzgl. der Familie miteinander verglichen, ist festzustellen, dass die 

Interviewten Erwartungen haben, die einerseits das Gründen einer eigenen Familie beinhal-

ten (Transkript Herr Becker, Absatz 2/ Transkript Herr Zimmermann, Absatz 18) und/ oder 

andererseits das Zusammenleben mit einer bereits bestehenden Familie thematisieren. Auch 

Kinder gehören für einige Personen zum familiären Konzept und werden in den Interviews 

                                                 
 
3 Siehe auch Punkt 1.4. Definition des Terminus Lebensqualität 
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explizit genannt (Transkript Frau Klein, Absatz 14/ Transkript Herr Zimmermann, Absatz 18/ 

Transkript Herr Becker, Absatz 2).  

Soziale Kontakte/ Harmonie 
Eine gute Lebensqualität steht für vier der befragten Personen in einem engen Zusammen-

hang mit sozialen Kontakten bzw. dem Bedürfnis nach einer sozialen Harmonie. Ein Gegen-

über zu haben, mit dem man reden (Transkript Frau Schwarz, Absatz 4) oder mit denen man 

sich unterhalten, einen Kaffee trinken und eine rauchen kann (Transkript Herr Fischer, Ab-

satz 4), sind wünschenswerte Ansprüche an die Kommunikationspartner. Zwei der Interview-

ten unterstreichen ihr individuelles Harmoniebedürfnis (Transkript Herr Zimmermann, Absatz 

6/ Transkript Frau Roth, Absatz 2). Beispielsweise erklärt eine Befragte: „Also unter Lebens-

qualität versteh ich, dass wir uns hier alle vertragen“ (Transkript Frau Roth, Absatz 2). Insge-

samt zeigt sich, dass sich die getätigten Aussagen, d. h. die Ansprüche und Erwartungen, 

größtenteils auf die sozialen Kontakte im Heim reduzieren. 

Aktivität und Selbstverwirklichung 
Dass Lebensqualität auch von Aktivität und Selbstverwirklichung abhängig ist, bekunden drei 

Personen. Inaktivität wird von ihnen negativ gesehen. Im Sessel zu sitzen und zu warten, 

dass der Tag vergeht, trägt nicht zur Steigerung des Wohlbefindens bei. Vielmehr ist es 

wichtig, eigenen Hobbys nachzugehen oder Spaß zu haben, an dem was man tut (Transkript 

Herr Fischer, Absatz 2). Auch Aufgaben zu haben, aus denen Erfolgserlebnisse resultieren, 

wird als bedeutsam erachtet (Transkript Frau Schwarz, Absatz 6). Einer der drei Interviewten 

findet in sportlichen Betätigungen seinen "Spaß" (Transkript Herr Zimmermann, Absatz 12). 

Arbeit und Beschäftigung 
Den Bereich der Arbeit und Beschäftigung nennen drei Interviewte. Dabei ist einerseits die 

Tatsache relevant, eine Arbeit zu haben und andererseits einer "schönen" Tätigkeit nachzu-

gehen, d. h. eine Tätigkeit, die den individuellen Bedürfnissen gerecht wird (Transkript Frau 

Krause, Absatz 8/ Transkript Herr Zimmermann, Absatz 18/ Transkript Frau Schwarz, Absatz 

2). 

Essen und Trinken 
Das Essen und Trinken hat Einfluss auf die Lebensqualität. Drei der befragten Menschen 

erklären, dass für sie ein "gutes" und "regelmäßige Essen" Lebensqualität bedeutet (Tran-

skript Herr Fischer, Absatz 2/ Transkript Frau Roth, Absatz 2/ Transkript Frau Krause, Absatz 

6). Wie den Aussagen zu entnehmen ist, spielen sowohl kulinarische als auch basale Fakto-

ren eine Rolle. 
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Seelische Gesundheit 
Auch die psychische Gesundheit stellt für drei der Interviewten ein Standard für Lebensquali-

tät dar. Sie erklären, dass sie durch ihre seelische Erkrankung stark eingeschränkt werden. 

Beispielsweise äußert eine Befragte: „Wenn es mir wieder etwas besser gehen würde, würd 

das auch alles anders sein“ (Transkript Frau Roth, Absatz 10). Eine andere Person betont: 

„Ein gutes Leben wäre, wenn ich meine Krankheit nicht hätte“ (Transkript Frau Klein, Absatz 

10). 

Natur genießen 
Das Genießen der Natur nennen zwei Personen als Faktor für eine gute Lebensqualität. Ins-

besondere das Spaziergehen an Gewässern trägt einerseits zum allgemeinen Wohlbefinden 

bei und nimmt andererseits einen positiven Einfluss auf die psychische Befindlichkeit. Zum 

Beispiel gibt eine interviewte Person an: „Dann werden meine Gedanken frei und denn werd 

ich auch wieder gut drauf.“ (Transkript Frau Klein, Absatz 20). Ein anderer Befragter unter-

streicht, dass er beim Spaziergehen gut abschalten könne (Transkript Herr Zimmermann, 

Absatz 24). 

Verreisen 
Das "Verreisen" und "Urlaub machen" wird von zwei Interviewten genannt. Dabei basieren 

die Ansprüche auf die in der Vergangenheit gemachten Erfahrungen. Beispielsweise ist eine 

seit Jahrzehnten in Heimen lebende Person mit Tagesausflügen zufrieden (Transkript Herr 

Zimmermann, Absatz 18). Eine andere Person berichtet im Zusammenhang der Nennung 

von verschiedenen Fernreisen (Transkript Frau Lange, Absatz 10ff.). 

 

Sonstige einzelne Faktoren 
Abschließend werden noch Faktoren genannt, die jeweils nur von einem der Interviewten 

erwähnt werden. Dazu gehören: Geld zu haben (Transkript Frau Krause, Absatz 4), in einer 

eigenen Wohnung zu leben und ein Motorrad oder Auto zu fahren (Transkript Herr Becker, 

Absatz 2). Auch Musikhören und Fernsehgucken wird von einer Person genannt (Transkript 

Frau Krause, Absatz 4). 

Relativ allgemein formuliert sind die Aussagen zweier Befragten. Ein Interviewter definiert 

sein jetziges Leben als Lebensqualität: „Ein schönes gutes Leben ist, so wie es jetzt ist, ei-

gentlich“ (Transkript Herr Müller, Absatz 4). Eine andere Person sieht das Leben, das sie vor 

der Heimaufnahme geführt hat, als Lebensstandard an: „Wünsch mir so ein Leben wieder 

(...) So ein Leben wie früher“ (Transkript Frau Lange, Absatz 20 - 22).  
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3.3. Soziale Kontakte 
Die Hauptkategorie „Soziale Kontakte“ bezieht sich auf die momentane Lebenssituation der 

Interviewten. Die Teilnehmenden werden mit Hilfe einer Erzählaufforderung gebeten, über 

ihre derzeitigen sozialen Kontakte zu berichten bzw. diese zu bewerten. Somit sind unter der 

Hauptkategorie "soziale Kontakte" alle Aussagen subsumiert, die sich auf das momentane 

Zusammenleben mit anderen Menschen beziehen. Im Fokus der Betrachtung stehen einer-

seits die familiären Beziehungen und andererseits die Kontakte, die sich aus dem Zusam-

menleben im Heim erleben, d. h. die Beziehungen zu Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern. 

Auch bestehende Freundschaften und Partnerschaften fließen in die Präsentation ein. Dar-

über hinaus erfolgt eine Darstellung aller Kontakte, die weder familiär noch einrichtungsbe-

zogen sind.  

Familiäre Beziehungen 
Hinsichtlich familiärer Kontakte äußern sich alle neun Befragten. Dabei ist festzustellen, dass 

ein Interviewter keine familiären Kontakte aufweist. Im Interview gibt er an, den Kontakt zu 

seiner Familie abgebrochen zu haben (Transkript Herr Fischer, Absatz 24). Anstatt auf die 

Familie konzentriert er sich auf die Beziehungen im Wohnheim: „Das ist jetzt sozusagen 

mein Familienersatz, meine sozialen Kontakte “ (Transkript Herr Fischer, Absatz 24). 

Zwei andere Personen erklären, dass nur sporadische Kontakte zu einzelnen Familienmit-

gliedern bestehen. Diese erfolgen telefonisch bzw. postalisch (Transkript Frau Krause, Ab-

satz 31 - 32/ Transkript Frau Schwarz, Absatz 19 - 20). 

Fünf Befragte verfügen über regelmäßige familiäre Kontakte, die vorrangig über Telefonate 

und Besuche gestaltet werden. Die Intensität der Kontakte ist sehr unterschiedlich. Bei-

spielsweise berichtet eine Interviewte, dass sie täglich mit ihrer Mutter telefonieren würde. 

Sie unterstreicht die Notwendigkeit der täglichen Telefonate mit folgenden Worten: „Das 

brauch ich auch“ (Transkript Frau Klein, Absatz 42). Ein Anderer hält Kontakt zu den Eltern 

durch monatliche Besuche (Transkript Herr Müller, Absatz 24 - 30).  

Insbesondere gemeinsame Aktivitäten außerhalb der Einrichtung werden als sehr positiv 

erlebt, wie z. B. Ausflüge (Transkript Herr Zimmermann, Absatz 88 - 90) oder eintägige bzw. 

mehrtägige Aufenthalte bei den Angehörigen (Transkript Frau Lange, Absatz 62/ Transkript 

Frau Roth, Absatz 32 - 36/ Transkript Herr Müller Absatz 34 - 30). 

Bei den regelmäßigen Kontaktpersonen handelt es sich vorrangig um die Eltern der Befrag-

ten (Transkript Herr Müller, Absatz 24/ Transkript Frau Klein, Absatz 40 - 42), um die Kinder 

(Transkript Frau Roth, Absatz 26/ Transkript Frau Klein, Absatz 32) oder um Geschwister 

(Transkript Herr Zimmermann, Absatz 88 - 90) und Ehepartner (Transkript Frau Lange, Ab-

satz 38 - 44). 
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Die interviewten Personen nennen auch Gründe, warum familiäre Kontakte nicht bzw. nicht 

intensiver gestaltet werden können. Zu den genannten Faktoren zählen die Abwendung der 

Angehörigen zu den Befragten (Transkript Frau Schwarz, Absatz 19 - 20), gesetzlichen 

Rahmenbedingungen der Urlaubsgestaltung von Menschen in Einrichtungen (Transkript Herr 

Müller, Absatz 30), die Entfernung (Transkript Frau Roth, Absatz 26/ Transkript Frau Klein, 

Absatz 32) und zeitliche Ressourcen (Transkript Frau Roth, Absatz 30/ Transkript Frau 

Krause, Absatz 28). Auch durch das Versterben von Familienangehörigen reduzieren sich 

die Beziehungen (Transkript Herr Fischer, Absatz 24/ Transkript Herr Zimmermann, Absatz 

90/ Transkript Frau Schwarz, Absatz 19 - 20). 

Abschließend soll darauf hingewiesen werden, dass die Angaben einer interviewten Person 

nicht in die Bewertung dieser Kategorie einfließen, da eine wahnhafte Verkennung der fami-

liären Verhältnisse zu verzeichnen ist. Der Betroffene ist auf der Suche nach der Familie 

Casia Meredion, die Teil seines Wahnerlebens ist.  Die reale Familie kann er durch seine 

psychische Erkrankung nicht anerkennen (Transkript Herr Becker, Absatz 18 - 24). Hieraus 

resultiert ein großer Leidensdruck, da er nie seine wahre Familie (aus seiner Sicht) finden 

wird. 

Kontakte zu Mitbewohnerinnen und Mitbewohner 
Das soziale Miteinander im Wohnheim wird von den Interviewten sehr unterschiedlich darge-

stellt. Dennoch bewerten acht der neun Interviewten den Kontakt zu ihren Mitbewohnerinnen 

und Mitbewohnern im Großen und Ganzen positiv. Dabei ist festzustellen, dass die Intensivi-

tät der Beziehungen zu Mitbewohnerinnen und Mitbewohner unterschiedlich hoch ist. Bei-

spielsweise gibt ein Interviewter an: „Wir verstehen uns gut. Sind auch richtige Freunde ge-

worden soweit “ (Transkript Herr Müller, Absatz 52). Ein anderer Befragter berichtet von ei-

nem humorvollen Umgang und geselligen Runden (Transkript Herr Fischer, Absatz 18). 

Dennoch gibt es auch Personen, die einen tendenziell distanzierten Kontakt pflegen (Tran-

skript Frau Lange, Absatz 31 - 32/ Transkript Frau Roth, Absatz 41 - 44).  

Obwohl die Mehrheit der Interviewten sich zunächst positiv hinsichtlich des Kontaktes zu den 

Mitbewohnerinnen und Mitbewohner äußern, ergeben sich häufig im weiteren Verlauf des 

Interviews Faktoren, die zu Störungen der sozialen Harmonie bzw. zur Reduzierung des 

Wohlbefindens führen. Genannt werden insbesondere Streitereien (Transkript Frau Roth, 

Absatz 2/ Transkript Herr Fischer, Absatz 64/ Transkript Herr Zimmermann, Absatz 265), 

lautes, auch nächtliches Schreien (Transkript Frau Krause, Absatz 120/ Transkript Frau 

Klein, Absatz 46), Mobben (Transkript Frau Klein, Absatz 46) und Ausschimpfen (Transkript 

Herr Zimmermann, Absatz 74). Auch die Unordnung einiger Mitbewohner führt zu Ein-

schränkungen auf der Beziehungsebene (Transkript Herr Becker, Absatz 46). 
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Bei störenden und unangenehmen Verhaltensweisen der Mitbewohner werden von den Be-

fragten unterschiedliche Strategien angewendet. Eine interviewte Person betont, dass sie 

diese ignorieren würde: „ich lass sie links liegen“ (Transkript Frau Roth, Absatz 44), „da halte 

ich mich raus“ (Transkript Frau Roth, Absatz 122). Den Kontaktabbruch praktiziert eine ande-

re Interviewte, da sie Angst um ihre psychische Stabilität hat (Transkript Frau Klein, Absatz 

46). Weiterhin werden bestehende Probleme in Bewohnerzusammenkünften, wie z. B. in 

Morgenrunden besprochen. Allerdings sind "die Leute, um denen es geht", häufig nicht an-

wesend“ (Transkript Frau Roth, Absatz 94). Eine andere Interviewte berichtet von eigenen 

Kommunikationsversuchen, die jedoch nicht zum Erfolg führen: „Man kann auch mit der Per-

son nicht reden. Aber jeder ist so wie er ist. Und wir müssen ihn auch so akzeptieren, so wie 

er ist“ (Transkript Frau Krause, Absatz 120). 

Zum Schluss soll noch auf eine interviewte Person hingewiesen werden, die sich ausschließ-

lich negativ hinsichtlich des Kontaktes zu den Mitbewohnerinnen und Mitbewohner äußert. 

Für sie ist es "unerträglich" mit Menschen zusammen leben zu müssen, „die man überhaupt 

nicht leiden kann“ (Transkript Frau Schwarz, Absatz 2). Sie negiert den Kontakt zu Mitbe-

wohnerinnen und Mitbewohner: „Es gibt keinen (Kontakt)“ (Transkript Frau Schwarz, Absatz 

16). Die Befragte wünscht sich ein Gegenüber, mit dem sie interessante Gespräche führen 

kann (Transkript Frau Schwarz, Absatz 28). Auffällig im Interview ist das Bild, welches sie 

von den Bewohnerinnen und Bewohnern hat. Beispielsweise äußert sie: „Die sind hier alle 

dermaßen primitiv. Das das ist unerträglich“ (Transkript Frau Schwarz, Absatz 28). Sie titu-

liert die Bewohnerinnen und Bewohner, sich teilweise eingeschlossen, als „Insasse“ (Tran-

skript Frau Schwarz, Absatz 96), „eine von 28 Idioten“ (Transkript Frau Schwarz, Absatz 62) 

oder zu „beaufsichtigende Personen“ (Transkript Frau Schwarz, Absatz 100). Die Interviewte 

betont: „Das war hier abläuft, ist für mich das ganze Gegenteil von Lebensqualität“ (Tran-

skript Frau Schwarz, Absatz 2). 

Partnerschaften und Freundschaften 
Es werden nun alle Aussagen dargestellt, die sich auf Partnerschaften und Freundschaften 

beziehen, d. h. Äußerungen, in denen die Interviewten die Termini "Freunde" und "Partner/-

in" verwenden. Insgesamt machen hierzu fünf befragte Personen Angaben.  

Über eine bestehende Partnerschaft berichtet nur ein Befragter. Er gibt an, mit seiner Partne-

rin bereits 10 Jahre zusammen zu sein und mit ihr ein Doppelzimmer zu bewohnen (Tran-

skript Herr Müller, Absatz 8). Als gemeinsame Aktivitäten werden Lebensmitteleinkäufe und 

Urlaube genannt (Transkript Herr Müller, Absatz 22, 98). Auch über eine gemeinsame Zu-

kunft mit Verlobung, Hochzeit und eigener Wohnung wird nachgedacht (Transkript Herr Mül-

ler, Absatz 8, 18). 
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Drei andere Personen berichten über bestehende Freundschaften im Wohnheim. Dabei 

handelt es sich um "eine gute Freundin" (Transkript Frau Roth, Absatz 44), einen "Freund"  

(Transkript Herr Zimmermann, Absatz 68) oder allgemein "Freunde" (Transkript Herr Fischer, 

Absatz 6). Fast täglich stattfindende Aktivitäten, wie z. B. gemeinsame Spaziergänge (Tran-

skript Frau Roth, Absatz 44) oder gesellige Gesprächsrunden (Transkript Herr Fischer, Ab-

satz 6) kennzeichnen die Freundschaft.  

Über Freundschaften außerhalb der Einrichtung berichten zwei Interviewte. Dabei handelt es 

sich bei Beiden um Freundschaften, die die Befragten in der vorherigen Wohnform geknüpft 

haben. Die Kontakte werden überwiegend telefonisch gepflegt. Besuche erfolgen nur gele-

gentlich (Transkript Frau Klein, Absatz 56/ Transkript Herr Zimmermann, Absatz 100 - 122).  

Sonstige Kontakte 
In diesem Abschnitt sollen alle sonstigen Kontakte dargestellt werden, d.h. die weder familiär 

noch einrichtungsbezogen bestehen. Diesbezüglich haben sich sieben der neun Interviewten 

geäußert.  

Sieben Personen geben an, Kontakte außerhalb der Einrichtung zu haben. Dabei handelt es 

sich einerseits um Menschen, die die Interviewten während ihrer Aufenthalte in den psycho-

sozialen Wohn- und Betreuungsangeboten kennengelernt haben, wie z. B. eine „ehemalige 

Mitbewohnerin, die jetzt in die Wohnung gezogen ist“ (Transkript Herr Fischer, Absatz 28), 

Besucher einer psychosozialen Tagesstätte (Transkript Frau Klein, Absatz 52) oder ehemali-

ge Mitarbeitende einer Wohneinrichtung (Transkript Frau Lange, Absatz 68 - 76). Auch die 

momentane Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) verknüpft 

eine Befragte mit sozialen Kontakten (Transkript Frau Krause, Absatz 38).  

Andererseits wird von zwei anderen Interviewten über "nicht psychiatrische" Außenkontakte 

berichtet. So erklärt ein Befragter, dass er Mitglied im Angelverein sei, wo regelmäßig Aktivi-

täten, wie das An- und Abangeln, Arbeitseinsätze oder Festlichkeiten stattfinden (Transkript 

Herr Müller, Absatz 32 - 36). Eine andere Person gibt an, dass noch sporadische Kontakte 

zu ehemaligen Nachbarn bestehen (Transkript Frau Roth, Absatz 38). 

Für eine Interviewte ist der regelmäßige Lebensmitteleinkauf „der einzige Kontakt zur Au-

ßenwelt“ (Transkript Frau Schwarz, Absatz 6). Sie gibt weiterhin an, dass die Spaziergänge 

mit dem Hund schon alles seien, was sie außerhalb des Wohnheims machen würde (Tran-

skript Frau Schwarz, Absatz 23 - 24). 

Die Art der Außenkontakte gestalten sich sehr unterschiedlich, angefangen von gemeinsa-

men Aktivitäten, wie z. B. im Angelverein über das aktive Besuchen der bekannten Personen 

(Transkript Herr Fischer, Absatz 28/ Transkript Frau Klein, Absatz 50) bis hin zum selbst be-

sucht werden im Wohnheim (Frau Lange, Absatz 68) oder das Führen von Telefonaten 

(Transkript Herr Fischer, Absatz 28/ Transkript Frau Roth, Absatz 38). 
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3.4. Wohnen 
Unter der Hauptkategorie "Wohnen" werden alle Aussagen subsumiert, die Auskunft über die 

momentanen objektiven Wohnbedingungen geben bzw. diese bewerten. Der Bereich "Woh-

nen" bezieht sich dabei sowohl auf einrichtungsinterne Wohnbedingungen als auch auf das 

Wohnumfeld, d. h. die Bedingungen außerhalb des Wohnheims. 

Zunächst sollen jedoch das allgemeine Wohlbefinden bzw. die allgemeine Zufriedenheit mit 

dem Wohnheim dargestellt werden. Sechs der neun interviewten Personen bewerten die 

Einrichtung positiv. Zum Beispiel geben vier Befragte an, dass es ihnen im Wohnheim gut 

gehe bzw. dass sie sich dort wohl dort fühlen würden (Transkript Herr Müller, Absatz 13 - 14/ 

Transkript Frau Roth, Absatz 24, Transkript Frau Krause, Absatz 103 - 104, Transkript Frau 

Klein, Absatz 152 - 154). Zwei weitere bekunden ebenfalls, dass sie zufrieden bzw. sehr zu-

frieden seien (Transkript Herr Zimmermann, Absatz 29 - 30/ Transkript Frau Lange, Absatz 

164). 

Zu einer negativen Einschätzung kommen zwei Interviewte. Sie fühlen sich im Wohnheim 

„nicht richtig glücklich“ (Transkript Herr Becker, Absatz 30) bzw. können sich nicht vorstellen, 

„dass es noch was Schlimmeres gibt als das (Wohnheim)“ (Transkript Frau Schwarz, Absatz 

48). Ein Teilnehmer des Samples tätigt keine Aussage zum allgemeinen Wohlbefinden oder 

zur allgemeinen Zufriedenheit. 

Einrichtungsinterne Wohnbedingungen 
Hinsichtlich der Wohnbedingungen in der Einrichtung haben sich alle neun Interviewten ge-

äußert. Sieben der befragten Personen leben in einem Einzelzimmer und zwei in einem 

Doppelzimmer. Alle Zimmer verfügen über dazugehörige Bäder.  

Die sieben interviewten Personen, die in einem Einzelzimmer leben, sind größtenteils zufrie-

den mit dem Wohnraum, der ihnen zur Verfügung gestellt wird. So äußern fünf der sieben 

Befragten ihre Zufriedenheit. Beispielsweise betont eine Interviewte: „Ich hab ein schönes 

Zimmer (...) fühl mich wohl da drinne“ (Transkript Frau Roth, Absatz 14). Auch eine andere 

Person antwortet auf die Frage nach ihrem Zimmer: „Ja, das ist wunderbar. Das reicht mir 

aus. Ich fühl mich wohl darin“ (Transkript Herr Zimmermann, Absatz 156). Als wünschens-

werte Veränderung äußern zwei Befragte, dass sie sich ein breiteres Bett bzw. ein größeres 

Zimmer wünschen würden (Transkript Frau Krause Absatz 10, 55-56/ Transkript Frau Klein 

Absatz 141-142).  

Von den im Einzelzimmer lebenden Menschen erklären drei der zufriedenen Personen, dass 

sie ihr Zimmer teilweise mit eigenem Mobiliar ausgestattet hätten (Transkript Frau Roth, Ab-

satz 18/ Transkript Frau Klein, Absatz 78/ Transkript Frau Lange, Absatz 88).  

Unzufrieden ist nur eine im Einzelzimmer lebende Person mit ihrer Wohnsituation. Sie gibt 

an: „Das ist so ein bisschen so ein Gefühl wie im Krankenhaus, im Einzelzimmer. Also, man 
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fühlt sich ein bisschen eingesperrt“ (Transkript Frau Schwarz, Absatz 28). Laut ihrer Anga-

ben hat und hatte sie nicht die Möglichkeit, eigenes Inventar mitzubringen, da die Zimmer 

bereits möbliert waren (Transkript Frau Schwarz, Absatz 35 - 38). Eine andere Person be-

wertet die Wohnsituation weder positiv noch negativ, sondern stuft sie lediglich als "Obdach" 

oder "Bleibe" ein (Transkript Herr Becker, Absatz 62). 

Die beiden Menschen, die in einem Doppelzimmer leben, geben unterschiedliche Bewertun-

gen zur Wohnsituation ab. Einer der Befragten teilt sich ein Zweibettzimmer mit seiner 

Freundin und ist sehr zufrieden mit der Situation: „Ich hab ein Doppelzimmer mit meiner 

Freundin zusammen (...) Also ich hab hier auch nichts zu klagen“ (Transkript Herr Müller, 

Absatz 58). Die andere interviewte Person ist hingegen unzufrieden mit der Doppelbelegung. 

Gern hätte sie ein eigenes Zimmer gehabt, insbesondere vor dem Hintergrund einer beste-

henden Inkontinenz: „Ja, weil ich einen Katheter brauche und ab und zu Spontanurin verlie-

re. Dann brauch ich eine Vorlage und so was. Das ist so etwas Intimes, da hätte man gerne 

ein Einzelbad und Einzelzimmer“ (Transkript Herr Fischer, Absatz 12). Doch nicht nur die 

Wahrung der Intimsphäre ist beeinträchtigt, auch der fehlende Rückzugsraum wird genannt. 

So schildert der Betroffene keinen Raum zu haben, wo er sich mal zurückziehen kann. 

"Wenn ich jetzt im Gemeinschaftsraum bin, da dröhnt entweder das Radio oder der Fernse-

her oder wenn ich ins Zimmer gehe, hört mein Bettnachbar gerne Musik. Da ist es schwierig, 

sich zurückzuziehen“ (Transkript Herr Fischer, Absatz 14). 

Der explizite Bedarf nach einem Einzelzimmer wird insgesamt von drei Befragten kundgetan 

(Transkript Herr Fischer, Absatz 10-12/ Transkript Frau Klein, Absatz 70/ Transkript Frau 

Schwarz, Absatz 28). Als Gründe werden die Wahrung der Intimsphäre und Notwendigkeit 

eines Rückzugsraums angeführt. 

Hinsichtlich des Vorhandenseins einer Küche erwähnen vier Interviewte, dass eine gemein-

schaftliche Nutzung stattfindet. Negative Äußerungen gibt es diesbezüglich nur von einer 

befragten Person. Sie führt an, dass ihr in der Vergangenheit Lebensmittel aus dem Kühl-

schrank entwendet wurden und sie nun einen eigenen Kühlschrank in ihrem Zimmer habe 

(Transkript Frau Schwarz, Absatz 44). 

Wohnumfeld 
Bewertungen zur Wohnumgebung geben sechs der neun Interviewten ab. Die Einrichtungen 

befinden sich alle in Kleinstädten, wobei sich hierzu fünf der sechs Befragten positiv äußern. 

Sie beschreiben die Stadt als attraktiv oder schön (Transkript Frau Roth, Absatz 60/ Tran-

skript Frau Krause, Absatz 72/ Transkript Frau Klein, Absatz 84/ Transkript Herr Zimmer-

mann, Absatz 184/ Transkript Frau Lange, Absatz 98). Begrüßt werden insbesondere die 

landschaftliche Einbettung der Einrichtung, wie z. B. die umgebende Natur und die Lage am 

See (Transkript Frau Roth, Absatz 62/ Transkript Frau Krause, Absatz 72/ Transkript Frau 
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Klein, Absatz 84/ Transkript Frau Schwarz, Absatz 40). Auch das Stadtzentrum sowie die 

vorhandenen Einkaufsmöglichkeiten und gastronomischen Einrichtungen tragen zur Steige-

rung des Wohlbefindens bei (Transkript Frau Roth, Absatz 62/ Transkript Frau Krause, Ab-

satz 72).  

Lediglich eine Interviewte gibt an, dass sie aus einer Großstadt käme und das Leben in der 

Kleinstadt kein Vergleich wäre: „Ich habe zwanzig Jahre in Berlin gewohnt. Also, das kann 

man sich vorstellen, was das für ein Unterschied ist“ (Transkript Frau Schwarz, Absatz 40). 

3.5. Gesundheit und Krankheit 
Dieser Abschnitt zielt darauf ab, den momentanen Gesundheits- und Krankheitszustand der 

Interviewten zu erfassen. Die Hauptkategorie enthält somit die Kodierung aller Aussagen, die 

von den Interviewten zum Bereich Gesundheit und Krankheit getätigt werden. Dabei bezieht 

sich der Gesundheits-/ Krankheitsbegriff sowohl auf die psychischen als auch auf die körper-

lichen Aspekte. Zudem werden auch alle Äußerungen hinsichtlich der personellen bzw. ärzt-

lichen Versorgung in die Kategorie eingeordnet. 

Psychische Befindlichkeit  
Acht von neun Personen machen Angaben zu ihrem psychischen Befinden. Beschwerdefrei 

äußern sich zwei Interviewte. Sie führen diese Tatsache auf die regelmäßige Einnahme bzw. 

Verabreichung der Medikamente zurück (Transkript Frau Krause, Absatz 80/ Transkript Frau 

Lange Absatz 107-112). Vier weitere Interviewte geben an, dass der Leidensdruck, der aus 

der psychischen Erkrankung resultiert, nur phasenweise, d. h. z. B. tage- oder  wochenweise 

in den Vordergrund tritt (Transkript Herr Müller, Absatz 108/ Transkript Frau Roth, Absatz 10/ 

Transkript Frau Klein, Absatz 24/ Transkript Herr Zimmermann, Absatz 161-164).  

Bei einer Interviewten ist jedoch ein ständiger Leidensdruck vorhanden: „Also man hat an 

nichts mehr Freude“ (Transkript Frau Schwarz, Absatz 50). „Es ist so. Ich bin ein Mensch, 

der hier gelandet ist und hier das aushalten muss. Keinerlei Freude am Leben hat, nicht das 

Geringste“ (Transkript Frau Schwarz, Absatz 102). Auch ein anderer Befragter äußert, stän-

digen Druck im Kopf" zu haben, der nicht weg geht. Dennoch gibt er an, dass sonst alles in 

Ordnung sei (Transkript Herr Becker, Absatz 81-82). 

Als Symptome, die während einer psychischen Instabilität hervortreten, werden von den Be-

troffenen folgende erwähnt: Zittern und Angstzustände (Transkript Frau Roth, Absatz 68), 

Stimmen hören (Transkript Herr Müller, Absatz 64), übermäßiges Grübeln (Transkript Frau 

Klein, Absatz 6), Aggressivität (Transkript Frau Klein, Absatz 24/ Transkript Herr Becker, 

Absatz 130),  Druckschmerz im Kopf (Transkript Herr Zimmermann, Absatz 164/ Transkript 

Herr Becker, Absatz 82) oder Konzentrationsschwierigkeiten (Transkript Herr Becker, Absatz 

150). 
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Als stressauslösende bzw. psychisch belastende Faktoren werden von den Interviewten un-

terschiedliche Angaben gemacht. Einerseits spielen Druck und Stress (Transkript Frau Klein, 

Absatz 24) sowie Reizüberflutung und Überforderung (Transkript Herr Becker, Absatz 148/ 

Transkript Herr Zimmermann, Absatz 280-282) eine Rolle. Andererseits können Verände-

rungen in der Umwelt, wie z.B. veränderte Arbeitsbedingungen zu einer Verschlechterung 

der psychischen Befindlichkeit führen. Beispielsweise wird von einem Interviewten eine jah-

reszeitliche Abhängigkeit in Kombination mit Veränderungen der Arbeitsinhalte in Erwägung 

gezogen (Transkript Herr Müller, Absatz 60). 

Als hilfreiche Alternativen zur Wiederherstellung bzw. Stabilisierung des psychischen Gleich-

gewichts geben fünf der interviewten Personen die regelmäßige Einnahme der Medikamen-

ten bzw. der Bedarfsmedikation an (Transkript Frau Roth, Absatz 106/ Transkript Frau Krau-

se, Absatz 80/ Transkript Herr Zimmermann, Absatz 162/ Transkript Frau Lange, Absatz 

110/ Transkript Herr Müller, Absatz 108). Ansonsten wenden die Befragten sehr unterschied-

liche und individuelle Methoden zur Besserung der psychischen Befindlichkeit an. Dazu ge-

hören z. B. Gespräche, die aufgrund der ständigen personellen Präsenz jederzeit möglich 

sind (Transkript Frau Roth, Absatz 78), Spaziergänge und Musik hören (Transkript Frau 

Klein, Absatz 20/ 128), der Rückzug aufs Zimmer (Transkript Frau Klein, Absatz 2) oder das 

Essen (Transkript Frau Lange, Absatz 198). Auch ein Haustier kann positive Emotionen her-

vorrufen und zur Steigerung des Wohlbefindens beitragen: „Gut da gibt es vielleicht Sekun-

den, wo ich mich ein bisschen freue, wenn er (der Hund) sich freut“ (Transkript Frau 

Schwarz, Absatz 50). 

Körperliche Befindlichkeit 
Fünf Personen machen Angaben zu ihrer körperlichen Befindlichkeit. Drei von Ihnen schät-

zen ihren Zustand als gut bis sehr gut ein (Transkript Frau Klein, Absatz 88/ Transkript Herr 

Becker, Absatz 82/ Transkript Frau Lange, Absatz 108). Die vierte Person klagt über leichte 

Gelenk- und Gewichtsprobleme, die jedoch zu keiner gravierenden Einschränkung im Alltag 

führt: „So körperlich, naja, die Gelenke fangen auch schon langsam an. Ich bin jetzt auch 

noch dick (...) da kommt man schlechter runter auf Arbeit und das geht aber. Ich kann nicht 

klagen, also“ (Transkript Herr Müller, Absatz 76). Im Interview gibt die Person an, auf gesun-

de Ernährung zu achten, was jedoch bisher zu keiner Reduktion des Körpergewichts geführt 

hat (Transkript Herr Müller, Absatz 74). 

Ein Interviewter leidet massiv an seiner körperlichen Verfassung, die einher geht mit einer 

stark eingeschränkten Mobilität und einer Inkontinenz. Diese massiven körperlichen Ein-

schränkungen behindern den Interviewten, aktiv am Leben teilzunehmen: „Ich sitze oft im 

Sessel und warte, dass der Tag vergeht“ (Transkript Herr Fischer, Absatz 6). Zur Fortbewe-
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gung außerhalb der Einrichtung nutzt die interviewte Person ein Elektromobil: „Damit kann 

ich ein bisschen spazieren fahren“ (Transkript Herr Fischer, Absatz 54). 

Medizinische Versorgung 
Sechs der neun Interviewten äußern sich bzgl. der medizinischen Versorgung durch die Mit-

arbeitenden der Einrichtung und die niedergelassenen Ärzte. Negative Äußerungen zum 

Personal werden nicht getätigt. Vielmehr erklären die Befragten, dass sie mit der Unterstüt-

zung des Personals zufrieden seien (Transkript Herr Müller, Absatz 58/ Transkript Herr Fi-

scher, Absatz 48/ Transkript Frau Roth, Absatz 78). Hinsichtlich der ärztlichen Betreuung 

stellt die Mehrheit der Interviewten ein positives Zeugnis aus (Transkript Herr Fischer, Absatz 

50/ Transkript Frau Roth, Absatz 70/ Transkript Herr Becker, Absatz 88/ Transkript Frau 

Lange, Absatz 116). Nur ein Befragter sagt, dass er mit seinem Psychiater nicht zufrieden 

gewesen wäre und spricht vage über eine eventuelle Medikamenteneinnahme gegen seinen 

Willen (Transkript Herr Becker, Absatz 94). 

Die Tätigkeit des Arztes wird nicht weiter detailliert bewertet. Eine befragte Person reduziert 

die ärztliche Behandlung auf das Verschreiben von Medikamenten: „Ja, mehr als Tabletten 

kann er auch nicht verschreiben “ (Transkript Frau Roth, Absatz 70). Eine Andere führt zu-

sätzlich das ärztliche Gespräch als Behandlungsmethode an (Transkript Frau Schwarz, Ab-

satz 52). Letztere erklärt jedoch nach Beendigung des Interviews, d. h. nach Abschalten der 

Tonaufnahme, dass sie dem Arzt nicht immer die Wahrheit über ihr psychisches Befinden 

aus Angst vor einer zusätzlichen Erhöhung der Medikamente sagen könne (Interviewprotoll 

Frau Schwarz)4. 

3.6. Selbstbestimmung 
In diese Hauptkategorie werden Textstellen kodiert, die die Selbstbestimmung der interview-

ten Person fokussieren. Allerdings konnten nicht alle Befragten mit dem Begriff der Selbst-

stimmung etwas anfangen. Da die Beantwortung der Frage einigen Teilnehmenden des 

Samples Schwierigkeiten bereitete, wurde in diesen Fällen nach der Selbstgestaltung des 

Lebens bzw. der Einflussnahme auf die Alltags- und Freizeitgestaltung sowie bestehenden 

Regeln gefragt. 

Alltagsgestaltung 
Auf die Frage nach der Selbstbestimmung geben sechs der neun Interviewten eine leichte 

Einschränkung in der Tagesgestaltung an. Beispielweise antwortet ein Befragter: „Naja, das 

ist in der Wohnung natürlich besser. Da konnte ich aus meinem Tag machen, was ich wollte. 

Hier geht es nicht. Hier müssen viele Bewohner unter einem Hut gebracht werden“ (Tran-
                                                 
 
4 Das Interviewprotoll ist der Masterarbeit aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht beigefügt. 
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skript Herr Fischer, Absatz 54). Eine andere Person erklärt, dass die Selbstbestimmung wei-

testgehend eingedämmt ist: „Also man hat sich den Vorschriften hier zu stellen. Ist ja auch 

klar. Muss ne gewisse Ordnung sein in so ‘nem Heim“ (Transkript Frau Schwarz, Absatz 60). 

Die Tagesgestaltung wird teilweise von verpflichtenden Angeboten der Teilnahme und der 

Übernahme von Aufgaben seitens der Einrichtung bestimmt. So berichtet eine Befragte, 

dass es Beschäftigungen gibt: „Dann muss man hier auch ein bisschen mitmachen. Also es 

geht nicht, dass man sich von morgens bis abends so alleine beschäftigt (...) Meist vormit-

tags Beschäftigung und nachmittags hat man dann frei“ (Transkript Frau Roth, Absatz 80). 

Sie betont, dass man dann nicht gestalten kann, wie man es möchte. Die Gestaltung des 

Tages durch Vorhalten von Pflichtangeboten und Freiräumen ist für die Interviewte in Ord-

nung (Transkript Frau Roth, Absatz 99 - 102). Auch eine andere interviewte Person erklärt: 

„Hier kriegt man ja einiges vorgeschrieben, was man machen könnte. Und dann kann man 

entscheiden, ob man das machen möchte oder nicht“ (Transkript Frau Klein, Absatz 122). 

Auch ein weiterer Teilnehmer des Samples berichtet von arbeitstherapeutischen Maßnah-

men (Transkript Herr Becker, Absatz 76). Es handelt sich zumeist um Gruppenangebote, die 

durch die Mitarbeitenden der Einrichtung vorgehalten werden. „Ja. Die fragen denn bei der 

Morgenrunde, wer da mitmacht und so. Einige gehen dann raus und manche bleiben hier 

drinne“ (Transkript Frau Roth, Absatz 84). 

Eine Person gibt im Interview an, dass er sich durch einen Mitarbeiter im Rahmen der Kör-

perpflege bevormundet fühlt: „der eine Mitarbeiter sagt immer, ihm ist das zu gefährlich, 

wenn ich alleine dusche, weil ich dann zu wackelig bin auf den Beinen und ich mich nicht 

richtig abstützen kann. Und ihm ist es sicherer, wenn er dabei ist. Das gefällt mir natürlich 

nicht. So was finde ich wieder als Bevormundung. Ich würd lieber alleine duschen“ (Tran-

skript Herr Fischer, Absatz 58). Hier steht die Schutzmaßnahme des Mitarbeitenden der indi-

viduellen Selbstbestimmung des Interviewten gegenüber, im Sinne von Sicherheit versus 

Selbstbestimmung.  

Abschließend soll noch auf den Aspekt der Auswahl der Einrichtung eingegangen werden. 

Hierzu haben drei Personen Angaben gemacht. Lediglich eine Befragte hat sich das Wohn-

heim selbst ausgesucht (Transkript Frau Lange, Absatz 125-126). Bei den anderen Beiden 

erfolgte die Auswahl der Einrichtung durch Dritte, z. B. durch den gesetzlichen Betreuer 

(Transkript Frau Roth, Absatz 66). Der andere Interviewte berichtet, dass er aus einem ande-

ren Bundesland aufgrund eines Unterbringungsbeschlusses in die Einrichtung gekommen ist 

(Transkript Herr Becker, Absatz 102). 

Gestaltung frei verfügbarer Zeit 
In der frei zur Verfügung stehenden Zeit können die Interviewten selbstbestimmt ihren Hob-

bies und Interessen nachgehen, wie z. B. ein Buch lesen, Fernseh schauen oder spazieren 
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gehen (Transkript Herr Fischer, Absatz 54/ Transkript Herr Zimmermann, Absatz 168/ Tran-

skript Herr Becker, Absatz 104 ). Zwei andere interviewte Personen betonen, gerne zu shop-

pen (Transkript Frau Krause, Absatz 82) bzw. dem Angelvergnügen nachzukommen (Herr 

Müller, Absatz 104). Von den meisten Personen werden der Freiraum bzw. die Aktivitäten in 

der Freizeit begrüßt. Dies kommt z. B.  in folgenden Begrifflichkeiten bzw. Sätzen zum Aus-

druck: „angel gerne“ (Transkript Herr Müller, Absatz 38) „schönste Zeit “ (Transkript Herr 

Müller, Absatz 104) oder „Das macht auch Spaß.“ (Transkript Herr Zimmermann, Absatz 26). 

Ein Befragter unterstreicht, dass es genug Freizeit gebe, in der man machen könne, was 

man will (Transkript Herr Fischer, Absatz 58). 

Doch nicht alle interviewten Personen sind in der Lage, ihre Freiräume entsprechend ihrer 

Neigungen und Bedürfnisse zu füllen. So spricht eine Befragte von "Leerlauf" zwischen den 

Mahlzeiten. Dann "Ist nichts tun angesagt. Sitzen, fernsehen, Kreuzworträtseln und Grübeln" 

(Transkript Frau Schwarz, Absatz 66). Weiterhin gibt sie an, dass ihr das "Zeittotschlagen" 

keinen Spaß bereite (Transkript Frau Schwarz, Absatz 96). Ein zweiter Interviewter berichtet 

zwar, dass er Fernseh schauen und spazieren gehen würde, aber es letztendlich „ein trauri-

ges Warten“ auf Antwort (seiner fiktiven Familie) sei (Transkript Herr Becker, Absatz 108). 

Regeln 
Von allen Teilnehmenden des Samples wird bejaht, dass Regeln in der Einrichtung beste-

hen. Auf Nachfrage äußern drei Interviewte, dass der Konsum von Alkohol verboten sei 

(Transkript Herr Müller, Absatz 94/ Transkript Frau Klein, Absatz 100/ Transkript Herr Be-

cker, Absatz 122). Auch das Rauchen in den Zimmern ist untersagt (Transkript Frau Klein, 

Absatz 100/ Transkript Herr Becker, Absatz 122). Ein Interviewter erwähnt explizit das Ver-

bot von Drogen (Transkript Herr Becker, Absatz 122). Auf die Einhaltung der Nachtruhe 

weist eine andere interviewte Person hin (Transkript Herr Müller, Absatz 96). 

Hinsichtlich der Einnahme der Mahlzeiten bestehen „strikte Essenszeiten “ (Transkript Herr 

Fischer, Absatz 58). Diese Tatsache wird auch von drei anderen Befragten bestätigt (Tran-

skript Herr Müller, Absatz 96/ Transkript Herr Zimmermann, Absatz 178/ Transkript Frau 

Schwarz, Absatz 60). Eine interviewte Frau betont in diesem Zusammenhang: „Dann wurde 

mir befohlen, dass ich so lange sitzen zu bleiben habe, bis die (anderen Bewohner) auch 

fertig sind mit Essen, was manchmal auch ganz schön lange dauern kann (...) Und dann 

muss ich eben solange sitzen bleiben und mir das Gequatsche da anhören (Transkript Frau 

Schwarz, Absatz 44).  

Auch die Übernahme hauswirtschaftlicher Verrichtungen, insbesondere sogenannte Kü-

chendienste, stellt eine verpflichtende Tätigkeit dar. Beispielsweise berichtet eine Befragte, 

dass sie zweimal die Woche Küchendienst hätte (Transkript Frau Krause, Absatz 100 - 102). 
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Auch ein anderer Interviewter sagt: „Man muss was tun, die Küche machen“ (Transkript Herr 

Zimmermann, Absatz 190).  

Im Rahmen der tagestrukturierenden Angebote gibt es für einige Befragte eine verpflichten-

de Teilnahme: „Zwischen 10:00 und 11:00 sind eben Beschäftigungsmaßnahmen, arbeits-

therapeutische Maßnahme.“ (Transkript Herr Fischer, Absatz 54). Eine andere Interviewte 

berichtet von morgendlichen Zusammenkünften: „Man muss wirklich versuchen sich an die 

Regeln zu halten. Man muss an der Morgenrunde teilnehmen. Man muss halt machen, was 

die sagen “ (Transkript Frau Klein, Absatz 100). Die Anwesenheit an der Morgenrunde wird 

auch von einer weiteren interviewten Person bestätigt. Sie erklärt, dass diesen Runden ge-

nutzt werden, um Probleme zu besprechen und den Küchendienst einzuteilen (Transkript 

Frau Roth, Absatz 86).  

3.7. Sonstige Kategorien: Arbeit/ Beschäftigung, gesetzliche Betreuung, Zukunfts-
perspektiven 

Unter sonstigen Kategorien befinden sich Recherchen zu den Bereichen Arbeit und Beschäf-

tigung, gesetzliche Betreuung sowie Zukunftsperspektiven. Während der Interviews bzw. der 

Datenanalyse ergab sich die Erkenntnis, dass diese Faktoren ebenfalls Einfluss auf die Le-

bensqualität haben. 

Arbeit und Beschäftigung 
Die Kategorie Arbeit enthält die Kodierung aller Textstellen, die in Bezug zu einer Beschäfti-

gung stehen und mit einem Entgelt entlohnt werden. Diesbezüglich haben vier der neun In-

terviewten Aussagen getätigt. 

Zwei der befragten Personen gehen einer regelmäßigen Tätigkeit nach, mit der sie größten-

teils zufrieden sind. So wird beispielsweise angegeben, dass die Beschäftigung den eigenen 

Ansprüchen gerecht wird: „das gefällt mir eigentlich ziemlich gut“ (Transkript Frau Krause, 

Absatz 8) oder die Tätigkeit „Spaß“ macht (Transkript Herr Müller, Absatz 68). Eine der Bei-

den nennt auch die Entlohnung als positives Ergebnis der Beschäftigung (Transkript Frau 

Krause, Absatz 82). Bei der Art der Arbeit handelt es sich vorrangig um Tätigkeiten in einer 

Wäscherei bzw. in der Landschaftspflege. Beide Interviewte sind Beschäftigte einer Werk-

statt für behinderte Menschen (WfbM).  

Allerdings äußert sich einer der beiden WfbM-Mitarbeitenden negativ über die in den Win-

termonaten durchzuführenden Arbeiten: „Da sitzt man den ganzen Tag, so wie jetzt, hier am 

Tisch und packst deine Wassertüten ein und Schachteln und so was. Und das die ganzen 

acht Stunden mit 20 Mann in einem Raum. Das ist ein bisschen blöd.“ (Transkript Interview 

Herr Müller, Absatz 62). Diese Bedingungen bringt die interviewte Person in Zusammenhang 

mit einer Schwankung der psychischen Stabilität. Sie gibt an, dass es ihr im Winter schlech-
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ter als im Sommer gehen würde: "Und da sind wir so viel drinne und da hab ich manchmal 

ganz schön zu kämpfen“ (Transkript Herr Müller, Absatz 60).  

Die Art der Tätigkeit und die Bedingungen in einer WfbM führten bei einer anderen interview-

ten Person dazu, dass sie sich eine derartige Beschäftigung gar nicht erst vorstellen konnte. 

Sie beschreibt die Tätigkeit folgendermaßen: „Also da werden denn Schrauben eingetütet 

oder den ganzen Tag sitzt man da und faltet Karteikarten (...) Also absolut maschinell. Die, 

die da sitzen, sind Maschinen, bloß eben manuell. Das ist nicht anspruchsvoll.“ (Transkript 

Frau Schwarz, Absatz 104). Ein anderer Befragter berichtet von arbeitstherapeutischen 

Maßnahmen (ATM), für die er ein Euro pro Stunde erhalten habe. Es handelt sich dabei um 

die Pflege des Außengeländes der Einrichtung. Sowohl die Arbeitsbedingungen, d. h. die 

Tätigkeit als auch die Bezahlung wird von ihm negativ bewertet: „Nichts eigentlich nichts 

Schönes, was man unbedingt haben muss im Leben, was man auch nicht braucht“ (Tran-

skript Herr Becker, Absatz 134).  

Gesetzliche Betreuung 
Diese Kategorie beinhaltet Aussagen, die sich auf die Inanspruchnahme einer gesetzlichen 

Betreuung beziehen. Dabei steht einerseits die Zufriedenheit mit der gesetzlichen Betreuerin/ 

dem gesetzlichen Betreuer als Person und andererseits die Aufgabenerfüllung im Fokus der 

Betrachtung. Diese Kategorie wurde gebildet, weil die Arbeit der gesetzlichen Betreuer/-

innen maßgeblich zur Steigerung der Lebensqualität beitragen kann.   

Sieben der neun Interviewten haben Angaben zur gesetzlichen Betreuung gemacht. Dabei 

ist festzustellen, dass alle Befragten eine gesetzliche Betreuung für sich in Anspruch neh-

men. Die gesetzlichen Betreuer/-innen übernehmen insbesondere Angelegenheiten, die 

durch die Betroffenen selbst nicht mehr erledigt werden können. Beispielsweise gibt ein In-

terviewter an, dass sich seine Betreuerin um das Bürokratische kümmert, weil es ihm über 

den Kopf gewachsen sei (Transkript Herr Fischer, Absatz 40). Auch drei Andere berichten 

detailliert, welche Aufgabenkreise von den gesetzlichen Betreuern übernommen werden 

(Transkript Frau Klein, Absatz 62/ Transkript Herr Becker, Absatz 60/ Transkript Frau 

Schwarz, Absatz 96). Insbesondere bei Problemen scheinen die Betreuer/-innen als An-

sprechpartner eine bedeutende Funktion einzunehmen. So schildert z. B. eine Interviewte: 

„Wenn ich irgendwelche Fragen hab, kontaktier ich sie. Und dann gibt sie mir auch ganz 

schnell eine Antwort zurück“ (Transkript Frau Klein, Absatz 62).  

Trotz der Übernahme bestimmter Aufgabenkreise teilen einige Befragte mit, dass sie den-

noch genügend Freiräume für eigenverantwortliches Handeln haben. Hinsichtlich finanzieller 

Ausgaben betont eine interviewte Person: „Sie gibt mir da freie Hand (...) Ich hab ne Karte, 

ne EC-Karte selber, darf da auch abheben“ (Transkript Herr Fischer, Absatz 40). Eine ande-
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re Person berichtet: „Die fährt mal mit mir zum Arzt, der hier so weiter weg ist. Aber so nach-

her Einkäufe und so, das mache ich alles alleine“ (Transkript Frau Roth, Absatz 54).  

Insgesamt lässt sich feststellen, dass von den Interviewten keine negativen Äußerungen 

oder Unzufriedenheiten hinsichtlich ihrer gesetzlichen Betreuer/-innen verbalisiert werden. 

Vielmehr werden sie gelobt bzw. als Hilfe angesehen (Transkript Herr Fischer, Absatz 44/ 

Transkript Frau Roth, Absatz 56/ Transkript Frau Krause, Absatz 46/ Transkript Frau Klein, 

Absatz 62/ Transkript Herr Becker, Absatz 60).  

Zukunftsperspektiven 
In diese Kategorie fallen alle Aussagen, die die Interviewten bzgl. ihrer Zukunft geäußert 

haben.  Diese Aussagen beziehen sich insbesondere auf die favorisierte und avisierte Wohn-

form.  

Hinsichtlich ihrer Zukunftsperspektiven äußerten sich sechs der neuen Interviewten. Für ein 

langfristiges Leben im Wohnheim haben sich zwei der Interviewten entschieden. Beispiels-

weise gibt eine Person an: „Hier rausgehen aus dem Heim (...) das ist gar keine Option für 

mich.“ (Transkript Frau Roth, Absatz 118). Auch ein Anderer möchte das Wohnheim als 

Dauerwohnform für sich in Anspruch nehmen. Als Begründung führt er seine körperlichen 

Einschränkungen im Lebensalltag sowie die im Wohnheim vorhandenen sozialen Kontakte 

an (Transkript Herr Fischer, Absatz 66). Vier Teilnehmende des Samples sprechen sich für 

ein Leben außerhalb des Wohnheims aus. Allerdings haben nur drei Personen konkrete Vor-

stellungen von ihrer zukünftigen Wohnform. Ein Interviewter kann sich ein Leben mit seiner 

Freundin in einer eigenen Wohnung vorstellen (Transkript Herr Müller, Absatz 8). Eine ande-

re sieht in einer psychosozialen Wohngruppe eine Alternative zum Wohnheim (Transkript 

Frau Klein, Absatz 148). Die dritte Person hat zwar konkrete Vorstellungen, diese entsprin-

gen jedoch seinem wahnhaften Konstrukt (Transkript Herr Becker Absatz 36, 112). Ein Be-

fragter bleibt vage in seinen Zukunftsperspektiven, erklärt jedoch: „Aber immer hierbleiben, 

möchte ich nicht.“ Er begründet es damit, dann in Freiheit zu leben (Transkript Herr Zim-

mermann, Absatz 50, 54).  

Weitere Zukunftsthemen, die von den Teilnehmenden des Samples genannt wurden, sind: 

Verlobung und Hochzeit (Transkript Herr Müller, Absatz 18), neue Freundschaften (Tran-

skript Frau Roth, Absatz 48), Weiterbeschäftigung in einer WfbM (Transkript Herr Müller, 

Absatz 12) oder allgemein ein langes Leben (Transkript Herr Zimmermann, Absatz 298). 

Aber nicht nur positive Assoziationen werden mit der Zukunft verknüpft, auch Ängste werden 

verbalisiert, wie z. B. die Angst vor dem Tod (Transkript Herr Zimmermann, Absatz 302). 

Zwei der interviewten Personen geben direkt bzw. indirekt an, dass ihre Zukunft von Dritten 

abhängig bzw. mitgestaltet wird. So berichtet einer der Beiden vom Verfahren der Hilfeplan-

konferenz sowie vom Steuerungsinstrument des integrierten Teilhabeplans (Transkript Herr 



Ergebnisse der Untersuchung 47 
 
 

Müller, Absatz 58). Die zweite Interviewte gibt in der Passivform an, dass sie gehört habe, 

dass ihre Unterbringung im Wohnheim wahrscheinlich verlängert werde (Transkript Frau 

Klein, Absatz 150). 

3.8. Faktoren der Beeinflussung der Lebensqualität 
In dieser Kategorie sind alle Textstellen subsumiert, die von den Interviewten auf die Frage 

nach positiven und negativen Faktoren der Beeinflussung der Lebensqualität genannt wur-

den. Hierfür sind folgende zwei Fragestellungen zur Anwendung gekommen: Was macht Ihr 

Leben angenehm und schön? Welche Dinge machen Ihnen das Leben schwer? Die nachfol-

gende Präsentation gibt einen Überblick über die Ergebnisse. 

Faktoren, die die Lebensqualität positiv beeinflussen 
Es werden zunächst die Faktoren dargestellt, die das Leben der Interviewten positiv beein-

flussen. Diesbezüglich konnten bei allen Personen Textstellen codiert werden.  

Sechs der neun interviewten Personen geben an, dass Hobbies und Freizeitaktivitäten maß-

geblich zu ihrem Wohlbefinden beitragen. Als Hobbies werden insbesondere das Angeln 

(Transkript Herr Müller, Absatz 104) sowie das Puzzeln, Musik hören und musizieren (Tran-

skript Frau Klein, Absatz 126) genannt. Auch Bewegung und Sport machen das Leben an-

genehm und schön. So zählen die interviewten Personen beispielsweise das Radfahren 

(Transkript Herr Zimmermann, Absatz 234), Spaziergänge (Transkript Frau Klein, Absatz 

126) oder das Badengehen im Sommer (Transkript Herr Becker, Absatz 138) auf. Ein Be-

fragter findet in Tagesausflügen eine Bereicherung für sich (Transkript Herr Zimmermann, 

Absatz 236). Die Nutzung von elektronischen Medien gibt eine Person an: „Ich guck sehr 

gern fernsehen“ (Transkript Frau Roth, Absatz 108). 

Auch schönes Wetter kommt als positiver Faktor in Betracht. Beispielsweise nennen drei 

interviewte Personen, dass sie die Sonne genießen würden (Transkript Herr Fischer, Absatz 

60/ Transkript Frau Krause, Absatz 106/ Transkript Herr Becker, Absatz 160). 

Hinsichtlich der psychischen Befindlichkeit wird von zwei Befragten ein adäquates Schlafver-

halten angesprochen: „Mein Leben macht angenehm und schön, wenn ich gut schlafen 

kann“ (Transkript Frau Roth, Absatz 104). Auch ein anderer Interviewter gibt die Komponen-

te eines gesunden und langen Schlafes an (Transkript Herr Fischer, Absatz 60). Weitere 

genannte Faktoren sind eine stress- und druckfreie Atmosphäre (Transkript Herr Müller, Ab-

satz 102) sowie positive Gefühle in Form von guter Laune (Transkript Frau Krause, Absatz 

112). 

Auch im Kontext des sozialen Miteinanders ergeben sich Faktoren, die das subjektive Wohl-

befinden einiger Befragter steigern. Dabei spielen die Mitarbeitenden eine besondere Rolle. 

Beispielsweise findet ein Interviewter es gut, „mit den Mitarbeitern auch mal ein Scherzchen 

zu machen. Die sind ganz nett drauf“ (Transkript Herr Fischer, Absatz 60). Eine andere Per-
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son findet Momente angenehm: „Wenn man schöne Frauen sieht oder die Betreuerinnen, 

sind ganz süß hier“ (Transkript Herr Becker, Absatz 156). Den allgemeinen "Umgang mit den 

Leuten" im Wohnheim erwähnt eine weitere Interviewte (Transkript Frau Lange, Absatz 170).   

Der Konsum von Genussmitteln, insbesondere das Kaffeetrinken und Rauchen, wird von 

zwei Personen aufgezählt (Transkript Herr Fischer, Absatz 60/ Transkript Frau Krause, Ab-

satz 116). 

Unter sonstigen Faktoren ergibt sich folgendes: Für eine Interviewte ist ein gepflegtes Äuße-

res von großer Bedeutung. Sie erklärt: „ich geh zur Kosmetik und zum Frisör (...) Das ist 

auch immer schön für mich“ (Transkript Frau Roth, Absatz 112). Auch die Bekleidung spielt 

für sie eine Rolle (Transkript Frau Roth, Absatz 116). Eine andere Person berichtet von an-

genehmen Momenten mit ihrem Hund (Transkript Frau Schwarz, Absatz 76). Auch das Es-

sen wird von einer Person genannt (Transkript Herr Zimmermann, Absatz 230). Finanzielle 

Mittel nennt eine andere Person (Transkript Frau Krause, Absatz 114). 

Die nachfolgende Übersicht visualisiert die genannten Faktoren der interviewten Personen. 

 

 

Darstellung 6: Häufigkeitsverteilung genannter Faktoren, die die Lebensqualität positiv beeinflussen 

(N=9) 

Sonstige einzelne Faktoren: finanzielle Mittel, eigene Wohnung, Besitz eines Kraftfahrzeugs sowie die 

Nutzung von Medien 

Faktoren, die die Lebensqualität negativ beeinflussen 
Es werden nun die Faktoren beschrieben, die die Lebensqualität der interviewten Personen 

negativ beeinflussen, d. h. die das Leben schwer machen. Diesbezüglich haben sich alle 

Personen geäußert.  
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Bis auf zwei Interviewte erklären alle Teilnehmer/-innen des Samples, dass sie durch die 

psychische Erkrankung in ihrer Lebensqualität beeinträchtigt werden. Eine Person betont: 

„Da habe ich eigentlich nur eins (...) meine Krankheit, die ist wohl chronisch so ein bisschen“ 

(Transkript Herr Müller, Absatz 108). Auch eine andere Befragte bekräftigt, dass sich ihre 

Krankheit negativ auswirkt: „Also das beeinträchtigt mich ganz schön“ (Transkript Frau Roth, 

Absatz 118). Detaillierter geben drei andere Personen über ihre Barrieren Auskunft. Bei-

spielsweise wird von Panikattacken und einer geringen Motivation (Transkript Frau Klein, 

Absatz 134) oder ständiger Müdigkeit berichtet (Transkript Frau Lange, Absatz 178). Auch 

eine Überforderung im Lebensalltag führt zu einer Beeinträchtigung der Lebensqualität, ins-

besondere „wenn zwei Sachen oder drei Sachen" auf den Betroffenen einwirken (Transkript 

Herr Becker, Absatz 148) oder "wenn es manchmal bisschen viel wird mit allem" (Transkript 

Herr Zimmermann, Absatz 278). Des Weiteren werden Druck im Kopf, eine schlechte Kon-

zentration sowie eine Einschränkung des logischen Denkens mit der psychischen Krankheit 

in Verbindung gebracht (Transkript Herr Becker, Absatz 148 - 150). Eine interviewte Person 

gibt an, dass "ihre eigene Existenz" das Leben schwer machen würde und sie nun so leben 

müsse: „Ich bin ein Mensch, der hier gelandet ist und hier das aushalten muss“ (Transkript 

Frau Schwarz, Absatz 102). Abschließend soll auf eine interviewte Person hingewiesen wer-

den, für die der fehlende Kontakt zur Familie als belastend empfunden wird. Allerdings han-

delt es sich dabei um eine aus dem Wahn konstruierte Familie (Transkript Herr Becker, Ab-

satz 142).  

Für einen Befragten stellen die vorhandenen körperlichen Einschränkungen einen negativen 

Faktor dar, insbesondere eine daraus resultierende Beeinträchtigung der Mobilität.  Die kör-

perlichen Einschränkungen behindern ihn jedoch nicht nur im Lebensalltag, sondern erzeu-

gen auch Zukunftsängste: „Ich möchte ja nicht ins Pflegeheim oder so, später mal, wenn sich 

mein Gesundheitszustand noch mehr verschlechtert oder so. Also dieses Grübeln ist eine 

Einschränkung, dass ich mir laufend Sorgen mache um die Zukunft“ (Transkript Herr Fischer, 

Absatz 64). 

Doch nicht nur vorhandene Krankheiten können das Leben negativ beeinflussen. Zwei Inter-

viewte fühlen sich durch Streitereien von Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern in ihrer Le-

bensqualität beeinträchtigt (Transkript Herr Fischer, Absatz 64/ Transkript Herr Zimmermann, 

Absatz 266). 

Auch die Einschränkungen im Alltag, die durch die derzeitige Corona-Pandemie herrschen, 

werden von einem Teilnehmer des Samples genannt (Transkript Herr Becker, Absatz 146). 

Die Nachfolgende Abbildung gibt einen Überblick über die genannten negativen Faktoren. 
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Darstellung 7: Häufigkeitsverteilung genannter Faktoren, die die Lebensqualität negativ beeinflussen 
(N=9) 

3.9. Bewertungsmaßstäbe zur Beurteilung der Lebensqualität 
In dieser Kategorie werden Äußerungen der Interviewten eingeordnet, die Hinweise auf Be-

wertungsmaßstäbe zur Einschätzung der Lebensqualität geben. Es geht im Wesentlichen 

darum, wie die interviewten Personen zu ihrer Einschätzung kommen, d. h. welche Maßstä-

be zur Beurteilung der Lebensqualität angewendet werden. Es lassen sich insbesondere 

folgende Vergleichsmechanismen erkennen: Der Vergleich der momentanen Lebenssituation 

mit Erfahrungen aus der Vergangenheit, der Vergleich mit anderen Menschen und das Ab-

wägen von Vor- und Nachteilen im Kontext der individuellen Ansprüche und Bedürfnisse. 

Aber auch Anpassungsprozesse spielen bei der Beurteilung der Lebensqualität eine bedeu-

tende Rolle. 

Vergleich momentane Lebenssituation - Erfahrungen in der Vergangenheit 
In den Texten aller Befragten lassen sich Bewertungen zur Lebensqualität finden, die auf 

eine Gegenüberstellung der aktuellen Lebenssituation und bisheriger in der Vergangenheit 

liegender Erfahrungen beruhen. Diese können einerseits zu einer positiven Bewertung füh-

ren, wie z. B.  einer Verbesserung der sozialen Kontakte im Wohnheim (Transkript Herr Fi-

scher, Absatz 24/ Transkript Frau Roth, Absatz 24) oder einer Stabilisierung der psychischen 

Befindlichkeit (Transkript Frau Roth, Absatz 106/ Transkript Frau Klein, Absatz 22).  

Andererseits kann ein Vergleich der momentanen Situation mit der Vergangenheit auch zu 

einer Unzufriedenheit und negativen Einschätzung führen. Beispielsweise lässt sich bei einer 

interviewten Person eine Vielzahl dieser Vergleichsmechanismen ausmachen. Sie vergleicht 

ihre jetzige Wohnsituation, ein Einzelzimmer, mit einem Haus, das sie mal besessen hat 

(Transkript Frau Schwarz, Absatz 28 -34). Auch die Wohnumgebung, das Leben, das eine 

Kleinstadt zu bieten hat, entspricht nicht ihren bisherigen Erfahrungen: „Ich habe zwanzig 

Jahre in Berlin gewohnt. Also, das kann man sich vorstellen, was das für ein Unterschied ist“ 

(Transkript Frau Schwarz, Absatz 40). Ähnliche Vergleiche werden ebenso hinsichtlich der 

Verpflegung und beruflicher Perspektiven gezogen: „Ich war selbstständige Grafikerin. Hab 
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also hauptsächlich Buchgestaltung gemacht. Hab am Computer gesessen, eigenständig 

gearbeitet, für Verlage, bestimmte Unternehmen, so was. War eine sehr, sehr schöne Arbeit. 

Das habe ich auch studiert“ (Transkript Frau Schwarz, Absatz 106). Eine Tätigkeit in einer 

WfbM kommt u. a. aufgrund des Vergleichs nicht für sie in Frage (Transkript Frau Schwarz, 

Absatz 104). Aber auch andere Befragte ziehen Vergleiche zur Vergangenheit. So stellt ein 

Interviewter das ehemalige Zusammenleben mit seiner Frau der momentanen Wohnsituation 

in einem Zweibettzimmer gegenüber (Transkript Herr Fischer, Absatz 6 - 8). Eine andere 

Person vergleicht ihr Urlaubsverhalten und stellt fest, dass sie früher häufig Fernreisen un-

ternommen hat und sich "so ein Leben wieder" zurückwünscht (Transkript Frau Lange, Ab-

satz 20). 

Anpassung an Lebensumstände und Vergleich mit anderen Menschen 
In den Interviews lassen sich auch Hinweise auf Anpassungsprozesse ausfindig machen. So 

gibt eine interviewte Person an, sich ein Doppelzimmer mit einem anderen Bewohner zu tei-

len mit dem Hinweis, sich an die Bedingungen gewöhnt zu haben (Transkript Herr Fischer, 

Absatz 16). Auch eine andere Befragte betont: „Ich bin ja nun auch schon, na drei Jahre fast 

hier und man hat sich so gewöhnt“ (Transkript Frau Roth, Absatz 120). Gleiches wird auch 

von zwei weiteren Personen berichtet (Transkript Herr Zimmermann, Absatz 56/ Transkript 

Herr Becker, Absatz 46). 

Ein weiterer Bewertungsmaßstab ist der Vergleich mit anderen Menschen. Dazu werden 

häufig Menschen aus dem Umkreis herangezogen. So äußert eine Befragte, nicht so große 

Probleme beim Schlafen wie einige andere zu haben (Transkript Frau Roth, Absatz 106). 

Eine andere Person schätzt ihre Erkrankungsintensität als gering ein: „Also, was die alles für 

Krankheiten haben. Dagegen ist das, was ich habe, geringfügig. Also, manche nehmen eine 

ganze Handvoll voll Tabletten“ (Transkript Frau Schwarz, Absatz 58).  

 

Abwägung von Vor- und Nachteilen im Kontext von Ansprüchen und Bedürfnissen 
Auch ein Abwägen von Vor- und Nachteilen wird in Bewertungsprozessen häufig praktiziert. 

Zum Beispiel führt eine Interviewte an: „Man kriegt hier sein Essen und es geht einem soweit 

auch gut. Und diese, was hier manchmal so unter den Bewohnern so ist, da halte ich mich 

raus“ (Transkript Frau Roth, Absatz 122). Hier stehen die Verpflegung und das allgemeine 

Wohlbefinden den Konflikten der Mitbewohner gegenüber. Ein weiterer Befragter gibt an: „Es 

ist ein psychosoziales Wohnheim und hat alles seine guten und schlechten Seiten“ (Tran-

skript Herr Becker, Absatz 46). Auch ein Abwägen des Lebens in der Einrichtung und außer-

halb der Einrichtung wird von einem Interviewten vorgenommen: "Man hat sich hier gewöhnt. 

Das ist ja nicht schlecht (...) Draußen leben ist bisschen schwer (...) Und hier ist man nicht 
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richtig ausgefüllt so im Leben. Ich mein, wir beschäftigen und machen, aber draußen ist man 

in Freiheit“ (Transkript Herr Zimmermann, Absatz 56). 

Zur Einschätzung der momentanen Situation werden von einigen interviewten Personen ei-

nerseits die eigenen Ressourcen und andererseits die vorhandenen Problemlagen sowie 

soziodemografische Merkmale, wie z. B. das Lebensalter herangezogen. Beispielhaft steht 

folgende Aussage einer Interviewten: "Ich weiß ja nicht, wann es mir irgendwann mal besser 

gehen wird. Ich bin auch nicht mehr die Jüngste. Ich denke, dass man im Alter nicht besser 

werden wird (...) Und dann bin ich froh, dass ich hier bin“ (Transkript Frau Roth, Absatz 24). 

In einigen Textstellen finden sich auch Hinweise, dass die Urteile auf die Erzählungen Dritter 

basieren. Das kommt z. B. in folgender Aussage zum Ausdruck: „hier von den Wohnheimen, 

die es gibt, habe ich von den Bewohnern schon gehört, da ist dies eins der Besten hier. Also 

hab ich es noch gut erwischt “ (Transkript Herr Fischer, Absatz 8).  

Letztendlich spielen auch die eigenen persönlichen Ansprüche und Bedürfnisse sowie zu-

kunftsorientierte Ziele eine Rolle bei der Einschätzung der subjektiven Lebensqualität. Bei-

spielsweise äußert ein Befragter, dass er nur gemeinsam mit seiner Lebenspartnerin auszie-

hen werde (Transkription Herr Müller, Absatz 58). Eine interviewte Person möchte in der 

Werkstatt für behinderte Menschen auch langfristig bleiben, weil die Tätigkeit seinen Ansprü-

chen und Bedürfnissen nach Wohlbefinden gerecht wird: „Ich wollte in der Behindertenwerk-

statt bleiben (...)  Mir gefällt es ja wunderbar in der geschützten Werkstatt und so und ja ei-

gentlich bin ich wunschlos glücklich, so wie es jetzt ist.“ (Transkript Herr Müller, Absatz 12). 

Für eine andere Interviewte kommt hingegen eine Tätigkeit in einer WfbM gar nicht in Frage, 

da sie ihren Ansprüchen und Bedürfnissen einer ehemaligen Grafikerin nicht gerecht wird 

(Transkript Frau Schwarz, Absatz 104 - 105). 

3.10. Zusammenfassung der Ergebnisse und Beantwortung der Forschungsfrage 
Die vorliegende Untersuchung fokussiert die Lebensqualität psychisch kranker Menschen in 

Wohnheimen. Hierfür wurden insgesamt neun Interviews mit vier Männern und fünf Frauen 

in drei verschiedenen Wohnheimen in Mecklenburg – Vorpommern geführt und ausgewertet.  

Was verstehen psychisch kranke Menschen unter Lebensqualität? 
Zunächst ging es darum zu klären, welches Verständnis die Menschen in den stationären 

Wohneinrichtungen von Lebensqualität haben. Die Mehrheit der interviewten Personen (n=5) 

verbinden eine gute Lebensqualität mit dem Vorhandensein von familiären Beziehungen. 

Darunter wird einerseits das Gründen einer eigenen Familie einschließlich Kinderwunsch 

verstanden und/ oder andererseits das Zusammenleben in einer bereits existierenden Fami-

lie gesehen. Als zweithäufigste Nennung (n=4) werden die sozialen Kontakte und das Be-

dürfnis nach sozialer Harmonie genannt, insbesondere einer adäquaten Kommunikation zwi-

schen den Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern. Bei dieser Nennung beziehen sich die 
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Aussagen der Interviewten vor allem auf die vorhandenen Kontakte im Wohnheim. Für ein 

Drittel des Samples (n=3) stellt die psychische Gesundheit einen bedeutenden Faktor für 

eine gute Lebensqualität dar. Auch der Bereich Beschäftigung und Arbeit sowie das Essen 

und Trinken werden von jeweils drei der Interviewten genannt. Den Anspruch nach Aktivität 

und Selbstverwirklichung bekunden ebenfalls drei befragte Personen. Für zwei psychisch 

kranke Menschen heißt Lebensqualität, die Natur genießen zu können. Hier erfolgt der Hin-

weis des positiven Einflusses der Natur auf die psychische Befindlichkeit der Interviewten. 

Zwei weitere Interviewte verbinden mit Lebensqualität das Reisen bzw. Verreisen können. 

Als individuelle Faktoren von Lebensqualität (n=1) werden Besitzansprüche wie z. B. finanzi-

elle Mittel, der Besitz eines PKWs oder eine eigene Wohnung sowie die Nutzung von Medien 

genannt.  

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass bei dem Verständnis von Lebensqualität den 

familiären Beziehungen sowie sozialen Kontakten/ sozialer Harmonie eine besondere Be-

deutung zukommt. Aber auch die Bereiche seelische Gesundheit, Arbeit und Beschäftigung, 

Essen und Trinken sowie Aktivität und Selbstverwirklichung sind wesentliche Aspekte bei der 

Definition von Lebensqualität. 

Wie bewerten psychisch kranke Menschen ihre eigene Lebenssituation? 
Als nächstes galt es zu erforschen, wie psychisch kranke Menschen in Wohnheimen ihre 

momentane Lebenssituation einschätzen. Dabei ging es um die Erhebung und Bewertung 

verschiedener Lebensbereiche. Im Fokus der Untersuchung standen insbesondere die so-

zialen Kontakte und Beziehungen, die Wohnsituation, Gesundheit und Krankheit sowie die 

Selbstbestimmung der interviewten Personen. Daneben wurden auch noch andere während 

der Interviews angesprochene relevante Themen aufgegriffen, wie z. B. Beurteilung der ge-

setzlichen Betreuung, Zukunftsperspektiven oder der Bereich Arbeit und Beschäftigung. 

Zunächst sollen die momentanen sozialen Kontakte und Beziehungen zusammenfassend 

dargestellt werden. Die meisten Interviewten (n=8) verfügen über familiäre Kontakte. Davon 

geben über die Hälfte der Befragten (n=5) regelmäßige Kontakte in Form von Telefonaten 

und Besuchen an. Vor allem gemeinsame Aktivitäten, wie z. B. Ausflüge oder Aufenthalte bei 

den Angehörigen wirken sich besonders positiv auf das Erleben der interviewten Personen 

aus. In den Interviews werden auch Gründe genannt, die einer (intensiveren) Gestaltung 

familiärer Beziehungen entgegenstehen: räumliche Entfernungen, zeitliche Ressourcen, ge-

setzliche Bestimmungen der Urlaubsintensität oder Kontaktabbruch. 

Das soziale Miteinander im Wohnheim wird im Großen und Ganzen von acht der neun Inter-

viewten positiv bewertet. Die Beziehungsgestaltung erstreckt sich dabei von tendenziell dis-

tanzierten Kontakten bis hin zu geselligen Runden. Dennoch wird von einem Großteil des 

Samples (n=6) von zeitweisen verbalen Auseinandersetzungen bzw. verbalen Attacken be-

richtet, die zu einer Störung der sozialen Harmonie bzw. zur Reduzierung des Wohlbefin-
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dens führen. Eine Teilnehmerin des Samples bewertet die Kontakte zu ihren Mitbewohnerin-

nen und Mitbewohnern als „unerträglich“ und wünscht sich ein Gegenüber, mit dem sie inte-

ressante Gespräche führen kann. 

Über eine bestehende Partnerschaft berichtet nur eine interviewte Person. Freundschaften 

werden jedoch von über die Hälfte der Befragten (n=5) gepflegt. Insbesondere die Freund-

schaften, die zu Mitbewohnern der Einrichtung bestehen, sind durch gemeinsame tägliche 

Aktivitäten, wie z. B. Spaziergänge oder Gespräche gekennzeichnet. Neben den bisher ge-

nannten Kontakten geben sieben Teilnehmende des Samples an, Beziehungen zu Men-

schen außerhalb der Einrichtung zu pflegen. Dabei handelt es sich überwiegend um psy-

chisch kranke Menschen, die die Interviewten während ihrer Behandlungs- und Betreuungs-

zeit kennengelernt haben. Über „nichtpsychiatrische“ Außenkontakte (Angelverein, ehemali-

ge Nachbarn) berichten lediglich zwei Personen.  

Im Hinblick auf die Wohnsituation ergibt sich folgendes Bild. 2/3 der interviewten Personen 

bewerten das Wohnheim positiv und geben an, mit der Einrichtung zufrieden zu sein bzw. 

sich wohl zu fühlen. Allerdings bekunden auch zwei Interviewte ihre Unzufriedenheit. Das 

entspricht einen prozentualen Anteil von etwa 20%. Die Mehrheit der Befragten (n=7) lebt in 

einem teilweise mit eigenen Möbelstücken ausgestatteten Einzelzimmer, was von den meis-

ten Interviewten positiv bewertet wird. In einem Doppelzimmer wohnen zwei Befragte. Einer 

lebt mit seiner Lebenspartnerin zusammen und ist zufrieden mit den räumlichen Gegeben-

heiten. Die andere Person äußert hingegen ihre Unzufriedenheit, insbesondere aufgrund 

fehlender Intim- und Privatsphäre. 

Zum Wohnumfeld hat die Mehrheit ein positives Urteil abgegeben. Erwähnt wurde vor allem 

die Attraktivität der Kleinstädte mit den vorhandenen Einkaufsmöglichkeiten sowie die umge-

bende Natur und Seenlandschaft. Lediglich eine aus der Großstadt kommende Interviewte 

zeigte sich etwas unzufrieden mit den örtlichen Gegebenheiten.  

In Bezug auf das psychische Befinden gibt knapp die Hälfte der Teilnehmenden an (n=4), 

dass der Leidensdruck, der aus der psychischen Erkrankung resultiert, phasenweise auftritt. 

Zwei weitere Interviewte erklären, dass sie ständig psychische Beeinträchtigungen hätten. 

Als stressauslösende bzw. psychisch belastende Faktoren werden Druck, Stress, Reizüber-

flutung, Überforderung oder Veränderungen in der Umwelt genannt. Zur Wiederherstellung 

bzw. Stabilisierung des psychischen Gleichgewichts wird von der Mehrheit des Samples eine 

regelmäßige Einnahme von Medikamenten für notwendig und hilfreich erachtet. Daneben 

werden weitere individuell sehr unterschiedliche Methoden zur Besserung der psychischen 

Befindlichkeit angewendet, wie z. B. Gespräche, Spaziergänge oder Rückzug aufs Zimmer. 

Bezüglich der körperlichen Befindlichkeit äußern lediglich zwei der Interviewten Beschwer-

den, wobei diese nur bei einem zu gravierenden Einschränkungen im Alltag führt. Darunter 

leidet der Betroffene sehr. Insgesamt zeigt sich jedoch eine hohe Zufriedenheit mit der medi-
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zinischen Versorgung durch die behandelnden Ärzte und den Mitarbeitenden in den 

Wohneinrichtungen. 

Auf die Frage nach einem selbstbestimmten Leben geben 2/3 der Interviewten eine leichte 

Einschränkung in der Tagesgestaltung an. Diese wird vor allem durch verpflichtende Ange-

bote der Teilnahme an Gruppenangeboten, die meist vormittags stattfinden und der Über-

nahme von hauswirtschaftlichen Aufgaben, wie z. B. Küchendienste seitens der Einrichtung 

bestimmt. Ein Interviewter äußert sich zudem unzufrieden mit der Unterstützungsleistung 

eines Mitarbeitenden, der ihm die selbstständige Durchführung der Körperpflege verwehrt.  

Er empfindet das Vorgehen als Bevormundung. 

Das Bestehen von hausinternen Regeln wird von allen Teilnehmenden des Samples bejaht. 

Als Regeln werden z. B. ein Alkohol und Drogenverbot, ein Untersagen des Rauchens in den 

Räumlichkeiten der Einrichtung sowie das Einhalten der Nachtruhe genannt. Weiterhin be-

stehen strikte Essenszeiten. 

Dennoch bleiben genug Freiräume für individuelle Aktivitäten. In der frei zur Verfügung ste-

henden Zeit können die Interviewten selbstbestimmt ihren Interessen und Hobbies nachge-

hen. Diese Freiräume bzw. die Aktivitäten in der Freizeit werden von den meisten Personen 

positiv bewertet und tragen maßgelblich zum allgemeinen Wohlbefinden bei. Doch nicht alle 

interviewten Personen (n=2) sind in der Lage, ihre Freiräume entsprechend ihrer Neigungen 

und Bedürfnisse zu füllen, sodass für diese Menschen kein Zugewinn an Lebensqualität zu 

verzeichnen ist und sie unzufrieden mit der Situation sind. 

Einer entlohnten Beschäftigung gehen zwei der interviewten Personen nach. Es handelt sich 

dabei um Arbeitsplätze in einer Werkstatt für behinderte Menschen. Mit der ausgeübten Tä-

tigkeit sind sie größtenteils zufrieden. Allerdings erfolgt bei einem der beiden Befragten in 

den Wintermonaten eine andere, zuweilen monotone Tätigkeit in einer Großgruppe. Die Art 

der Beschäftigung sowie die Arbeitsbedingungen belasten ihn dann sehr. Letzteres führte 

auch bei einer dritten interviewten Person dazu, dass sie sich eine derartige Beschäftigung 

erst gar nicht vorstellen konnte. 

Fast 80 % des Samples (n=7) haben Angaben zur gesetzlichen Betreuung gemacht. Dabei 

ist festzustellen, dass alle eine gesetzliche Betreuung für sich in Anspruch nehmen. Insbe-

sondere Angelegenheiten, die durch die Betroffenen selbst nicht mehr geregelt werden kön-

nen, werden übernommen. Gleichzeitig fungieren die gesetzlichen Betreuer und Betreuerin-

nen als Ansprechpartner bei Problemen. Eine negative Bewertung zur gesetzlichen Betreu-

ung erfolgt durch die interviewten Personen nicht. Vielmehr werden sie von den Befragten 

(n=5) gelobt und als eine Art Hilfe angesehen.  

Zukunftsperspektiven im Hinblick auf die avisierte bzw. favorisierte Wohnform werden von 

2/3 der interviewten Personen geäußert. Dabei ist folgendes festzustellen: Zwei Befragte 

möchten das Wohnheim als Dauerwohnform nutzen. Begründet wird dies mit einem Bedarf 
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an Unterstützungsleistungen sowie sozialen Kontakten. Zwei weitere Personen haben kon-

krete Vorstellungen, wie sie ihr zukünftiges Leben außerhalb der stationären Wohneinrich-

tung gestalten können. Wiederum zwei andere Befragte möchten zwar das Heim verlassen, 

haben jedoch keine klaren und realistischen Zukunftsvisionen. Weitere Zukunftsthemen, die 

durch die interviewten Personen genannt wurden, sind z.B. das Knüpfen von Freundschaf-

ten, Verlobung und Heirat oder Beschäftigung in einer WfbM.  

Welche Faktoren beeinflussen die Lebensqualität psychisch kranker Menschen? 
Die Lebensqualität psychisch kranker Menschen in Wohnheimen kann durch bestimmte Fak-

toren sowohl positiv als auch negativ beeinflusst werden. Auf die Frage nach einem ange-

nehmen und schönen Leben werden von den interviewten Personen Faktoren genannt, die 

zu einer Steigerung der Lebensqualität führen. 2/3 des Samples gibt an, dass Hobbies und 

Freizeitaktivitäten, wie z. B. Angeln, Puzzeln oder Radfahren maßgeblich zum Wohlbefinden 

beitragen. Von 1/3 der Befragten wird schönes Wetter, insbesondere die Sonne, als positiver 

Faktor genannt. Ein weiteres Drittel sieht in angenehmen sozialen Kontakten, vor allem zu 

Mitarbeitenden, ein Zugewinn an Lebensqualität. Hinsichtlich psychischer/ körperlicher Kom-

ponenten wird von zwei Interviewten guter Schlaf als Kriterium eines guten Lebens genannt. 

Aber auch eine stressfreie Atmosphäre sowie angenehme Gefühle steigern die Lebensquali-

tät. Der Konsum von Genussmitteln als positiver Faktor wird von zwei Befragten genannt. 

Dennoch gibt es auch Aspekte, die individuell zur Steigerung des Wohlbefindens beitragen, 

wie z. B. ein gepflegtes Äußeres, finanzielle Mittel oder das Leben mit einem Haustier. 

Die Erfragung der Faktoren, die sich negativ auf die Lebensqualität auswirken, wurde durch 

die folgende Frage erhoben: Welche Dinge machen Ihnen das Leben schwer? Fast 80% 

(n=7) der interviewten Personen geben an, dass sie durch ihre psychische Erkrankung in 

ihrer Lebensqualität beeinträchtigt werden. Die Barrieren, die aus der psychischen Erkran-

kung resultieren, sind individuell sehr unterschiedlich und erstrecken sich von einer geringen 

Motivation und Müdigkeit über Panikattacken bis hin zur Überforderung. Der Verlust an Le-

bensqualität aufgrund körperlicher Einschränkungen wird lediglich von einem Interviewten 

genannt. 

Neben den Erkrankungen fühlen sich auch zwei Interviewte durch Streitereien von Mitbe-

wohnerinnen und Mitbewohner beeinträchtigt. Als einmalige individuelle Nennung wird von 

einem Interviewten die Beeinträchtigung durch die derzeitige Corona-Pandemie angeführt. 

Weitere individuelle Faktoren werden nicht genannt.  

Welche Bewertungsmaßstäbe finden Anwendung? 
Abschließend soll es darum gehen, wie der Prozess der Urteilsfindung stattgefunden hat, d. 

h. welche Mechanismen wurden zur Bewertung der Lebensqualität angewendet. Es lassen 

sich im Kern folgende Vergleichsmechanismen erkennen:  
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In den Interviews lassen sich Bewertungen zur Lebensqualität finden, die auf eine Gegen-

überstellung der aktuellen Lebenssituation und bisherigen in der Vergangenheit liegenden 

Erfahrungen beruhen. Dieser Bewertungsmaßstab lässt sich in allen Interviews finden und 

kommt bei den Befragten auch relativ häufig zur Anwendung. Eine empirische Zählung der 

Häufigkeit wurde im Rahmen dieser Studie jedoch nicht durchgeführt. Eine weitere Methode 

ist der Vergleich der eigenen Person mit anderen Menschen. Dabei handelt es sich vorrangig 

um Vergleiche mit Mitbewohnerinnen und Mitbewohner. Ferner lassen sich Prozesse der 

Anpassung und Gewöhnung an bestimmte Lebensumstände ausmachen. Häufig wird es von 

den Interviewten direkt in diesem Sinne geäußert. Festzustellen sind auch Bewertungspro-

zesse, die sich durch das Abwägen von Vor- und Nachteilen auszeichnen, d. h. sowohl die 

positiven als auch die negativen Faktoren auf bestimmte Lebenssituationen ausloten. Letzt-

endlich spielen jedoch auch individuelle Ansprüche und Bedürfnisse sowie eigene Ressour-

cen und vorhandene Problemlagen bei der Bewertung bestimmter Lebensumstände eine 

bedeutende Rolle. 

4. Diskussion der Ergebnisse 
Die Forschungsstudie liefert eine Vielzahl von Ergebnissen zur Lebensqualität psychisch 

kranker Menschen in Wohnheimen. Diese gilt es nun entsprechend einzuordnen und zu be-

werten. Zunächst werden die Ergebnisse im Kontext der Wissenschaft analysiert. Anschlie-

ßend wird erörtert, welche politische Relevanz die vorliegenden Erkenntnisse haben und 

welche Handlungsempfehlungen für die Praxis gegeben werden können. Das Kapitel 

schließt mit der Methodendiskussion, in der einerseits die Gütekriterien betrachtet und ande-

rerseits die Stärken und Schwächen der Forschungsstudie beschrieben werden. 

4.1. Allgemeine Bewertung der Ergebnisse  
Psychisch kranke Menschen in Wohnheimen sind in der Lage für sich zu definieren, was sie 

unter Lebensqualität verstehen. Dabei spielen familiäre Beziehungen eine besondere Rolle. 

Ein Großteil der psychisch kranken Menschen wünscht sich ein Leben in einer Familie. Die-

ser Wunsch ist m. E. ein Anspruch an das Leben, der von vielen Menschen in unserer Ge-

sellschaft als Normalität erlebt und gelebt wird. Dennoch werden psychisch kranke Men-

schen in stationären Wohneinrichtungen von einem täglichen familiären Zusammenleben 

exkludiert. Umso bedeutender erscheint der Aspekt der Wohnortnähe zu Angehörigen.  

Die vorliegende Studie zeigt jedoch sehr gut, dass eine Partnerschaft in einem Wohnheim 

mit den vorhandenen Rahmenbedingungen funktionieren kann. Dennoch ist festzustellen, 

dass lediglich einer der neun interviewten Personen derzeit in einer beständigen Partner-

schaft lebt. Der Grund hierfür könnte in der psychischen Erkrankung liegen, die einerseits 
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eine stabile Beziehungspflege erschwert und andererseits dem Partner sehr viel Geduld und 

Verständnis abverlangt. 

Da viele psychisch kranke Menschen in den Wohnheimen über keine Partnerschaften oder 

intensive familiäre Kontakte verfügen, könnte der Rückschluss gezogen werden, dass 

dadurch die täglichen sozialen Kontakte sowie das Bedürfnis nach sozialer Harmonie an 

Gewicht gewinnen. Die Studie zeigt, dass die Hälfte der Interviewten den sozialen Begeg-

nungen und dem Harmoniebedürfnis eine besondere Bedeutung beimisst.  

Auffällig hinsichtlich der Art der sozialen Kontakte ist die Reduzierung auf Begegnungen im 

Wohnheim, d.h. auf Mitbewohner/innen und Mitarbeitenden. Es stellt sich die Frage, warum 

psychisch kranke Menschen in Wohnheimen so wenige Außenkontakte besitzen. Ist das 

Leben in den Wohnheimen so organisiert, dass die psychisch kranken Menschen kaum die 

Möglichkeit haben Außenkontakte zu pflegen bzw. gar nicht die Notwendigkeit besteht die 

Einrichtung zu verlassen? Es könnten jedoch auch Ängste und Bedenken seitens der Be-

troffenen vorliegen, die sie an einer selbstbestimmten Teilhabe in der Gesellschaft hindern. 

In diesem Zusammenhang sei auf die kritische Betrachtung der Zusammenfassung ver-

schiedener Funktionsbereiche hingewiesen. Es handelt sich dabei insbesondere um die Do-

mänen Wohnen, Verpflegung, Freizeitgestaltung und soziale Kontakte (siehe Punkt 1.3.).  

Nachdenklich stimmt auch die Tatsache, dass 2/3 der Interviewten eine Einschränkung der 

Selbstbestimmung angeben. Da liegt die Vermutung nahe, dass entweder ablauforganisierte 

Strukturen oder eine parternalistische Vorstellung von Fürsorge eine Beeinträchtigung der 

Selbstbestimmung zur Folge haben kann. Beides führt zu einer Beschneidung der Autono-

mie.  

Beeinträchtigungen in der Lebensqualität, die aus der psychischen Erkrankung resultieren, 

werden von 80% der Betroffenen genannt. Hier scheinen keine einheitlichen Konzepte zu 

greifen. Vielmehr sollten individuelle Bewältigungsstrategien zur Herstellung des psychi-

schen Gleichgewichts entwickelt und von den Betroffenen angewendet werden.   

Dass sich die Mehrheit der psychisch kranken Menschen in den Wohnheimen wohl fühlen, 

ist positiv zu bewerten. Diese Tatsache könnte für Geborgenheit und Sicherheit sprechen, 

was durch die vorgehaltenen Unterstützungsangebote der Einrichtung gewährleistet wird. 

Eine aktive Freizeitgestaltung sowie das Nachgehen von Hobbies sind ein Zugewinn an Le-

bensqualität, allerdings nur, wenn sie von den Betroffenen selbst als sinnvoll und erfüllend 

erlebt werden.  

Weiterhin tragen auch die gesetzlichen Betreuerinnen und Betreuer durch die Erfüllung ihrer 

Aufgaben zur Steigerung der Lebensqualität bei. Dabei ist festzustellen, dass sie die Auto-

nomie der psychisch kranken Menschen weitestgehend wahren. Die Mehrheit der Befragten 

äußert sich lobend über die gesetzliche Betreuung.  



Diskussion der Ergebnisse 59 
 
 

Ferner zeigt die vorliegende Studie, dass Arbeit und eine entlohnte Beschäftigung ein bedeu-

tender Faktor der Lebensqualität sein kann. Allerdings ist auffällig, dass sich die vorhande-

nen Arbeitsplätze ausschließlich in separaten Institutionen, in Werkstätten für behinderte 

Menschen, befinden und es sich um einfache monotone Tätigkeiten handelt. Dieses Tätig-

keitsfeld mag für einen Teil der psychisch kranken Menschen in den Wohnheimen adäquat 

sein. Für psychisch kranke Menschen, deren Interessen und Neigungen auf anderen Tätig-

keitsfeldern liegen oder die aufgrund ihres Bildungsstandes eine andere Art der Beschäfti-

gung benötigen, haben kaum Chancen auf eine adäquate Tätigkeit auf dem Arbeitsmarkt. 

4.2. Bedeutung für die Wissenschaft 
Die vorliegende Querschnittsstudie liefert einen wichtigen Beitrag im Rahmen der Wissen-

schaft. Es wurden psychisch kranke Menschen in Wohnheimen zu ihrer Lebensqualität be-

fragt. Dabei konnten qualitative Ergebnisse gewonnen werden, die sehr detailliert und tief-

gründig die subjektiven Sichtweisen psychisch kranker Menschen in stationären Wohnein-

richtungen einfangen. Im Nachfolgenden werden die gewonnenen Erkenntnisse mit anderen 

Studien der psychiatrischen Lebensqualitätsforschung verglichen. Dabei erfolgt eine theore-

tische Einbettung dieser Forschungsstudie.  

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wurde ermittelt, was psychisch kranke Men-

schen in stationären Wohnsettings unter Lebensqualität verstehen. Dabei nehmen vor allem 

die Komponenten familiäre Beziehungen und soziale Kontakte sowie das Bedürfnis nach 

sozialer Harmonie einen bedeutenden Stellenwert ein. Aber auch die seelische Gesundheit, 

das Nachgehen einer bezahlten Beschäftigung sowie Aktivität und Selbstverwirklichung im 

Alltag spielen eine wichtige Rolle. Zu einem ähnlichen Ergebnis führt auch eine von mir im 

Rahmen einer Hausarbeit durchgeführte quantitative Befragung psychisch kranker Men-

schen in Wohnheimen (Freitag 2020). Mit Hilfe des von Holzhausen (2009) entwickelten 

Fragebogens zur Lebensqualität multimorbider älterer Menschen (FLQM) wurde ebenfalls 

festgestellt, dass dem Lebensbereich der Familie ein hoher Stellenwert zukommt. Aber auch 

die Domänen Gesundheit sowie soziale Kontakte und Harmonie spielten eine Rolle.  

Eine Diskrepanz ergibt sich jedoch hinsichtlich des Bereiches Wohnen. Im Rahmen der 

Hausarbeit wurde diese Kategorie von fast der Hälfte der Befragten als Faktor genannt, der 

Einfluss auf die Lebensqualität hat. In der vorliegenden Studie wird der Lebensbereich Woh-

nen von den Interviewten nicht bzw. nur einmal expliziert genannt. Diese Abweichung kann 

aus der Formulierung der unterschiedlichen Fragestellung resultieren. Im Rahmen der Haus-

arbeit wurden die interviewten Personen aufgefordert etwa fünf Bereiche ihres Lebens zu 

nennen, die am meistens damit zu tun haben, wie zufrieden sie mit ihrem Leben sind. Die 

vorliegende Studie erhob hingegen relativ abstrakt und offen, was die Interviewten unter Le-

bensqualität verstehen. Dazu wurde eine offen gehaltene Erzählaufforderung genutzt: Erzäh-
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len Sie mir bitte, was Sie unter Lebensqualität verstehen? Die Nichtbenennung der Domäne 

Wohnen heißt m. E. nicht, dass das Wohnen keinen gravierenden Einfluss auf die Lebens-

qualität hat. Es ist davon auszugehen, dass Aussagen, wie z. B. das Zusammenleben in 

einer Familie oder das Gründen einer Familie den Faktor gemeinsames Wohnen implizieren. 

Es liegt jedoch auch nahe, dass das Wohnen in allgemeinen Aussagen beinhaltet ist, wie 

beispielsweise "Ein gutes Leben ist, wie es jetzt ist.“ 

Wird der Blick auf die Einschätzung der momentanen Lebenssituation gerichtet, wird das 

Wohnheim von 2/3 der Befragten dieser Studie positiv bewertet. Aber auch die Berliner und 

Hessische Enthospitalisierungsstudie ermittelten eine mittlere Zufriedenheit von Langzeitpa-

tienten in Kliniken mit dem Hinweis auf langfristige Adaptionsprozesse (Hoffmann 2003:143/ 

Franz et al. 202:307). Die Begründung der Anpassung kann in den vorliegenden Interviews 

nur teilweise bestätigt werden. Zwar geben einige Interviewte auch an, sich an Situationen 

gewöhnt zu haben, dennoch spielen auch bzw. insbesondere Prozesse der Gegenüberstel-

lung der aktuellen Lebenssituation und bisheriger in der Vergangenheit liegender Erfahrun-

gen eine große Rolle. Daneben finden Vergleiche mit anderen Menschen, meist Vergleiche 

mit Mitbewohnern, sowie individuelle Bewertungsprozesse Anwendung, wie z. B. ein Abwä-

gen von Vor- und Nachteilen oder Ansprüchen und Bedürfnissen. 

Im Bereich der sozialen Kontakte und des sozialen Miteinanders nehmen familiäre Bezie-

hungen einen sehr hohen Stellenwert ein. Diese Studie brachte zum Vorschein, dass neben 

regelmäßigen familiären Kontakten in Form von Telefonaten oder Besuchen im Wohnheim, 

die interviewten Personen vor allem von gemeinsamen Aktivitäten außerhalb der Einrichtung 

profitieren. Weiterhin kommt diese Studie zu dem Ergebnis, dass das soziale Miteinander im 

Wohnheim größtenteils positiv bewertet wird. Allerdings gibt es Faktoren, wie z. B. verbale 

Auseinandersetzungen oder Attacken, die zu einer Reduzierung des Wohlbefindens führen. 

Hinsichtlich der psychischen Befindlichkeit gehen die Ergebnisse dieser Studie mit den Er-

kenntnissen von Killian et al (2000:87ff.) konform. Insbesondere Beeinträchtigungen, die aus 

der psychischen Erkrankung resultieren, führen zu einer Reduzierung der psychischen Le-

bensqualität. Im Rahmen dieses Forschungsprojektes wird zudem eine hohe Zufriedenheit 

mit der medizinischen Versorgung durch die behandelnden Ärzte und Mitarbeitende der 

Wohneinrichtung attestiert. 

Im Hinblick auf ein selbstbestimmtes Leben geben 2/3 der Interviewten Einschränkungen an. 

Dieses Ergebnis deckt sich mit der Studie von Speck (2018:103ff.), in der die Teilhalbechan-

cen und -risiken von Menschen mit schweren psychischen Beeinträchtigungen erhoben wur-

den. Die Einschränkungen in der Gestaltung des Alltags resultieren laut dieser Studie einer-

seits aus verpflichtenden Angeboten sowie bestehenden Regelungen seitens der Einrichtung 

und andererseits aus dem Zusammenleben mit anderen Menschen.  
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Positiv erleben die interviewten Menschen die frei zur Verfügung stehende Zeit. Auch die 

Studie von Speck (2018:103ff.) kommt zu einem positiven Ergebnis im Bereich der Freizeit. 

Dennoch zeigt die vorliegende qualitative Erhebung auch, dass nicht alle Menschen in der 

Lage sind, ihre Freiräume entsprechend ihrer Neigungen zu füllen, sodass kein Zugewinn an 

Lebensqualität zu verzeichnen ist. 

Im Rahmen dieser Forschung wurde auch der Aspekt der Arbeit und Beschäftigung ange-

sprochen. Es bleibt festzuhalten, dass eine entlohnte Beschäftigung nur dann zur Steigerung 

der Lebensqualität führt, wenn sie den individuellen Ansprüchen gerecht wird und eine adä-

quate Entlohnung erfolgt. Eine monotone Tätigkeit in Großgruppen ist kritisch zu hinterfragen 

bzw. personenzentriert zu betrachten, insbesondere im Hinblick auf Gesundheitsförderung 

und Attraktivität. 

4.3. Politische Relevanz der Ergebnisse 
Politische Entscheidungen sollten m. E. stets auf wissenschaftlichen Erkenntnissen aufbau-

en. Im Rahmen der Politik gilt es, Mindeststandards an Lebensqualität zu definieren und die-

se durch eine entsprechende Gesetzgebung zu verankern. Grundlage hierfür müssen u. a. 

die Erkenntnisse aus der Lebensqualitätsforschung sein. 

Insbesondere Menschen mit Einschränkungen werden durch die UN-

Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) und das darauf fußende Bundesteilhabegesetz 

(BTHG) in ihren Ansprüchen und Rechten unterstützt und gestärkt. Im Fokus stehen die 

Selbstbestimmung der betroffenen Menschen sowie deren Erwartungen und Bedürfnisse. 

Wird die Gesetzgebung der UN-BRK sowie des BTHG konsequent umgesetzt, führt es un-

weigerlich zu einer Steigerung der Lebensqualität, auch für psychisch kranke Menschen in 

Wohnheimen.  

Wie die vorliegende Untersuchung ergibt, sind die derzeitigen vorgehaltenen Rahmenbedin-

gungen in den Wohnheimen akzeptabel. Die Mehrheit der Befragten zeigt sich im Großen 

und Ganzen mit dem stationären Wohn- und Betreuungsangebot zufrieden. Dennoch resul-

tiert aus dem Leben in einem Wohnheim z. B. eine Einschränkung der Selbstbestimmung 

oder der sozialen Teilhabe. Zudem gibt es auch einige wenige Menschen, die sich im Wohn-

heim unwohl fühlen und mit ihrer Lebenssituation unzufrieden sind. Hier gilt es nach Alterna-

tiven zu suchen, die ein Mindestmaß an subjektiver Lebensqualität garantieren. Der Gesetz-

geber schafft bereits mit dem Gesamtplanverfahren und dem Instrument des integrierten 

Teilhabeplans (ITP) die gesetzliche Grundlage, um die Selbstbestimmung beeinträchtigter 

Menschen zu garantieren. M. E. ist hier auf eine konsequente Umsetzung der Gesetzgebung 

zu achten. Das beinhaltet einerseits das Ernstnehmen der Betroffenen mit all ihren Erwar-

tungen, Bedürfnissen und Problemlagen. Andererseits müssen Unterstützungsleistungen 

personenzentriert geplant, durchgeführt und evaluiert werden, wenn sie zu einer Steigerung 
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der Lebensqualität führen sollen. Eine Längsschnittstudie könnte Auskunft über die Wirk-

samkeit der Einführung des Bundesteilhabegesetzes für Menschen in Wohnheimen geben.  

Im Rahmen dieses Forschungsprojektes kristallisierte sich auch die Notwendigkeit der Pri-

vatsphäre heraus. Ein Einzelzimmer als Rückzugsraum zur Wahrung der Intimsphäre und 

zur freien Entfaltung der Persönlichkeit sollten aus meiner Sicht ein baulicher Mindeststan-

dard in Wohnheimen sein. Dennoch sieht die geltende Verordnung über bauliche Mindestan-

forderungen für Einrichtungen Mecklenburg-Vorpommerns das Vorhalten von Doppelzim-

mern vor (§3 EMindBauVO M-V vom 10. November 2010). Streng genommen, geht die der-

zeitige Verordnung nicht mit Artikel 2 des Grundgesetzes konform, in dem jedem Menschen 

ein Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit zugestanden wird. 

Weiterhin zeigt sich in dieser Studie die Bedeutung der wohnortnahen Versorgungssysteme. 

Insbesondere Kontakte zu Angehörigen nehmen einen hohen Stellenwert ein. Die Politik 

sollte sicherstellen, dass Menschen mit Einschränkungen in ihren Heimatregionen in der Nä-

he ihrer Angehörigen verbleiben können. Dazu sind flächendeckende wohnortnahe Versor-

gungs- und Unterstützungsangebote notwendig, die ein Verbleiben in der Heimatregion si-

cherstellen.  

Auch der Aspekt der Arbeit beeinträchtigter Menschen sollte kritisch hinterfragt werden, ins-

besondere hinsichtlich der Art der Tätigkeit. Auf politischer Ebene sollten Lösungen entwi-

ckelt werden, Arbeitsplätze für psychisch kranke Menschen entsprechend der vorhandenen 

Ressourcen und Bedürfnisse attraktiv zu gestalten, sowohl für Arbeitnehmer als auch für 

Arbeitgeber. 

Das Betreuungsrecht, welches im Bürgerlichen Gesetzbuch in den Paragrafen 1896 ff. ver-

ankert ist, dient dem Schutz und der Unterstützung erwachsener Menschen, die z. B. auf-

grund einer psychischen Erkrankung ihre Angelegenheiten nicht mehr selbstständig erledi-

gen können. Im Ergebnis dieser Studie kann festgehalten werden, dass der Zweck dieser 

Gesetzgebung erfüllt wird. Die Balance zwischen Fürsorge und Selbstverantwortung bzw. 

Selbstbestimmung im Kontext der Individualität scheint gelungen zu sein. Dies trägt m. E. 

maßgeblich zur Steigerung der Lebensqualität der interviewten Personen bei. 

4.4. Schlussfolgerungen für die Praxis 
Auf der praktischen Ebene kann die Messung der Lebenszufriedenheit als ein Indikator für 

die Effektivität individueller Betreuungs- und Hilfeprozesse angesehen werden. Insbesondere 

regelmäßige Evaluationen können Auskunft über die Wirksamkeit von Unterstützungsleis-

tungen geben. Gleichzeitig bilden die Ergebnisse der Erhebung die Grundlage für (weitere) 

Maßnahmen und Empfehlungen mit dem Ziel der Steigerung der Lebensqualität bzw. der 

Erhaltung der Lebensqualität. 
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Wie die vorliegende Studie zeigt, stellt die Bewertung der eigenen Lebenssituation einen 

sehr individuellen Prozess dar, der u. a. abhängig ist von persönlichen Erwartungen und An-

sprüchen, von Werten und Normen sowie von Vergleichsstandards. Deshalb sollte im Fokus 

jeglicher Unterstützungsleistung der psychisch kranke Mensch mit seiner Individualität ste-

hen. Lebensqualität bedeutet immer eine personenzentrierte Betrachtung und spiegelt das 

individuelle menschliche Befinden wider.  

In der Praxis, d. h. im Wohnheimalltag gilt es zu reflektieren, inwieweit der psychisch kranke 

Mensch im Mittelpunkt der Betrachtung steht und welche individuellen und strukturellen 

Rahmenbedingungen zu einer Steigerung bzw. zu einer Reduzierung der Lebensqualität 

führen. Dabei lassen sich sowohl personenzentrierte als auch ablauforganisierte Prozesse 

feststellen. Insbesondere ablauforganisierte Einrichtungsprozesse, wie z. B. strikte Essenzei-

ten, gemeinsame Einnahme der Mahlzeiten oder die Teilnahme an Pflichtangeboten sind vor 

dem Hintergrund der subjektiven Lebensqualität kritisch zu hinterfragen und hinsichtlich ihrer 

Zielstellung zu evaluieren.  

Im Rahmen dieser Forschungsstudie konnten auch bedeutende Faktoren ermittelt werden, 

die einen starken Einfluss auf die Lebensqualität psychisch kranker Menschen in Wohnhei-

men haben. Hierzu gehören insbesondere familiäre Kontakte und Beziehungen. Diese Er-

kenntnis führt nicht nur zu dem Resultat, dass heimatferne Heimaufnahmen aufgrund der 

daraus resultierenden persönlichen Kontaktreduzierung unterlassen werden müssten, son-

dern sollte auch bei der praktischen Planung und Durchführung von Unterstützungsmaß-

nahmen Beachtung finden, wie z. B. Hilfestellung bei der Kontaktpflege, Ermöglichung von 

gegenseitigen Besuchen oder Unterstützung bei gemeinsamen Aktivitäten. 

Weiterhin werden von den interviewten Personen die sozialen Kontakte bzw. das Bedürfnis 

nach sozialer Harmonie als wichtige Faktoren genannt. Die vorliegende Studie zeigt jedoch 

auch, dass sich viele Kontakte vorrangig auf die Begegnungen im Wohnheim beschränken. 

Diese Situation ergibt sich zwangsläufig aus dem engen Zusammenleben der betroffenen 

Menschen. Aufgrund zeitweise auftretender verbaler Entgleisungen einiger Klienten kommt 

es zu Situationen, die von den anderen Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern als belastend 

empfunden wird. Hier können individuelle Lösungsstrategien erarbeitet werden, die z. B. zu 

einer Entlastung der Mitmenschen führen und damit dem Bedürfnis nach Harmonie gerecht 

werden. Letztendlich geht es darum, wie einerseits Konflikte sozial adäquat ausgetragen 

werden können und andererseits soziale Harmonie gewährleistet bzw. hergestellt werden 

kann. 

Ferner liegt ein weiterer Schwerpunkt in der individuellen Erschließung und Förderung der 

Wahrnehmung von Kontakten und Aktivitäten außerhalb der Einrichtung. Bereits Goffmann 

(1977:17f.) verweist auf die negativen Einflussfaktoren der totalen Institution, die zu einer 

Reduzierung der sozialen Kontakte führen und sich im Großen und Ganzen auf die Kontakte 
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zu „Gleichgesinnten“ und Mitarbeitenden beschränken. Durch das Sammeln von Erfahrun-

gen und die Begegnung mit anderen Menschen außerhalb der Einrichtungen ergeben sich 

neue Perspektiven, die einerseits für die eigene Lebensplanung und andererseits zur Beur-

teilung der Lebenssituation herangezogen werden können. Die individuell gewollte Inklusion 

in bestimmte Funktionssysteme außerhalb des Heimkontextes kann zu einer Steigerung der 

Lebensqualität führen. Hier sind bzw. werden häufig personelle Unterstützungsleistungen in 

Form von Beratung, Motivation oder auch Begleitung notwendig sein. 

Dreh- und Angelpunkt ist jedoch die Selbstbestimmung der betroffenen Menschen. Diese 

sollte sich auch im Alltag des Wohnheims widerspiegeln. Mir ist durchaus bewusst, dass sich 

aus dem Zusammenleben mit anderen Menschen Beeinträchtigungen in der Selbstbestim-

mung ergeben. Dies kann jedoch nur der Fall sein, wenn die freie Entfaltung der Persönlich-

keit der Mitmenschen verletzt wird. Beruhen die Einschränkungen der Selbstbestimmung auf 

ablauforganisierte Strukturen oder auf eine parternalistische Fürsorge sind sie kritisch zu 

diskutieren.  

Insgesamt bleibt jedoch festzuhalten, dass das Wohnheim für psychisch kranke Menschen 

ein Ort ist, an dem sich die Betroffenen größtenteils wohl und angenommen fühlen. Sie fin-

den in der stationären Wohneinrichtung die notwendigen Hilfen, die sie zur Bewältigung der 

psychischen Erkrankung bzw. deren Folgen benötigen. Die Wahrnehmung individueller 

Stressfaktoren sowie die Erarbeitung von Bewältigungsstrategien tragen maßgeblich zur 

Steigerung der Lebensqualität bei. Körperliche Einschränkungen sollten im Alltagsgesche-

hen beachtet und durch entsprechende Hilfsmittel oder Maßnahmen ausgeglichen werden, 

um einer Exklusion im Wohnheim entgegenzuwirken. Die zur Verfügung stehende Freizeit 

bzw. die Freizeitgestaltung wirkt sich positiv auf das Wohlbefinden aus. Allerdings sind einige 

psychisch kranke Menschen auf Impulse und Unterstützungsleistungen seitens der Mitarbei-

tenden angewiesen.  

4.5. Methodendiskussion: Limitation der Studie und Beurteilung der Gütekriterien 
Mit der vorliegenden Untersuchung wurden neue wissenschaftliche Erkenntnisse erlangt, die 

einerseits Aussagen zur momentanen Lebenssituation psychisch kranker Menschen zulas-

sen und andererseits Einflussfaktoren und Bewertungsmaßstäbe einschließlich der Vorstel-

lung von Lebensqualität benennen.  

Die gewonnenen Forschungsergebnisse geben einen Einblick in die Lebensqualität psy-

chisch kranker Menschen. Dabei stellt das Sample eine heterogene Gruppe von Menschen 

in Wohnheimen dar, die sich durch das Geschlecht, das Lebensalter und eine unterschiedli-

che Höhe der Lebensqualität unterscheiden. Letzteres wurde durch die Bestimmung eines 

individuellen Indexes im Rahmen einer Hausarbeit ermittelt. Daneben beinhaltet das Sample 

z. B. auch Vertreter/-innen sämtlicher Schulabschlüsse sowie Menschen mit unterschiedli-
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chen Aufenthaltsdauern in stationären Wohneinrichtungen. Hinzu kommt die Größe des 

Samples von neun Teilnehmenden, was einem mittleren Stichprobenumfang entspricht. In-

sofern kann das Sample als eine angemessene Repräsentiertheit der Gruppe psychisch 

kranker Menschen in Wohnheimen betrachtet werden. Sie liefert somit einen differenzierten 

Einblick in die Lebenswelt der interviewten Personen. 

Die Limitation der Erhebung liegt in der Befragung von psychisch kranken Menschen, die die 

kognitiven Voraussetzungen für die Erhebung mitbringen. Das heißt, Personen mit starken 

kognitiven Einschränkungen wurden bereits bei der Bestimmung des Indexes für Lebensqua-

lität ausgeschlossen. Somit bestand gar nicht erst die Möglichkeit, dass sie Teilnehmende 

des Samples werden konnten. Weiterhin waren in dem vorhandenen Sample einige Perso-

nen auf Wiederholungen und Erläuterungen meinerseits angewiesen. Beispielsweise muss-

ten die Hauptfragen bzw. Erzählaufforderungen individuell umformuliert werden. Das heißt, 

nicht für jede Person war die Verständlichkeit der Fragen offensichtlich. Das kann ungewollt 

zu einer Beeinflussung der Antworten im Rahmen von sozialer Erwünschtheit geführt haben. 

Weiterhin gilt es zu bedenken, dass insbesondere bei Menschen mit affektiven Störungen in 

Form von depressiven und manischen Episoden krankheitsbedingt unterschiedliche Ergeb-

nisse erzielt werden können.   

Eine weitere Limitation resultiert aus den unterschiedlichen Interviewsituationen. So wurden 

drei der Interviews im persönlichen Kontakt vor Ort und sechs Interviews aufgrund der 

Corona-Pandemie mit Hilfe von Videotelefonaten (FaceTime) durchgeführt. Auch die 

Corona-Pandemie als äußerer Umweltfaktor kann die Bewertung indirekt beeinflusst haben. 

Diesbezüglich wurden von einigen interviewten Personen Aussagen getätigt, die jedoch nicht 

in die Datenanalyse aufgenommen wurden.  

Die Beurteilung der Gütekriterien erfolgt in Anlehnung an die klassischen Merkmale Validie-

rung, Reliabilität, Objektivität. Zudem fließen die von Mayring (2016:144ff.) empfohlenen all-

gemeinen Gütekriterien in die nachfolgende Betrachtung ein.  

Die Qualität einer Forschung zeichnet sich durch eine exakte Verfahrensdokumentation aus. 

Hierzu wurde nicht nur die Explikation des Vorverständnisses, d. h. das Konstrukt der Le-

bensqualität erklärt und definiert, sondern auch vorhandene Ergebnisse aus der psychiatri-

schen Lebensqualitätsforschung vorgestellt. Des Weiteren erfolgte eine detaillierte Beschrei-

bung und Begründung des Analyseinstrumentariums angefangen vom Interviewleitfaden bis 

hin zur Datenerhebung und-auswertung. Zudem wurden alle in dem Prozess auftretenden 

Besonderheiten schriftlich festgehalten, wie z. B. eine durch die Corona-Pandemie veränder-

te Interviewsituation/ -methode. Auch Störungen während des Interviews durch eine zeitwei-

se Anwesenheit eines Mitarbeitenden gehen in die Verfahrensdokumentation ein. 

Die argumentative Interpretationsabsicherung erfolgte im Rahmen dieser Forschung durch 

die vollständige Offenlegung schlüssiger Erklärungen und Begründungen. Um eine Regelge-
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leitetheit in diesem Projekt zu garantieren, wurde sich an bestimmte Verfahrensregeln gehal-

ten. Dazu zählen insbesondere einerseits die Anwendung der inhaltlich strukturierenden qua-

litativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2018) sowie die Festlegung von Transkriptionsregeln 

und andererseits der geregelte Ablauf und die Durchführung der Interviews nach einem be-

stimmten Schema.  

Die Nähe zum Gegenstand konnte aufgrund der Corona-Pandemie nicht gleichmäßig garan-

tiert werden. Wie bereits erwähnt, konnten nur drei interviewte Personen in ihrer natürlichen 

Lebenswelt aufgesucht werden. Die restlichen Befragungen wurden per FaceTime durchge-

führt. Diese Tatsache könnte zu einem Qualitätsverlust geführt haben. 

Die Validierung, insbesondere die Kategorisierung sowie die Darstellung der Ergebnisse 

wurden von Frau Daniela Rietz überprüft. Frau Rietz ist als Diplom Pädagogin im psychiatri-

schen Pflegewohnheim Neu Kaliß tätig. Die interviewten Personen wurden durch das Infor-

mationsblatt zum Forschungsprojekt „Lebensqualität im Wohnheim“ auf das Vorgehen hin-

gewiesen (siehe Anhang 2). Für die Überprüfung einzelner Kategorien der qualitativen In-

haltsanalyse wurden Frau Rietz Auszüge aus verschiedenen Transkripten zur Verfügung 

gestellt.  

Hinsichtlich der Objektivität der Forschung kann folgendes festgestellt werden: Alle Inter-

views habe ich persönlich durchgeführt, transkribiert, ausgewertet und interpretiert. Dadurch 

kann zunächst von einer relativ einheitlichen Durchführungsobjektivität ausgegangen wer-

den. Abweichungen können sich jedoch durch Erläuterungen meinerseits während der Inter-

views ergeben haben (soziale Erwünschtheit). Die Auswertung der gewonnenen Daten er-

folgte, wie bereits beschrieben, nach klaren Regeln und ist demzufolge als relativ unabhän-

gig von Personen anzusehen. Insbesondere die Definitionen der Haupt- und Subkategorien 

ermöglichen eine eindeutige Zuordnung der Aussagen. Damit kann eine Auswertungsobjek-

tivität sichergestellt werden.  

Resümierend kann festgestellt werden, dass die Ergebnisse dieser Forschungsstudie als 

gesichert gelten können, da der gesamte Forschungsprozess von Qualitätskriterien geleitet 

und abschließend überprüft wurde. Geringfügige Einschränkungen der Aussagekraft erge-

ben sich aus der vorangegangenen Beurteilung der Gütekriterien. Zu nennen sind insbeson-

dere der Zugang der Teilnehmenden zum Forschungsprojekt, die Veränderung der Inter-

viewsituation sowie die Umformulierung von Erzählaufforderungen und Fragestellungen mei-

nerseits. 
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5. Resümee 
Die Einleitung der Masterarbeit erfolgte mit der Aussage, dass ein gutes Leben durch eine 

hohe Lebensqualität definiert werden kann und sich jeder Mensch ein derartiges Leben 

wünscht. Auch psychisch kranke Menschen in Wohnheimen wünschen sich ein schönes und 

gutes Leben. Sie sind in der Lage, Lebensqualität für sich zu definieren. Dabei ist festzustel-

len, dass Lebensqualität individuell sehr unterschiedlich ausgelegt wird. Dennoch ergeben 

sich auch Übereinstimmungen in den Aussagen der Betroffenen. Von Bedeutung sind insbe-

sondere die familiären Beziehungen sowie die alltäglichen sozialen Kontakte und das Be-

dürfnis nach Harmonie. 

Menschen, die in Wohnheimen leben und durch Krankheiten beeinträchtigt sind, finden je-

doch teilweise andere Lebensbedingungen als die Allgemeinbevölkerung vor. So gibt es z. 

B. in den stationären Wohneinrichtungen allgemeine Regelungen, wie z. B. strikte Essens-

zeiten, gemeinsame Einnahme der Mahlzeiten oder eine Tageseinteilung in verpflichtende 

Angebote und individuelle Freiräume. Menschen in stationären Wohneinrichtungen verfügen 

über keine eigene Wohnung, sondern leben in einem Einzelzimmer bzw. Doppelzimmer. 

Letztere gehören noch zum Standard von Wohnheimen. Sie bieten jedoch nur unzureichend 

Raum für die eigene Privatsphäre und für die Entfaltung der Persönlichkeit. 

Obwohl die Menschen in den Wohnheimen andere, aus meiner Sicht mindere Lebensbedin-

gungen als die Allgemeinbevölkerung vorfinden, zeigt sich die Mehrheit der Betroffenen mit 

den Wohn- und Betreuungsangeboten der Einrichtungen zufrieden. Insbesondere das Woh-

nen in einem Einzelzimmer sowie das umgebende Wohnumfeld tragen maßgeblich zur Stei-

gerung der Lebensqualität bei. Dennoch gibt es auch psychisch kranke Menschen, die mit 

der Wohn- und Betreuungsform unzufrieden sind. Hier sollte nach anderen, gegebenenfalls 

auch neuen adäquaten Formen der Unterstützung geschaut werden. 

Wird der Blick auf die 2009 in Kraft getretene UN-Behindertenrechtskonvention und das da-

rauf fußende Bundesteilhabegesetz gerichtet, zeigt sich jedoch eine Diskrepanz in der 

Selbstbestimmung zwischen gesetzlicher Zielsetzung und praktischer Umsetzung. So geben 

2/3 der psychisch kranken Menschen eine leichte Beeinträchtigung der Selbstbestimmung 

an. Die Gründe hierfür liegen m. E. in der unzureichenden Umsetzung der oben genannten 

gesetzlichen Grundlagen. Auf praktischer Ebene stehen eine zeitweise praktizierte parterna-

listische Fürsorge sowie ablauforganisierte Einrichtungsprozesse der Selbstbestimmung ent-

gegen.  

45 Jahre nach der Psychiatrie-Enquete kann festgestellt werden, dass psychisch kranke 

Menschen in Wohnheimen ein Wohn- und Betreuungsangebot vorfinden, mit dem sie im 

Großen und Ganzen zufrieden sind. Dennoch gibt es Bedingungen sowohl im Prozess der 

Hilfeplanung als auch in der Umsetzung, die einer kritischen Betrachtung bedürfen.  
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Ich bin der Meinung, dass nur eine personenzentrierte Ausrichtung der Wohn- und Unter-

stützungsangebote und die damit einhergehende selbstbestimmte Teilhabe zur Steigerung 

der Lebensqualität beitragen kann. Die vorliegende Studie zeigt sehr anschaulich und detail-

liert, dass psychisch kranke Menschen wissen, was gut für sie ist.  

Im Kontext dieser Masterarbeit ergibt sich ein weiteres Forschungsinteresse, das nach Zu-

sammenhängen zwischen der Höhe der Lebensqualität und der Aufenthaltsdauer in stationä-

ren Wohneinrichtungen fragt. Gibt es in diesem Zusammenhang verschiedene Ansprüche an 

das eigene Leben? Auch das Lebensalter könnte eine Rolle bei der Betrachtung der Le-

bensqualität spielen. Daraus würde die Fragestellung resultieren: Benötigen junge psychisch 

kranke Menschen in Wohnheimen andere Bedingungen als Ältere? Gibt es altersspezifisch 

bedeutsame Lebensbereiche? 

Auch Längsschnittstudien sind aussagekräftig, insbesondere hinsichtlich der Wirksamkeit 

von Maßnahmen. Eine Untersuchung der Lebensqualität im Kontext der Einführung des 

Bundesteilhabegesetzes könnte bedeutende Erkenntnisse in der Versorgung psychisch 

kranker Menschen hervorbringen. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden: Im Rahmen dieser Masterarbeit werden neue 

Erkenntnisse zur Lebensqualität psychisch kranker Menschen erlangt. Sie geben detailliert 

Auskunft über die Qualität der Versorgung psychisch kranker Menschen in stationären 

Wohneinrichtungen.  
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Anhang 1: Schreiben an die ausgewählten Teilnehmenden der Forschungsstudie 
 

Sehr geehrte Frau/ sehr geehrter Herr …, 

mein Name ist Thea Freitag. Ich studiere berufsbegleitend an der Hochschule in Neubran-

denburg. Wie Sie sich sicherlich erinnern können, haben Sie im letzten Jahr an der Studie 

zur Lebensqualität von Menschen in psychosozialen Wohnheimen teilgenommen. Diese Be-

fragung habe ich persönlich durchgeführt. Ziel war es damals herauszufinden, wie hoch Ihre 

Lebensqualität ist und welche Bereiche für Ihr Leben von besonderer Bedeutung sind. Zwi-

schenzeitlich liegen die Ergebnisse dieser Studie vor. Gern kann ich Ihnen diese zukommen 

lassen bzw. mündlich mitteilen. Mit dieser ersten Forschungsstudie haben sich weitere Fra-

gen aufgetan, die ich in einer zweiten wissenschaftlichen Studie im Rahmen meiner Master-

arbeit beantworten würde.  

Gern möchte ich Sie erneut zum Thema Lebensqualität interviewen und Ihre persönliche 

Sichtweise einfangen. Dabei geht es einerseits um Ihre Erwartungen, Wünsche und Bedürf-

nisse und andererseits um die Beurteilung konkreter Lebensumstände. Das Interview wird in 

Form eines Gespräches vor Ort in Ihrer Einrichtung stattfinden und ca. 45 Minuten in An-

spruch nehmen. Ihre Angaben werden selbstverständlich wieder vertraulich behandelt, d. h. 

die erhobenen Daten werden anonymisiert.  

Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie sich erneut zu einem Interview bereit erklären. Können 

Sie sich eine Teilnahme vorstellen, geben Sie den Einrichtungsleitungen eine kurze Rück-

meldung. Gern können Sie mich auch telefonisch kontaktieren. Meine Kontaktdaten: Thea 

Freitag, psychiatrisches Pflegewohnheim Neu Kaliß, Straße des Friedens 8, 19294 Neu Ka-

liß, Tel: 038 758 – 30 235, Mail: thea.freitag@kloster-dobbertin.de. Rufen Sie einfach durch, 

wenn Sie noch weitere Informationen zur Befragung benötigen. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe auf Ihre Teilnahme. 

Viele Grüße 

 

Thea Freitag 
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Anhang 2: Informationsblatt zum Forschungsprojekt „Lebensqualität im Wohnheim“5 
 

Ich möchte Sie über das Forschungsprojekt „Lebensqualität im Wohnheim – Subjektive 

Sichtweisen psychisch kranker Menschen stationärer Wohneinrichtungen in Mecklenburg-

Vorpommern“ informieren. Hierfür würde ich Sie gern interviewen. Der Datenschutz verlangt 

Ihre ausdrückliche und informierte Einwilligung, dass ich das Interview speichern und aus-

werten darf. 

Die verantwortliche Leitung des Projektes liegt bei mir, Thea Freitag. Ich bin Studentin im 5. 

Semester des Studiengangs Organisationsentwicklung und Inklusion an der Hochschule 

Neubrandenburg. Sie können mich unter folgenden Kontaktdaten erreichen: Thea Freitag, 

psychiatrisches Pflegewohnheim Neu Kaliß, Straße des Friedens 8, 19294 Neu Kaliß, Tel: 

038 758 – 30 235, Mail: thea.freitag@kloster-dobbertin.de. Die Forschung findet im Rahmen 

des Studiums statt. 

Gern möchte ich Sie erneut zum Thema Lebensqualität interviewen und Ihre persönliche 

Sichtweise einfangen. Dabei geht es einerseits um Ihre Erwartungen, Wünsche und Bedürf-

nisse und andererseits um die Beurteilung konkreter Lebensumstände. Das Interview findet 

in Form eines Gespräches statt und wird ca. 45 Minuten in Anspruch nehmen. Das For-

schungsprojekt dient allein wissenschaftlichen Zwecken. 

Die Durchführung der Studie geschieht auf der Grundlage der Bestimmungen des Daten-

schutzgesetzes, d. h. ich unterliege der Schweigepflicht und bin dem Datengeheimnis ver-

pflichtet. Ich sichere Ihnen folgendes Verfahren zu, damit Ihre Angaben nicht mit Ihrer Per-

son in Verbindung gebracht werden können: 

- Ich gehe sorgfältig mit Ihren Aussagen und Daten um. Ich nehme Ihr Gespräch auf Band 

auf. Es wird abgetippt und anschließend wieder gelöscht.  

- Ich versichere Ihnen eine Anonymisierung Ihrer Daten. Es werden alle Personen- und 

Ortsnamen verändert. Die Darstellung der Altersangabe erfolgt in Altersgruppen. Am En-

de existiert lediglich das anonymisierte Transkript (Abschrift). Ihr Name sowie personen-

bezogene Daten werden am Ende des Projektes gelöscht. 

- Die Veröffentlichung der Ergebnisse erfolgt ausschließlich in anonymisierter Form. Rück-

schlüsse auf Ihre Person sind nicht möglich. 

                                                 
 
5 Das Informationsblatt wurde in Anlehnung an Helfferich 2011: 202f. erstellt. 
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- Zugang zu Ihren Daten habe ich als Projektleitung sowie Frau Daniela Rietz, die in der 

Analyse der Daten eingesetzt wird. Frau Rietz ist Mitarbeiterin des psychiatrischen Pfle-

gewohnheims Neu Kaliß, Straße des Friedens 8, 19294 Neu Kaliß, Tel: 038 758 – 30 

235. Sie unterliegt ebenfalls der Schweigepflicht und dem Datenschutzgeheimnis. 

- Die von Ihnen unterschriebene Erklärung zur Einwilligung wird in einem gesonderten 

Ordner an einer gesicherten und nur der Projektleitung zugänglichen Stelle aufbewahrt. 

Sie dient lediglich dazu, bei einer Überprüfung durch den Datenschutzbeauftragten 

nachweisen zu können, dass Sie mit dem Interview und der Auswertung einverstanden 

waren. Die Erklärung kann nicht mit Ihrem Interview in Verbindung gebracht werden. 

Die Datenschutzbestimmungen verlangen auch, dass ich Sie noch einmal ausdrücklich da-

rauf hinweise, dass aus einer Nichtteilnahme keine Nachteile entstehen. Sie können auch 

Antworten bei einzelnen Fragen verweigern. Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit 

von Ihnen widerrufen und die Löschung des Interviews verlangt werden. 

Ich bedanke mich für Ihre Bereitschaft mir Auskunft zu geben.  
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Anhang 3: Einwilligungserklärung zum Forschungsprojekt „Lebensqualität im Wohn-
heim“6 

 
Ich bin über das Vorgehen bei der Auswertung der persönlichen Interviews mit einem Infor-

mationsblatt zum Forschungsprojekt „Lebensqualität im Wohnheim“ informiert worden. 

 

Ich bin damit einverstanden, dass einzelne Sätze, die aus dem Zusammenhang genommen 

werden und damit nicht mit meiner Person in Verbindung gebracht werden können, als Mate-

rial für wissenschaftliche Zwecke und die Weiterentwicklung der Forschung genutzt werden 

können.  

 

Unter den im Informationsblatt beschriebenen Bedingungen erkläre ich mich bereit, das In-

terview zu geben. Ich bin damit einverstanden, dass es auf Band aufgenommen, abgetippt, 

anonymisiert und ausgewertet wird. Einer Veröffentlichung in anonymisierter Form stimme 

ich zu. 

 

 

……………………………….   ………………………….., den …………………… 

Unterschrift     Ort    Datum 

 

  

                                                 
 
6 Die Einwilligungserklärung wurde in Anlehnung an Helfferich 2011:203 erstellt. 
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Anhang 4:  Soziodemografischer Fragebogen zum Forschungsprojekt „Lebensquali-
tät im Wohnheim“ 

 

Name:  _____________________  Datum: _____________________  

Pseudonym:  _____________________ 

  

1. Wie alt sind Sie?  _______ 
 

2. Geschlecht:  
� Männlich 
� Weiblich 
� Divers 

 
3. Was ist Ihr höchster Schulabschluss? 

� Kein Abschluss 
� Grundschule 
� Hauptschule/Volksschule - Hauptschulabschluss 
� Realschule/Polytechnische Oberschule - Mittlere Reife 
� Gymnasium/ Erweiterte Oberschule – Abitur 
� Sonstiges ____________________________ 

 
4. Wie ist Ihr Familienstand? 

� Ledig 
� Verheiratet 
� Getrennt lebend 
� Geschieden 
� Verwitwet 
� In Partnerschaft 

 
5. Wie viele Jahre leben Sie in dieser Einrichtung? _______ 

 
6. Haben Sie vorher schon in anderen Wohneinrichtungen gelebt? Welche waren es und 

wie viele Jahre? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
7. In welchem Lebensalter trat die psychische Erkrankung erstmalig auf? _______ 
8. Welche psychische Erkrankung liegt bei Ihnen vor? 

__________________________________________________________________________ 

9. Rückmeldung zum Interview: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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Anhang 5: Liste der Pseudonyme (Formular) 
 
Forschungsprojekt:  Lebensqualität im Wohnheim – Subjektive Sichtweisen psychisch 

kranker Menschen stationärer Wohneinrichtungen in Mecklenburg - 

Vorpommern 

 

Lfd. Nr. Pseudonym Name, Vorname Einrichtung 

1 Frau Klein   

2 Frau Krause   

3 Frau Lange   

4 Frau Roth   

5 Frau Schwarz   

6 Herr Becker   

7 Herr Fischer   

8 Herr Müller   

9 Herr Zimmermann   
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Anhang 6: Interviewprotokoll zum Forschungsprojekt „Lebensqualität im Wohnheim“ 7 
 

Name:    _______________________ 

Pseudonym:   _______________________ 

Interviewer:   _______________________ 

Datum des Interviews: _______________________ 

Dauer des Interviews  _______________________ 

Ort/Räumlichkeit:  _______________________ 

 

Interviewatmosphäre 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Interaktion im Interview (z. B. verbale und nonverbale Kommunikation, Informationsauf-
nahme und -verarbeitung) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Sonstige Besonderheiten und Vorkommnisse 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

  

                                                 
 
7 Das Interviewprotokoll wurde in Anlehnung an Helfferich 2011:193,201 erstellt. 
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Anhang 7: Transkribierte Interviews 
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Interview Nummer 1 – Frau Klein 

Frau Klein, weiblich, ledig, Index 3,00 - 4,00; 18-35 Jahre, Hauptschulabschluss, 1 Jahr Auf-
enthaltsdauer in Einrichtung, 1 Jahr Gesamtaufenthaltsdauer in stationären Wohneinrichtun-
gen, mit 31 Jahren erkrankt, Persönlichkeitsstörung,  
Interviewdauer 26:15, Interview per FaceTime geführt 
 
B2 = Befragte 2 
I = Interviewerin 
 
1 I: Ich möchte als erstes von Ihnen wissen, was Sie unter Lebensqualität verstehen. Es wird 
bei der Beantwortung der Frage kein Richtig und kein Falsch geben. Die Menschen sind sehr 
unterschiedlich in ihren Wünschen und Bedürfnissen. Das haben wir ja beim letzten Mal 
auch schon festgestellt. Erzählen Sie mir mal bitte, was Sie unter Lebensqualität verstehen?  
 
2 B1: Lebensqualität? Naja, ich bring mich hier ein, so gut wie es halt geht. Wenn es mir gar 
nicht gut geht, dann zieh ich mich auf mein Zimmer zurück. Ja, oder geh spazieren. Also so 
stell ich mir das vor.   
 
3 I: Welche Bedingungen machen für Sie ein gutes Leben aus? Wie sieht für Sie ein gutes 
Leben aus?  
 
4 B1: Wann bei mir ein gutes Leben aussieht? Ist, wenn es mir besser geht. Wollen wir mal 
so sagen.   
 
5 I: Besser geht, was heißt das?  
 
6 B1: Dass ich nicht so viel Grübel. Dann gehts mir auch besser. Und dann mach ich auch 
viel mehr. Unternehme, worauf ich auch Lust hab. Wenn es mir nicht so gut geht, dann mach 
ich halt kaum was. Ja. Und heute geht es mir gut (lacht).  
 
7 I: Das ist schön. Bedingungen für ein gutes Leben. Wie sieht ein gutes Leben für Sie aus?  
 
8 B1: Ja. Darauf hab ich jetzt nicht wirklich eine Antwort parat.   
 
9 I: Wenn man so ein bisschen mal die Augen schließt und sagt, was wäre ein gutes Leben?  
 
10 B1: Ein gutes Leben wäre, wenn ich meine Krankheit nicht hätte, wollen wir mal so sagen.  
 
11 I: Gibt es noch Bedingungen, die die sein müssten, damit es Ihnen gut geht?  
 
12 B1: Jein. Mal so mal so.  
 
13 I: Jein?  
 
14 B1: Das ich zum Beispiel mein Sohn bei mir hätte. Meine Familie mehr um mich und nicht 
(unv.)   
 
15 I: Wie bitte?  
 
16 B1: Nicht nur telefonisch. Denn wäre es für mich ein richtiges Leben. Das ist das A und O, 
meine Familie.   
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17 I: Sie sagen jetzt, Ihr Gesundheitszustand, Ihre Familie, das macht für Sie Lebensqualität 
aus. Ist das richtig?  
 
18 B1: Ja. Den Kontakt brauche ich auch. Und der bleibt auch bestehen. Ja.  
 
19 I: Gibt es sonst noch Bedingungen, die Sie brauchen um ein gutes Leben zu haben?  
 
20 B1: Ringsrum meine Natur, wo ich spazieren gehen kann. Ja, die Seen und Flüsse halt 
hier, die brauch ich. Wasser vor allen Dingen. Wo ich mal gucken gehen kann, schlendern 
gehen kann. Dann werden meine Gedanken frei und denn werd ich auch wieder gut drauf. 
Ja.  
 
21 I: Erzählen Sie mir mal bitte, wie Sie Ihre momentane Lebenssituation einschätzen! Sie 
wohnen ja hier im Wohnheim. Wie schätzen Sie Ihre momentane Lebenssituation ein?  
 
22 B1: Mir geht es jetzt erst wieder gut. Ich war ja vorher total aggressiv gewesen. Ja, wie 
schätzt ich die jetzt ein? (...) Ja, momentan geht’s, geht‘s bergauf wieder. Ja, ich hatte eine 
Auszeit gehabt und jetzt geht es wieder in guten Dingen voran.  
 
23 I: Auszeit, was heißt das?  
 
24 B1: Ich hatte eine Auszeit gehabt, weil ich sehr aggressiv war. Ich hatte mich mit jeman-
den geprügelt gehabt und musste halt eine Auszeit nehmen. Ich war sehr unter Stress ge-
wesen, unter Druck. Ja, und jetzt geht es wieder.  
 
25 I: Stress und Druck.  
 
26 B1: Durch Aggressivität, durch Gedanken. Hab überall gegen geboxt. Die ganzen Gedan-
ken kamen wieder hoch, von früher. Denn ist mein Onkel verstorben und dann kam alles 
wieder hoch (…)   
 
27 I: Wir sind im Moment noch bei Ihrer jetzigen Lebenssituation. Ich habe als Punkt noch 
die sozialen Kontakte und Beziehungen. Sie haben ja jetzt schon unterstrichen, wie wichtig 
Ihnen Ihre Familie ist. Können Sie dazu noch etwas sagen?  
 
28 B1: Über meine Familie?  
 
29 1 I: Ja, wie gestaltet sich der Kontakt?  
 
30 B1: Die wohnen mir zu weit weg.  
 
31 I: Die wohnen zu weit weg?  
 
32 B1: Ja, meine Familie wohnt zu weit weg. Der Einzigste, der ein bisschen näher an mir 
dran wohnt, ist mein Sohn. Den sehe ich alle zwei Wochen. Ja und meine Familie, die seh 
ich ein- bis zweimal im Jahr. Und das ist ein bisschen wenig.   
 
33 I: Kommen sie Sie besuchen oder fahren Sie hin?  
 
34 B1: Ich war bis jetzt noch nicht mehr da gewesen. Jetzt schon vier Jahre nicht mehr. Ich 
würde gerne mal wieder hinfahren, sehr gerne.  
 
35 I: Ansonsten kommt Ihre Familie zu Ihnen immer?  
 
36 B1: Genau. Sie kommen.  
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37 I: Und halten Sie telefonischen Kontakt?  
 
38 Frau Klein: Ja tagtäglich.  
 
39 I: Tagtäglich?  
 
40 B1: Jeden Tag, über WhatsApp oder telefonisch oder Videoanruf, kommt drauf an.  
 
41 I: Jeden Tag sprechen Sie mit?  
 
42 2 B1: Zurzeit mehr meine Mutter und die übermittelt an meinen Vater weiter. Und einmal 
die Woche machen wir einen Videoanruf. Das brauch ich auch.  
 
43 I: Hm. Wie ist der Kontakt zu Ihren Mitbewohnern?  
 
44 B1: Zurzeit sehr gut, bis auf einige. Also, die mir am nächsten stehen, mit die hab ich ei-
nen sehr guten Kontakt hier.  
 
45 I: Bis auf einige. Können Sie das näher benennen?  
 
46 B1: Ja, es gibt welche, die schreien hier rum, die mobben und was nicht alles. Und das 
kann ich zum Tod nicht ab. Mit die möchte ich auch keinen Kontakt haben. Das muss nicht 
sein. Weil ich will, dass es mir besser geht und nicht, dass ich mich durch die wieder runter-
ziehe.   
 
47 I: Haben Sie auch außerhalb der Einrichtung Kontakte?  
 
48 B1: Einige ja.   
 
49 I: Erzählen Sie mal bitte davon!  
 
50 B1: Drei bis vier hab ich. Mit die bin ich ab und zu mal im Kontakt, nicht sehr häufig, aber. 
Zwei von denen, wohnen hier in der Stadt. Da fahr ich auch ab und zu mal hin mit dem Fahr-
rad. Ist ja in der Oststadt. Ja und dann mach ich auch mal Kaffeeklatsch. Ja. Die haben auch 
einen kleinen süßen Hund. Der ist total drollig.   
 
51 I: Wo haben Sie diese Beiden kennengelernt, wo Sie immer zum Kaffeeklatsch fahren?  
 
52 I: Na, ich war damals in der Tagesstätte gewesen und da hab ich Sie kennengelernt. Ja, 
das ist jetzt drei Jahre her, zweieinhalb drei Jahre her, so um den Dreh. Ja, da habe ich Sie 
kennengelernt und wir halten auch immer noch Kontakt.   
 
53 I: Das sind Menschen mit einer psychischen Erkrankung, die in einer eigenen Wohnung 
leben?   
 
54 B1: Genau.   
 
55 I: Und die anderen Beiden? Sie haben ja von vier gesprochen, glaube ich.    
 
56 B1: Ja, die eine wohnt in der Nähe von Schwerin. Da halten wir, das ist eine sehr gute 
Freundin von mir, mit die hab ich auch alle zwei bis drei Tage Kontakt. Die kommt mich auch 
ab und zu mal besuchen. So wie sie halt Zeit hat. Mit der hab ich zusammen gewohnt gehabt 
in der WG.   
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57 I: In der WG?  
 
58 B1: Hier in der Stadt. Das ist jetzt drei Jahre her.   
 
59 I: Sie haben vorher in der Wohngruppe gelebt?  
 
60 B1: Genau.  
 
61 I: Können Sie mit etwas sagen zur gesetzlichen Betreuung?  
 
62 B1: Ja, geht gut klar. Sie kümmert sich drum, was ich für Probleme hab und so weiter und 
so fort. Sie kümmert sich um meine Gesundheit, denn Finanzierung, Wohnung, ja. Und 
klappt alles super gut. Wenn ich irgendwelche Fragen hab, kontaktier ich ihr. Und dann gibt 
sie mir auch ganz schnell eine Antwort zurück. Das klappt perfekt. Also das klappt.  
 
63 I: Ich hab jetzt als nächsten Punkt, ich schau immer ein wenig nach unten, weil ich hier 
eine kleine Liste mit den Aspekten habe. Also es geht als nächstes um die Einschätzung der 
Wohnsituation. Können Sie da ein bisschen was zu sagen?  
 
64 B1: Wie meinen Sie das jetzt mit der Einschätzung?  
 
65 I: Sie wohnen ja hier im Wohnheim. Wie schätzen Sie die Wohnsituation ein? Sie haben, 
denke ich mal, ein eigenes Zimmer?   
 
66 B1: Ja.  
 
67 I: Können Sie das mal so ein bisschen beschreiben und einschätzen?  
 
68 B1: Also mein Zimmer ist zurzeit in bisschen möhlig. Dadurch halt ich mich nicht so oft da 
oben auf. Aber zurzeit ist ja Sonnenschein und wir haben jetzt die Gartenmöbel rausgestellt. 
Wir sitzen jetzt oft draußen. Am Wochenende zu Ostern wollen wir wahrscheinlich grillen, 
wenn alles gut klappt. Also ich hab mir auch sehr gut hier eingefunden. Ich komm mit den 
Mitbewohnern hier gut klar. Ja es läuft.  
 
69 I: Und Ihr Zimmer? Sie haben ein eigenes Zimmer für sich alleine?  
 
70 B1: Ja. Das brauch ich auch, alleine. Also Doppelzimmer, das wär bei mir gar nicht in 
Frage gekommen. Also das brauch ich schon. Ich brauch auch sehr viel Rückzug, wollen wir 
mal so sagen.  
 
71 I: Und haben Sie eine eigene kleine Küche dabei?  
 
72 B1: Ne, ne. Ich hab mein Zimmer oben. Zum Essen, zum Trinken und so weiter kommen 
wir alle runter, also hier in der Küche. Essen wird ja immer per Apetito geliefert. Das tauen 
die in so nem Wagen da auf. Und Frühstück und Abendbrot wird dann ausgegeben.   
 
73 I: Sie sind keine Selbstverpflegerin? Kaufen nicht selber ein?  
 
74 B1: Ne. Aber wenn ich mal Appetit hab auf irgendwas Schönes hab, dann hol ich mir das, 
dann kauf ich mir das auch selber. Mach ich schon.  
 
75 I: Sie haben ein eigenes Zimmer. Wie ist es mit dem Bad? Ist das gleich bei?  
 
76 B1: Das hab ich mit drinne, separat.   
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77 I: Und das Zimmer war eingerichtet als Sie gekommen sind? Oder haben Sie eigene Mö-
bel mitgebracht?  
 
78 2 B1: Erst hatte ich Möbel von hier. Und dann hab ich nachher meine geholt. Jetzt hab ich 
auch meine privaten Möbel drinne. Also (unv.)   
 
79 I: Wie bitte? Das habe ich leider nicht verstanden.  
 
80 2 B1: Ist nix von hier drinne außer ein Kleiderschrank. Sonst ist alles meins.  
 
81 I: Hier von der Stadt, da haben Sie ja schon mal ein bisschen berichtet, dass Sie hier 
auch viel rausgehen und spazieren gehen. Fällt Ihnen noch etwas ein zur Ihrer Wohnumge-
bung, zu der Stadt?  Ist diese Stadt für Sie auch das gewesen, was Sie wollten oder wie sind 
Sie hier her gekommen?  
 
82 B1: Ich bin ich war damals in einer benachbarten Stadt gewesen durch meinen Ex. Ich bin 
ja mit dem Partner von meinem Kind zusammengekommen. Und durch meine Krankheit 
wurde ich ja nachher hierher gebracht.   
 
83 I: In die Klinik?  
 
84 B1: Na ich war erst in der Klinik und dann von der Klinik aus hierher in die Einrichtung. 
Und jetzt bin ich ja hier. Ich würde es auch gar nicht mehr missen, ganz ehrlich gesagt. Ich 
möchte hier aus der Stadt auch gar nicht mehr raus. Das ist so schön hier, die Natur und das 
Wasser. Ich find das richtig Top.  
 
85 I: Wie schätzen Sie so insgesamt Ihre Wohnsituation ein? Wie kam man das bewerten?  
 
86 B1: Also momentan ist es sehr gut, wollen wir mal so sagen. Ja. Ich bin hier sehr gut un-
tergebracht. Ja. Sehr gut.  
 
87 I: Nächstes Thema ist die Gesundheit. Da haben Sie auch schon ein bisschen was zu 
gesagt, wie es Ihnen im Moment so geht. Gibt es noch mehr? 
 
88 2 B1: Körperlich gehts mir eigentlich sehr gut, psychisch gut. Ich kann noch nicht sagen, 
es ist perfekt. Ja. (...) Ja, weiter habe ich nichts zu sagen zu meiner Gesundheit.  
 
89 I: Gut. Ich wollt noch mal etwas abwarten, deshalb die etwas längere Pause. Selbstbe-
stimmung und Selbstgestaltung ist auch noch ein Aspekt, wo ich gern Ihre Meinung zu hören 
möchte. Sie haben sicherlich vom Bundesteilhabegesetz gehört. Damit ist die Selbstbestim-
mung ein bisschen in den Mittelpunkt gerückt. Was heißt ein bisschen? Die Selbstbestim-
mung ist in den Mittelpunkt gerückt. Nun wollte ich natürlich mal nachfragen, wie selbststän-
dig können Sie Ihren Tag gestalten, wie selbstbestimmt können Sie leben?  
 
90 B1: Ja, einiges muss ich wirklich auf Deutsch gesagt in den Arsch (unv.)  werden, wenn 
mein Zimmer aufgeräumt werden muss.  
 
91 I: Das habe ich jetzt leider nicht ganz verstanden. Einiges muss?  
 
92 B1: Einiges muss gesagt werden bei mir, zum Beispiel mein Zimmer aufräumen. Aber es 
gibt auch vieles, was ich alleine machen möchte, zum Beispiel in der Küche helfen oder in 
der Beschäftigung jetzt wirklich teilnehmen. Das ist sonst zu langweilig hier.  
 
93 I: Warten Sie bitte mal. Ich verstehe Sie im Moment sehr schlecht. Können Sie mich gut 
hören und sehen?  
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94 B1: Ja.  
 
95 I: Jetzt ist der Empfang wieder besser. Sie haben gesagt, manchmal muss man Ihnen 
auch? Das habe ich jetzt nicht mehr richtig hören können.   
 
96 B1: Dass man mir wirklich in den Arsch perrt. Das die sagen, ich soll mein Zimmer auf-
räumen. Ansonsten versuch ich auch mir selbstständig alleine was zu suchen. Ich habe auch 
oben ein Sportgerät.  
 
97 I: Ich versteh Sie wieder sehr schlecht. Ich weiß nicht, was mit der Verbindung ist.  
 
98 B1: Also ich hör Sie super gut.   
 
99 I: Gibt es in Ihrem Haus auch sowas wie Regeln?  
 
100 B1: Ja, es gibt auch Regeln. Man muss wirklich versuchen sich an die Regeln zu halten. 
Man muss an der Morgenrunde teilnehmen. Man muss halt machen, was die sagen. Kein 
Rauchen im Zimmer. Kein Alkohol.  
 
101 I: Wie bitte? Kein Alkohol?  
 
102 B1: Ja. Das fällt mir manchmal bisschen schwer. Also manchmal brauch ich auch mal 
bisschen Alkohol. Ja. Das ist aber selten. Ist nicht mehr so häufig wie früher.  
 
103 I: Sagen Sie, dass Sie ein selbstbestimmtes Leben führen?  
 
104 B1: Jein. Teils, teils. Mal so, mal so.   
 
105 I: Das heißt?  
 
106 B1: Mal schwänzel ich vor mir hin und manchmal klappt es dann auf Anhieb, was ich 
mache. Ja.  
 
107 I: Führen Sie ein selbstbestimmtes Leben?  
 
108 B1: Nein. Nein, eigentlich nicht.  
 
109 I: Können Sie das benennen?  
 
110 B1: Naja, weil mir vieles gesagt wird, was ich machen soll. Und essen, das mach ich ja 
auch nicht alleine. Das krieg ich ja alles von hier gestellt, also ist es ja nicht selbst, alleine.   
 
111 I: Es geht auch nicht unbedingt darum, es selbst zu machen, sondern eher ums selbst 
bestimmen. Wissen Sie, wie ich meine?  
 
112 B1: hm  
 
113 I: Selbstbestimmt heißt, dass Sie sagen können, wie Sie es brauchen und wie Sie es 
möchten.   
 
114 B1: Ne, das ist nicht. Nein.  
 
115 I: Was ist nein?  
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116 B1: Ne, ist nicht Selbstbestimmung.   
 
117 I: Wie würde bei Ihnen Selbstbestimmung aussehen?  
 
118 B1: Na, das ich selbst bestimmen kann. Und das klappt momentan überhaupt nicht?  
 
119 I: Klappt nicht?  
 
120 B1: Ne, was ich machen könnte.  
 
121 I: Können Sie das erläutern? 
 
122 B1: Hier kriegt man ja einiges vorgeschrieben, was man machen könnte. Und dann kann 
man entscheiden, ob man das machen möchte oder nicht.   
 
123 I: Ja.  
 
124 B1: Aber mit Selbstbestimmung. Das klappt noch gar nicht.  
 
125 I: Dann gehe ich jetzt zur nächsten Frage. Ich möchte jetzt gerne von Ihnen wissen, was 
Ihnen guttut, also was macht Ihr Leben schön? Da haben Sie schon ganz viel erzählt, glaub 
ich.  
 
126 B1: Was mir gut tut? Sport vor allen Dingen. Naja, das sind halt mehr meine Hobbys so 
wie puzzeln, Musik hören, Musik machen, malen vor allen Dingen, spazieren gehen. Ja. 
Sport und Musik auf jeden Fall.  
 
127 I: Was macht das mit Ihnen, wenn Sie diese Sachen machen?  
 
128 B1: Das treibt meinen Puls hoch. Ich bin nicht mehr so am Grübeln. Ich kann mit trällern.  
 
129 I: Gibt es Dinge, die Sie im Wohnheim nicht machen können?  
 
130 B1: Da fällt mir jetzt spontan nichts ein.  
 
131 I: Wir sind jetzt fast durch mit dem Interview. Zum Abschluss möchte ich gerne von 
Ihnen erfahren, was Ihnen das Leben schwer macht. Was Sie bedrückt? (…) Welche Dinge 
machen Ihnen das Leben schwer?  
 
132 B1: Welche Dinge machen mir das Leben schwer? Die Gedanken von damals zum Bei-
spiel.  
 
133 I: Wie bitte? Die Gedanken von damals?  
 
134 B1: Die Gedanken von damals, genau. Was damals alles passiert ist, das macht mir 
unheimlich schwer, z. B. oder wenn ich jetzt einkaufen geh, dann tu ich mir öfter noch 
schwer, weil ich da Panikattacken kriege. Oder morgens ist es sehr schwer aufzustehen, weil 
ich dann nicht hoch komm. Ja. Also die Motivation.  
 
135 I: Die Motivation sagen Sie.  
 
136 B1: Ja, die fehlt noch mächtig.  
 
137 I: Gibt es sonst noch Sachen?  
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138 B1: Momentan nicht.  
 
139 I: Momentan nicht.  
 
140 B1: Momentan nicht.   
 
141 I: Gibt es Dinge, die Sie gern besser haben möchten?  
 
142 B1: Besser möchte gerne mein Zimmer größer haben.  
 
143 I: Ein größeres Zimmer wünschen Sie sich?  
 
144 B1: Ist aber hier nicht.  
 
145 I: Wenn Sie in Ihre Zukunft schauen. Wo geht es da hin langfristig? Haben Sie einen 
Plan?  
 
146 B1: Ich möchte gerne wieder mit meinem Sohn zusammenwohnen.   
 
147 I: Mit Ihrem Sohn zusammenwohnen? 
 
148 B1: Aber momentan ist ja mein Sohn bei meinem Ex. Ich bin hier. Und es steht auch in 
den Sternen, ob mein Sohn überhaupt noch zu mir zurück darf. Er ist ja mittlerweile schon 
zehn und in der dritten Klasse. Und ehe ich hier rauskomme. Das steht ja auch noch in den 
Sternen. Das weiß man nicht so genau, wo die Zukunft wirklich hin geht. Ich wünsch mir 
auch gerne wieder, wenn es hoch kommt, in eine WG nicht mehr in einer eigenen Wohnung. 
Mal gucken, wo es hinführt.  
 
149 I: Sie sagen, dass Wohnheim ist tatsächlich nur ein Übergang. Richtig?  
 
150 B1: Es ist ein Übergang, wird aber wahrscheinlich, so wie ich es gehört hab, (unv.)   
 
151 I: Wie bitte? Ich habe das Letzte nicht verstanden.  
 
152 B1: Wird wahrscheinlich verlängert bei mir, die Einrichtung.  
 
153 I: Hm.  
 
154 B1: Ja, dann ist das so. Ich fühl mich hier ja eigentlich ganz wohl.  
 
155 I: Wir kommen jetzt auch zum Schluss. Ich habe immer so als allerletzte Frage: Was 
möchten Sie mir zum Schluss noch mitteilen? Gibt es noch irgendetwas, was Ihnen wichtig 
ist in Bezug auf Ihre Lebensqualität?  
 
156 B1: Wichtig für das Interview? Ja, dass es mir halt gut geht auf jeden Fall und dass 
(unv.)   
 
157 I: Wie bitte?  
 
158 B1: Dass ich hier gut klar komme. Das wär es eigentlich.  
 
159 1 I: Gut. Ich würde jetzt das Band stoppen.  
 
160 B1: Ja.  
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161 I: Und hab dann aber noch einen kurzen Fragebogen, den wir gemeinsam ausfüllen 
müssten. Dazu brauchen wir das Band aber nicht mehr.  
 
162 B1: Gut.  
 
163 I: Ich stell das jetzt mal aus. 
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Interview Nummer 2 – Frau Krause 
 
Frau Krause, weiblich, ledig, Index >4,00; 18-35 Jahre, Hauptschulabschluss, 9 Jahre Auf-
enthaltsdauer in Einrichtung, 14 Jahre Gesamtaufenthaltsdauer in stationären Wohneinrich-
tungen, mit 18 Jahre erkrankt, Psychose, 
Interviewdauer 23:06, Interview per FaceTime geführt 
 
B2 = Befragte 2 
I = Interviewerin 
EL= Einrichtungsleitung 
 
1 I: Jetzt können wir beginnen. Ich habe insgesamt vier größere Fragenkomplexe, die ich 
zusammen mit Ihnen durchgehen möchte. Ich würde tatsächlich jetzt auch anfangen. Ich 
möchte als erstes gern von Ihnen wissen, was Sie unter Lebensqualität verstehen. Es wird 
bei der Beantwortung der Frage kein Richtig und kein Falsch geben. Die Menschen sind sehr 
unterschiedlich in Ihren Wünschen und Bedürfnissen. Das hatten wir ja beim letzten Inter-
view auch schon festgestellt. Erzählen Sie mir bitte, was Sie unter Lebensqualität verstehen?   
 
2 B2: Hm (...)   
 
3 I: Was verstehen Sie unter einem guten angenehmen Leben? Können Sie das beschrei-
ben?  
 
4 B2: Ne, weil ich bin ja eher so Mitbewohner und geh auch auf Arbeit. Also ich bin fast nie 
zu Hause und bin manchmal auch Selbstversorger. Da bin ich nicht so involviert in alles 
dann. Mit Wäschewaschen find ich eigentlich ziemlich gut. Einmal die Woche kann man hier 
Wäsche waschen. Hausputz ist ja auch. Das ist ein Greul. Das mögen wir alle nicht. Na, das 
war es eigentlich schon. Also hier ist auch ein Raum zum Fernseh gucken. Das ist Lebens-
qualität, dass man Musik und Fernseh gucken kann und Musik hören kann. Ansonsten und 
Geld.   
 
5 I: Was ist für Sie ein gutes Leben? Sie haben ja nun schon ein bisschen was genannt. 
Geld macht ein gutes Leben aus. Was ist für Sie noch ein gutes Leben?  
 
6 B2: Ein gutes Leben? Ich weiß nicht. Regelmäßiges Essen, sich entweder, wenn man nicht 
Selbstversorger ist, sich was zu essen holt aus dem Wohnbereich ansonsten müsste man in 
die Kaufhalle. Das ist auch okay. Ja.   
 
7 I: Welche Erwartungen haben Sie an Ihr Leben? Wie wünschen Sie sich Ihr Leben?  
 
8 B2: Einfach. Einfach. Einfach. Also nichts Großes irgendwie, Kompliziertes oder so. Medi-
zin werde ich könnte ich hier nicht lernen, weil ich das nicht auf die Reihe krieg. Also ich hab 
jetzt auch Arbeit im Arbeitsbereich und da ist die Wäscherei und das gefällt mir eigentlich 
ziemlich gut.   
 
9 I: Sie haben gesagt einfach.  
 
10 B2: Momentan habe ich keine großen Wünsche irgendwie was zu machen. Ich hab ja 
einen Job, wo ich bleiben kann und zu Hause, hier im Heim hab ich auch mein Zimmer, mein 
eigenes. Ich hab noch, ein großes Bett wär noch meine Vorstellung, wo ich gut drauf schla-
fen kann. Weil das kleine Bett, was ich jetzt hier hab, ist ziemlich klein. Es ist 90 mal 2 Meter. 
Das ist, man wird auch schwerer wach und so. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man ein grö-
ßeres Bett hat.   
 
11 I: Sie sagen, Sie stellen sich ein einfaches Leben vor.   
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12 B2: So wie es ist, so kann es bleiben.   
 
13 I: So wie es ist, so kann es bleiben?  
 
14 B2: Ja, außer ein größeres Bett. Das muss sein.  
 
15 I: Das ist dann alles?  
 
16 B2: Ja.  
 
17 I: Die nächste Frage geht eher dahin, wie es Ihnen jetzt im Moment so geht.   
 
18 B2: Gut.  
 
19 I: Erzählen Sie mir mal bitte, wie Sie im Moment Ihre Lebenssituation einschätzen? 
 
20 B2: Hab ich keine Antwort drauf. Also ich weiß nicht, kann jeden Tag anders sein. Man 
weiß es ja nicht. Das ist ja nicht so wie zu Hause, wenn man zu Hause ist. (Die Einrichtungs-
leitung kommt in den Raum). Frau (Name der Einrichtungsleitung). Also hier ist es auch 
ziemlich normal als wie zu Hause. Das geht eigentlich noch.  
 
21 I: Und wenn Sie das so einschätzen sollten, wie es Ihnen im Moment geht.  
 
22 B2: Gut.  
 
23 I: Gut.  
 
24 B2: Ja.   
 
25 I: Mögen Sie etwas erzählen zu Kontakten, die Sie haben?  
 
26 B2: Ich hab nicht viele Kontakte.   
 
27 I: Und die Kontakte, die Sie haben?  
 
28 B2: Die die ich, meine Kinder, die die sind selbst erwachsen. Letztes Jahr 18 geworden, 
die andere 17, die werden jetzt 18, 19. Mehr hab ich nicht. Meine Schwester noch, aber die 
muss auch jeden Tag arbeiten. Wir haben auch noch kaum Kontakt. Aber ich hab Frau (Na-
me der Einrichtungsleitung) die ist auch schon wieder hier (Einrichtungsleitung immer noch 
im Raum).   
 
29 EL: Ich geh gleich wieder raus.  
 
30 B2: O Mensch Frau (Name der Einrichtungsleitung).    
 
31 I: Haben Sie Kontakt zu ihren Kindern?  
 
32 B2: Ne, gar nicht mehr, nur noch telefonisch.  
 
33 I: Wie bitte?  
 
34 B2: Nur noch telefonisch oder per Brief.  
 
35 I: Haben Sie noch Kontakte zu anderen Verwandten?  
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36 B2: Ne, ne.  
 
37 I: Und in Ihrem Wohnheim? Wie ist der Kontakt zu den anderen Bewohnern? Oder haben 
Sie noch Außenkontakte?  
 
38 B2: Ne, wenn denn im Haus nur, nur im Haus hier so. Außer die Arbeit, da sind auch 
noch welche, die ich von früher irgendwo anders kenne, die sind da, gehen da arbeiten, in 
dem Bereich, wo ich bin.  
 
39 I: Und der Kontakt zu den Mitbewohnern im Haus?  
 
40 B2: Ist gut. Ja.  
 
41 I: Gut heißt?  
 
42 B2: Ich komm gut mit denen zurecht. Also man muss manchmal gucken. Dann muss man 
dann manchmal was machen. Ansonsten komm ich gut zurecht mit mit die ganzen Leute 
hier.   
 
43 I: Haben Sie eine gesetzliche Betreuerin oder einen gesetzlichen Betreuer?  
 
44 B2: Frau (Name der Betreuerin). Frau (Name der Betreuerin) hab ich noch und Frau 
(Name der Einrichtungsleitung). Sie geht aber gleich wieder raus, sagt sie.  
 
45 I: Erzählen Sie mal bitte ein bisschen was zu Frau (Name der gesetzlichen Betreuerin)! 
(Einrichtungsleitung verlässt den Raum)  
 
46 B2: Eigentlich sehr gut, aber sie hat einen ganz schön langen Anfahrtsweg bis hier her. 
Das ist immer doof, aber man kann ja nichts ändern.   
 
47 I: Und was hat das für Auswirkungen, dass der Anfahrtsweg so lang ist.  
 
48 B2: Sie kommt nicht jeden Monat, sie kommt alle zwei Monate oder so. Ist immer unter-
schiedlich.  
 
49 I: Ist das für Sie so in Ordnung?  
 
50 B2: Ja. Ja.   
 
51 I: Nun bin ich neugierige auf ihre Wohnsituation. Mögen Sie mir Ihre Wohnsituation be-
schreiben? Ein bisschen haben Sie schon erzählt, z. B. von Ihrem Zimmer. Sie haben ja 
schon gesagt, Sie wünschen sich ein größeres Bett. Beschreiben Sie bitte mal, wie Sie im 
Moment wohnen?  
 
52 B2: Was soll ich denn da beschreiben? Hm. Gute Frage. Beschreiben. Beschreiben. Be-
schreiben. Na ich hab ein aufgeräumtes Zimmer meistens. Ich hab ein Fernseher im Zimmer, 
den brauch ich. Ich hab ne Anbauwand im Zimmer, ein kleines Bett. Dann hab ich ein Bad im 
Zimmer, also nicht im Zimmer direkt, sondern da dran mit Tür und so. Mein eigenes Bad mit 
Dusche, Waschbecken und Toilette und Spiegelschrank, damit ich mich besser sehe. Ja 
sonst, ein Tisch hab ich noch mit Stuhl, einen Kleiderschrank und zwei Fenster im Zimmer.   
 
53 I: Haben Sie eigene Möbel?  
 
54 B2: Ne, nur die Anbauwand und der Fernseher und der Spiegelschrank.  
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55 I: Und das Zimmer gefällt Ihnen?  
 
56 B2: Ja. Ja. Ja. Ich will ruhig wieder in ein neues Zimmer, aber irgendwie geht das nicht.   
 
57 I: Warum wollten Sie ein neues Zimmer?  
 
58 B2: Neue vier Wände, neue vier Ecken irgendwie. Man lebt ja auch wie ein Prinz manch-
mal. Aber   
 
59 I: Wie lebt man?  
 
60 B2: Wie ein Prinz. Zurzeit ist aber kein Zimmer mehr frei. Deshalb könnte ich auch nicht 
umziehen.  
 
61 I: Wie ist es mit der Küche?  
 
62 B2: Küche ist mit unten, hier im Erdgeschoss. Da haben wir zwei Küchen, große und klei-
ne. Aus der großen Küche wird dann Abendbrot und Frühstück und Kaffee serviert. Und Mit-
tag gibts, da haben wir noch mal so ein extra großen Wagen, da wird das Mittag auch drinne 
im Wagen gekocht und wirds dann serviert. Das ist dann im Speisesaal. Also die Küchen 
sind, die kleine Küche ist für Kuchen backen oder so. Eigentlich ziemlich gut. Wer backt 
denn schon jeden Sonntag Kuchen. Das macht ja keiner außer wir.   
 
63 I: Erzählen Sie mal bitte, wie läuft es denn so mit dem Essen? Sie kaufen alleine ein?  
 
64 B2: Ne, zurzeit nicht. Zurzeit ess ich mit unten.  
 
65 I: Das heißt?  
 
66 B2: Hm. Nix.  
 
67 I: Da gibt es Essenzeiten und dann gehen Sie da runter?  
 
68 B2: Ja genau.  
 
69 I: Eine Frage hätte ich noch mal. Sie sind ja hier in der Stadt.  
 
70 B2: Ja. ja.  
 
71 I: Erzählen Sie mal bitte etwas zu der Stadt! 
 
72 B2: Also hier vom Wohnheim kann man sehr gut in die Kaufhalle gehen. Man hat auch 
ein Imbiss. Man hat ein Eiskaffee. Man hat ein Restaurant hier gleich am Hafen. Man hat 
Wasser vor der Haustür und in der Stadt, da kann man auch zu Edeka und Rossmann, also 
zum Drogerieladen und in die Kaufhalle. Auf der anderen Seite ist es fast genauso, wenn 
man den Weg hier einfach lang geht und eigentlich ziemlich gut über die Brücke. Da ist auch 
eine Brücke, wo der Zug lang durchfährt. Da ist auch meine Arbeit in der Nähe. Also es passt 
alles wunderbar eigentlich, außer die Glocken, die sind immer ziemlich laut. Und denn hört 
man die die ganze Zeit und die hören nicht auf zu bimmeln. Und dann hörts auf.  
 
73 I: Die Glocken von?  
 
74 B2: Ich glaub, das ist die Kirche oder das Rathaus oder beides manchmal.  
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75 I: Sie haben ja schon des Öfteren Ihre Arbeit erwähnt. Wo arbeiten Sie, wenn ich fragen 
darf?  
 
76 B2: Wäscherein im Lebenshilfswerk.  
 
77 I: Gefällt Ihnen die Arbeit?  
 
78 B2: Ja, ja.  
 
79 I: Ich hab als nächsten Punkt: Wie schätzen Sie Ihre eigene Gesundheit ein. Können Sie 
da etwas zu sagen?  
 
80 B2: Mir geht es relativ gut. Also ich hab auch nichts und die Tabletten nehm ich auch re-
gelmäßig ein. Krieg auch ne Spritze alle 10 Tage. Von daher ist der Körper stabil und ich hab 
keine Probleme soweit.   
 
81 I: Sagen Sie, Sie haben sicherlich schon vom neuen Bundesteilhabegesetz gehört. Da 
steht die Selbstbestimmung im Mittelpunkt. Selbstbestimmung und Selbstgestaltung des Le-
bens - Was fällt Ihnen dazu ein?  
 
82 B2: Also ich geh gern mal shoppen. Ich hab ja Arbeit, krieg dadurch mehr Geld und ich 
geh auch gerne shoppen. Und das ist, das ist, das muss so sein. Ich kann auch mal zu Arko 
rein. Das ist ein Süßigkeitenladen, wo es teure Sachen gibt. Da kauf ich mir mal ein Paket für 
250 Gramm für ungefähr drei Euro fünfzig. Und sowas muss zwischendurch mal sein. Das ist 
ganz wichtig.   
 
83 I: Hm  
 
84 B2: Da geht man so durch die Geschäfte und guckt da was und da was kauft man da ein. 
Ja und es ist wichtig.   
 
85 I: Was ist für Sie noch Selbstbestimmung?  
 
86 B2: Weiß ich nicht.  
 
87 I: Wie ist es so mit Ihrem Tag. Sie gehen ja arbeiten. Dadurch sind Sie ja schon ein klein 
wenig bestimmt in Ihrem Tagesablauf. Können Sie eventuell erzählen, wie es am Sonnabend 
oder am Sonntag ist?  
 
88 B2: Also meist schlaf ich da bis um elf, zehne, elfe, zwölfe. Dann fängt mein Tag erst am 
Wochenende an. Und wenn ich Urlaub hab, ist das ungefähr genauso. Und ja. Ansonsten ich 
muss auch erst um halb elf auf Arbeit sein. Das ist immer praktisch.  
 
89 I: Ist das für Sie gut oder schlecht?  
 
90 B2: Das ist gut, weil ich werd auch ausgenommen aus manchen Sachen. Wenn ich Don-
nerstag arbeiten geh, kann ich Donnerstag keinen Hygienetag machen.  
 
91 I: Wie bitte? Was können Sie da nicht machen?  
 
92 B2: Hygienetag. Donnerstag ist immer unser Hygienetag.  
 
93 I: Und was heißt das?  
 
94 B2: Sauber machen.  
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95 I: Ach so. Meiner ist immer sonnabends.  
 
96 B2: Ja. 
 
97 I: Selbstbestimmung, das heißt, Sie können letztendlich Ihren Tag ja so ein Stück weit 
selbstständig gestalten? Ist das richtig?  
 
98 B2: Ja, ja, mehr oder weniger so.  
 
99 I: Mehr oder weniger? Wodurch wird was eingeschränkt?  
 
100 B2: Man hat ja auch noch Küchendienst, wegen Essenausgabe und Geschirrspüler und 
so. Das kommt noch dazu. Aber es ist nur ein bis zweimal die Woche.   
 
101 I: Und das besprechen Sie wer Küchendienst hat?  
 
102 B2: Ja, wird auch besprochen. Meistens teil ich mich selber ein, weil ich muss ja denn 
immer arbeiten. Ich bin eigentlich mit fast allem zufrieden. Es gibt Müll rausbringen, Tische 
wischen, wischen den Fußboden mittags und abends und so und Vorbereitung und Nachbe-
reitung Geschirrspüler. Also Geschirrspüler jetzt nicht mehr so, weil da hat jemand das oft 
übernommen, aber alles andere mache ich gerne eigentlich, egal was ich eingetragen hab.  
 
103 I: Wenn Sie das jetzt so beschreiben sollten, fühlen Sie sich in der Einrichtung wohl? 
 
104 B2:  Ja, ich fühl mich wohl hier.  
 
105 I: Ich möchte jetzt weitermachen mit der Frage, was Ihnen gut tut, also im Sinne von was 
macht Ihr Leben angenehm und schön?  
 
106 B2: Wenn ich im Sommer draußen sitzen kann auf den Gartenstühlen und (unv.)   
 
107 I: Und? Das habe ich leider nicht ganz verstanden. Auf den Gartenstühlen?  
 
108 B2: Auf den Gartenstühlen und Tisch.  
 
109 I: Hm. Was macht Ihr Leben noch angenehm und schön?  
 
110 B2: Ach weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Was noch? Im Sommer ist es besser als wie 
im Winter, ist angenehmer. Aber ansonsten?  
 
111 I: Woran haben Sie Freude?  
 
112 B2: Ach weiß ich nicht. Es ist, ich hab, also wenn ich gute Laune hab und selber gute 
Laune versprühe, dann kommt auch gute Laune wieder zurück und dann freu ich mich auch. 
Das ist sehr schön, wenn es immer so klappen könnte, wie es klappen sollte.   
 
113 I: Ja. Was trägt konkret zu Ihrem Wohlbefinden bei, so dass Sie sagen, wenn ich das 
oder das habe, dann geht‘s mir auch gut.  
 
114 B2: Geld.  
 
115 I: Geld. Also Geld ist wichtig und gute Laune ist wichtig und bisschen Sonnenschein, tut 
auch schon mal gut.  
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116 B2: Auf den Gartenstühlen sitzen, die Sonne genießen. Eine, ich bin ja Zigarettenrau-
cher, Zigarette rauchen, Kaffee trinken und eben was man so macht.  
 
117 I: Gibt es sonst noch Dinge, die Ihnen gut tun?  
 
118 B2: Hab ich nix mehr.  
 
119 I: Gut, dann möchte ich jetzt zur letzten Frage kommen. Ich würde jetzt gerne von Ihnen 
erfahren, was Ihnen das Leben schwer macht? Also manchmal gibt es Sachen, die einen 
bedrücken. Welche Dinge machen Ihnen persönlich das Leben schwer?  
 
120 B2:  Also bedrücken tut mir eigentlich nix, auch nicht mit den Bewohnern. Aber das Un-
angenehme ist, es wird hier manchmal so laut rumgeschrien, häufig auch nachts. Das ist 
manchmal nicht mehr schön. Wenn immer jemand schreit, der, weiß ich nicht, der am Tag 
immer im Zimmer ist und abends irgendwie wach wird. Man kann auch mit der Person nicht 
reden. Aber jeder ist so wie er ist. Und wir müssen ihn auch so akzeptieren, so wie er ist.   
 
121 I: Sie sagen, dass ist jetzt so eine Sache, die macht das Leben manchmal etwas unan-
genehm. Ist richtig?  
 
122 B2: Ja. Macht das, aber nur manchmal. Ist nicht jeden Tag.  
 
123 I: Gibt es noch Dinge, die Ihnen das Leben schwer machen?  
 
124 B2: Ne, ne. Hab ich nichts. Ich bin immer sehr gut gelaunt. Frau (Name der Einrich-
tungsleitung) ist immer sehr gut gelaunt. Ich glaub, ich hab da nix.   
 
125 I: Ja, ich wäre jetzt tatsächlich mit dem Interview durch. Ich habe immer noch mal eine 
allerletzte Frage. Was ist Ihnen noch wichtig zum Thema Lebensqualität? Was möchten Sie 
noch mitteilen?  
 
126 B2: Ja, ich weiß nicht, ob Sie das waren, aber ich bedank mich für den Kaffee den ich 
bekomme. Ich hab ein ganzes Paket Kaffee bekommen. Hab ich mich gefreut.  
 
127 I: Nein, das war ich nicht. Trotzdem ist es schön, dass Sie sich über den Kaffee freuen. 
Ja, gibt es sonst noch irgendetwas zum Interview?  
 
128 B2:  Ne, ne.  
 
129 I: Ich würde jetzt das Band ausstellen. Bitte bleiben Sie noch sitzen. Ich habe noch einen 
zweiten kleinen Fragebogen, den müssen wir gemeinsam noch ausfüllen. Ich stell jetzt aber 
das Band erst mal aus. 
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Interview Nummer 3 – Frau Lange 

Frau Lange, weiblich, getrennt lebend, Index >4,0; 36-55 Jahre, Hauptschulabschluss, 2 Jah-
re Aufenthaltsdauer in Einrichtung, 7 Jahre Gesamtaufenthaltsdauer in stationären Wohnein-
richtungen, mit 30 Jahren erkrankt, Psychose,  
Interviewdauer 27:52, Interview im persönlichen Gespräch geführt 
 
B3 = Befragte 3 
I = Interviewerin 
 
1 I: Ich freue mich, dass Sie mir Auskunft geben wollen zum Thema Lebensqualität. Ich wür-
de tatsächlich auch gleich einsteigen wollen. Ich möchte von Ihnen wissen, was Sie persön-
lich unter Lebensqualität verstehen. Es wird bei der Beantwortung der Frage kein Richtig und 
kein Falsch geben, weil wir Menschen alle sehr unterschiedlich in unseren Wünschen und 
Bedürfnissen sind. Ich habe die Frage auch noch einmal aufgeschrieben und würde Sie 
Ihnen auch einmal so hinlegen wollen. Erzählen Sie mir bitte, was Sie unter Lebensqualität 
verstehen!  
 
2 B3: Das ist schwierig.   
 
3 I: Was ist für Sie Lebensqualität? Was wäre für Sie ein gutes Leben?  
 
4 B3: Ein gutes Leben mit Familie. Hier zu sein ist auch gute Qualität. Solcher Platz muss 
auch existieren. Sozialwohnheim muss auch sein für solche Leute, für kranke Menschen, so 
wie wir ja sind. Auch Glücklich sein.  
 
5 I: Glücklich sein. Können Sie das noch einmal näher beschreiben? Was heißt für Sie glück-
lich sein?  
 
6 B3: Glücklich sein mit Familie, mit Familie treffen. Ich weiß nicht, dass ist schwierig.  
 
7 I: Sie können sich ruhig Zeit nehmen zum Nachdenken. Wir haben Zeit. Was heißt für Sie 
glücklich sein? Mit der Familie Zeit zu verbringen, haben Sie gesagt.  
 
8 B3: Ja. (...) Weiter ich weiß nicht.  
 
9 I: Was macht für Sie noch ein schönes Leben aus?  
 
10 B3: Irgendwie verreisen.  
 
11 I: Verreisen?  
 
12 B3: Früher viel verreisen hab ich. War ich in Tunesien.  
 
13 I: Tunesien.  
 
14 B3: Thailand.  
 
15 I: Thailand.  
 
16 B3: Türkei. Ja, das war schön.  
 
17 I: Familie und Reisen ist für Sie ein schönes Leben?  
 
18 B3: Ja.  
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19 I: Gibt es noch irgendetwas, wo Sie sagen, dass ist für mich Lebensqualität? Oder wo Sie 
sagen, so wünsch ich mir mein Leben.  
 
20 B3: Wünsch mir so ein Leben wieder.  
 
21 I: Was für ein Leben wünschen Sie sich.  
 
22 B3: So ein Leben wie früher.  
 
23 I: Sie wünschen sich ein Leben wie früher.  
 
24 B3: Es war schöner.  
 
25 I: Können Sie es beschreiben?  
 
26 B3: Nein, das kann ich nicht verraten. Das war so schön. Jetzt bin ich hier. Hier bin ich 
auch glücklich.  
 
27 I: Bitte beschreiben Sie das mal. Wie schätzen Sie Ihre Lebenssituation hier ein?   
 
28 B3: (...)   
 
29 I: Wie ist es hier zum Beispiel mit den Mitbewohnern? Oder mit den Mitarbeitern?  
 
30 B3: Alles gut. Habe ich keine Probleme. Ich möge die alle.  
 
31 I: Mitbewohner. Ist der Kontakt enger? Oder eher sporadisch?  
 
32 B3: Sporadisch.  
 
33 I: Das heißt immer mal so, aber keine Freundin oder Freund.  
 
34 B3: Ne.  
 
35 I: Sie sagen, Sie kommen mit den anderen Bewohnern gut aus.  
 
36 B3: Alles gut. Ja.  
 
37 I: Haben Sie auch Bekannte und Freunde außerhalb dieses Wohnheimes?  
 
38 B3: Ne, gar nicht, nur mein Mann in Hannover.  
 
39 I: Sie sind verheiratet?  
 
40 B3: Ja. Nicht (unv.)    
 
41 I: Wie bitte?  
 
42 B3: Noch nicht geschieden. Er will nicht. Mein Mann will nicht.   
 
43 I: Wie ist denn der Kontakt zu Ihrem Ehemann?  
 
44 B3: Gut.  
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45 I: Sehen Sie sich? Telefonieren Sie? Schreiben Sie? Erzählen Sie bitte mal!  
 
46 B3: Wir telefonieren und treffen uns auch.   
 
47 I: Wie oft telefonieren Sie da?  
 
48 B3: Sehr oft.  
 
49 I: Was heißt das?  
 
50 B3: Paar mal in die Woche.  
 
51 I: Jeden Tag?  
 
52 B3: Jeden zweiten Tag.  
 
53 I: Und zu Besuch fahren Sie hin oder kommt er her?  
 
54 B3: Ne, ich fahre.  
 
55 I: Nach Hannover?  
 
56 B3: Nach Hannover.   
 
57 I: Fahren Sie da alleine oder werden Sie begleitet?  
 
58 B3: Da fahre ich alleine im Zug. 
 
59 I: Wie oft fahren Sie Ihren Mann besuchen?  
 
60 B3: Jedes halbe Jahr.  
 
61 I: Dann bleiben Sie ein paar Tage oder eine Woche?  
 
62 B3: Ich bleibe paar Tage. Das ist schön.  
 
63 I: Das heißt, Kontakte haben Sie zu den Mitbewohnern, zu den Mitarbeitern und zu Ihrem 
Ehemann, der in Hamburg wohnt.  
 
64 B3: Ja.  
 
65 I: Gibt es sonst noch Leute, zu denen Sie Kontakt haben?  
 
66 B3: Ne.  
 
67 I: Gesetzlichen Betreuer, haben Sie so etwas?  
 
68 B3: Hab ich (…) Bekannte hier noch, zwei, Mann und Frau, Bekannte von anderem Heim, 
wo ich vorher war. Die kommen zu mir besuchen.  
 
69 I: Da waren Sie vorher?  
 
70 B3: Ja. Kennen Sie das Heim auch?  
 
71 I: Ja. Kenne ich.   
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72 B3: Frau Petersen kennen Sie?  
 
73 I: Ist eine Mitarbeiterin dort?  
 
74 B3: Ja, das ist meine Bekannte und Nino Wolf. Kennen Sie auch?  
 
75 I: Nino Wolf? Ja, auch ein Mitarbeiter.   
 
76 B3: Der ist Bekannte von mir. Die kommen immer zu mir, mich besuchen. Freu mich dann 
immer. (...)  
 
77 I: Hm. Wie zufrieden sind Sie denn hier so mit dem Wohnen in diesem Wohnheim?  
 
78 B3: Sehr zufrieden.   
 
79 I: Mit dem Zimmer?  
 
80 B3: Zufrieden, sehr. Hab alleine ein Zimmer für mich mit Bad und so.  
 
81 I: Haben Sie noch Wünsche hinsichtlich der Wohnsituation, vom Zimmer, von den Räum-
lichkeiten?  
 
82 B3: Ne, alles ist gut. Ist okay für mich.  
 
83 I: Das Zimmer groß genug?  
 
84 B3: Ja, so wie dieses hier.  
 
85 I: Und wie haben Sie Ihr Zimmer eingerichtet?  
 
86 B3: Schön.  
 
87 I: Beschreiben Sie mal bitte Ihr Zimmer!  
 
88 B3: Eigene Möbel gekauft bei Ikea. Solche Schrank, Tischchen. Eine alte Kommode hab 
ich auch.   
 
89 I: Haben Sie Ihr Zimmer selbst eingerichtet?  
 
90 B3: Das Bett war schon drinne. Kleiderschrank auch.  
 
91 I: Wie wohl fühlen Sie sich in ihrem Zimmer? Können Sie das bitte beschreiben?  
 
92 B3: Sehr gut. Hab ich Radio, hab ich Fernsehen. Fühl ich mich wohl da.  
 
93 I: Und ein Bad?  
 
94 B3: Bad ist auch. Ich dusch mich fast jeden Tag. Heute muss ich mich duschen.  
 
95 I: Das Wohnheim liegt hier ja am See. Es ist ja Rande der Stadt. Wie gefällt Ihnen die 
Stadt und die Umgebung?   
 
96 B3: Stadt ist in Ordnung, alles ist in Ordnung.  
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97 I: Wenn Sie die Stadt beschreiben sollten, wie würden Sie sie beschreiben?  
 
98 B3: Ist eine schöne Stadt, kleine Stadt.  
 
99 I: Gehen Sie oft rein in die Stadt?  
 
100 B3: Ja.  
 
101 I: Wie oft?  
 
102 B3: Einmal, zweimal in der Woche, zu Fuß.  
 
103 I: Ich hab jetzt noch mal den Punkt Gesundheit. Beschreiben Sie mal bitte, wie Sie sich 
gesundheitlich fühlen?  
 
104 B3: Ganz gut. (hustest) Das ist Raucherhusten.  
 
105 I: Hm. Raucherhusten. Sie sagen, dass es Ihnen ganz gut geht. Was heißt, ganz gut?   
 
106 B3: Ich bin nicht krank jetzt. Vor paar Monaten hab eine Darmuntersuchung gehabt und 
hier Schlauch schlucken. Magen. Ich habe Bakterien gehabt im Darm. Ich war im Hospital.  
 
107 I: Und körperlich ist das jetzt alles wieder weg?  
 
108 B3: Alles weg. Nehm ich Tabletten.  
 
109 I: Und wie geht es Ihnen psychisch gesehen?  
 
110 B3: Auch gut. Krieg ich Spritze jede 14 Tage und Tabletten.   
 
111 I: Tabletten.  
 
112 B3: Tavor, Pipamperon, (unv.)   
 
113 I: Wie ist das mit der psychiatrischen Versorgung? Kommt der Arzt hier ins Haus?  
 
114 B3: Nein, ich gehe nicht hin.   
 
115 I: Und das ist alles gut so?  
 
116 B3: Gut so.  
 
117 I: Also sagen Sie, gesundheitlich ist es im Moment gut.  
 
118 B3: Ja.  
 
119 I: Jetzt würde gerne noch mit Ihnen über Selbstgestaltung und Selbstbestimmung reden. 
Sie Sind hier im Wohnheim. Inwieweit können Sie den Tag selbst gestalten oder Dinge be-
stimmen?   
 
120 B3: Ich versteh das nicht.  
 
121 I: Haben Sie die Möglichkeit Ihren Tagesablauf selbst zu bestimmen?  
 
122 B3: Ja, kann ich selber bestimmen. Ich gehe schlafen immer nach dem Mittag oder geh 
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ich in die Stadt.   
 
123 I: Hm. Haben Sie sich dieses Wohnheim selbst ausgesucht?  
 
124 B3: Ja.   
 
125 I: Das Wohnheim haben Sie sich selber ausgesucht?  
 
126 B3: Ja.  
 
127 I: Sie waren vorher woanders. Da wollten Sie nicht bleiben?  
 
128 B3: Nein.  
 
129 I: Wenn Sie durch die Stadt gehen und einkaufen gehen. Wie ist das mit dem Geld?  
 
130 B3: Hab ich, fünf Euro. Fünf Euro die Woche.  
 
131 I: Mit wem haben Sie besprochen, dass Sie fünf Euro erhalten?  
 
132 B3: Das ist mein Geld vom Sozialamt.  
 
133 I: Vom Sozialamt?  
 
134 B3: Von Hartz vier.  
 
135 I: Sind das nicht mehr als fünf Euro?  
 
136 B3: Ne ich kriege jede Woche fünf Euro. Zigaretten muss ich kaufen von meine Konto-
geld. Ich kauf ich extra. Ich stopf Zigaretten.  
 
137 I: Ach so. Sie kriegen fünf Euro auf die Hand.   
 
138 B3: Ja.  
 
139 I: Das wird hier im Heim ausgezahlt?  
 
140 B3: Ja.  
 
141 I: Die Zigaretten werden extra vom Konto gekauft.  
 
142 B3: Ja.  
 
143 I: Jetzt habe ich es verstanden. Das ist für Sie so in Ordnung?  
 
144 B3: Ja.   
 
145 I: Es ist jetzt noch mal die Frage: Haben Sie die Möglichkeit den Alltag zu beeinflussen?  
 
146 B3: Das versteh ich nicht.  
 
147 I: Können Sie aufstehen, wann Sie möchten?  
 
148 B3: Ne, ne, muss ich ja um sieben Uhr aufstehen, meine Medikamente anzunehmen.  
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149 I: Um sieben?  
 
150 B3: Um sieben Uhr morgens.  
 
151 I: Also die Medikamente, da müssen Sie immer da sein?  
 
152 B3: Ja.  
 
153 I: Und wie ist es mit Verpflegung?  
 
154 B3: Das müssen wir selber besorgen.   
 
155 I: Essen und Trinken?  
 
156 B3: Essen ist halb zwölf Mittag und Abendbrot essen wir zusammen und Frühstück 
auch.  
 
157 I: Kaufen Sie die Lebensmittel für Frühstück und Abendbrot alleine ein.  
 
158 B3: Nein, alles krieg ich hier.  
 
159 I: Das kriegen Sie alles?  
 
160 B3: Ja.  
 
161 I: Das heißt, wenn Sie in die Stadt reinfahren, dann kaufen Sie sich nur so ganz persön-
liche Sachen?  
 
162 B3: Ja.   
 
163 I: Gut, jetzt bin ich bei der Frage, was das Leben für Sie angenehm und schön macht? 
Gucken Sie mal, ich hab Ihnen das auch noch mal aufgeschrieben.  
 
164 B3: Ich weiß nicht. Schön macht alles. Hier ist schön. Mir gefällt das Heim.  
 
165 I: Ihnen gefällt das Heim?  
 
166 B3: Ja.  
 
167 I: Was gefällt Ihnen zum Beispiel? Was genau?  
 
168 B3: Ich weiß nicht. Was soll ich nur sagen?  
 
169 I: Was hier schön ist im Heim? Was ist es, was Ihnen so gefällt.  
 
170 B3: Die Leute, der Umgang mit Leute.  
 
171 I: Wie ist der Umgang?  
 
172 B3: Gut. Wir sind alle glücklich. Wo sollen wir hin.  
 
173 I: Das gefällt Ihnen hier im Heim? Noch etwas, was Ihnen sehr gefällt?  
 
174 B3: Hm (...)   
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175 I: Nun würde ich gerne von Ihnen erfahren, was Ihnen das Leben schwer macht, was 
Sie bedrückt, was vielleicht nicht ganz so schön. Ich habe auch diese Frage noch einmal 
aufgeschrieben. Welche Dinge machen Ihnen das Leben schwer?  
 
176 B3: Ne, gar nichts. Gar nichts macht mir schwer. Alles gut. 
 
177 I: Hm.  
 
178 B3: Schwer macht mir nur müde. Ich bin den ganzen Tag müde.  
 
179 I: Müde?  
 
180 B3: Ja.  
 
181 I: War das schon immer so.  
 
182 B3: Ne, früher nicht.  
 
183 I: Hat es mit den Medikamenten zu tun?  
 
184 B3: Ja, mit den Medikamenten.  
 
185 I: Gibt es sonst noch irgendwas, was Sie sagen möchten? Zum Wohnheim? Zum Leben 
im Wohnheim?  
 
186 B3: Ne. Alles ist okay. Alles ist okay, außer, dass ich immer müde bin.   
 
187 I: Sie sind zufrieden so wie es im Moment ist?   
 
188 B3: Ja.   
 
189 I: Oder wünschen Sie sich für die Zukunft noch etwas anderes?  
 
190 B3: Für die Zukunft noch bisschen was anderes.  
 
191 I: Was denn?  
 
192 B3: Habe keine Möglichkeit, Zufriedenheit mit mir selber.  
 
193 I: Sind Sie nicht immer mit sich zufrieden?  
 
194 B3: Ne. fühl mich nicht so gut.  
 
195 I: Können Sie das näher beschreiben?  
 
196 B3: Möcht ich nicht.   
 
197 I: Was machen Sie, wenn es Ihnen nicht so gut geht?  
 
198 B3: Dann geh ich raus, irgendwas essen draußen.  
 
199 I: Gibt es sonst noch was, was Sie zum Schluss sagen möchten?  
 
200 B3: Nein.   
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201 I: Ich würde es jetzt an dieser Stelle auch beenden wollen und die Tonaufnahme abstel-
len.   
 
202 B3: Ja. 
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Interview Nummer 4 – Frau Roth 
 
Frau Roth, weiblich, verwitwet, Index 3,00 – 4,00; >55 Jahre, Mittlere Reife, 2 Jahre Aufent-
haltsdauer in Einrichtung, 2 Jahre Gesamtaufenthaltsdauer in stationären Wohneinrichtun-
gen, mit 57 Jahren erkrankt, Depression mit Angststörung,  
Interviewdauer 21:13, Interview per FaceTime geführt 
 
B4 = Befragte 4 
I = Interviewerin 
 
1 I: Ich möchte als erstes von Ihnen wissen, was Sie unter Lebensqualität verstehen. Wie 
gesagt, bei der Beantwortung der Frage wird es kein Richtig und kein Falsch geben, da die 
Menschen sehr unterschiedlich in ihren Wünschen und Bedürfnissen sind. Erzählen Sie mir 
bitte, was Sie persönlich unter Lebensqualität verstehen!  
 
2 B4: Also unter Lebensqualität versteh ich, dass wir uns hier alle vertragen. Und das ist lei-
der nicht immer so. Es kommt zu Meinungsverschiedenheit, meiner Meinung nach auch un-
nötige. Ja, das wär das. Und zweitens würde ich sagen zum Essen, also das ist auch in Ord-
nung.   
 
3 I: Ja. Welche Bedingungen machen für Sie ein gutes Leben aus?  
 
4 B4: (...) Das wären an für sich die zwei Dinge.  
 
5 I: Ja.  
 
6 B4: Die ich im Vordergrund stellen würde.  
 
7 I: Und wenn Sie das allgemein beschreiben sollten. Was ist für Sie ein gutes Leben?   
 
8 B4: (...) Ja, das weiß ich jetzt auch nicht, was ich sagen soll.   
 
9 I: Es geht mir um Ihre Erwartungen und Ansprüche. Haben Sie Erwartungen und Ansprü-
che an das Leben?  
 
10 B4: Ja, ich sag, wenn es mir wieder etwas besser gehen würde, würd das auch alles an-
ders sein. Aber ich fühl mich manche Tage nicht so. Dann gehts mir so richtig schlecht.   
 
11 I: Also Ihre Gesundheit spielt eine große Rolle.  
 
12 B4: Ja, die psychische.   
 
13 I: Manche Menschen sagen auch, dass Geld wichtig ist oder das Wohnen wichtig ist. 
Spielt das für Sie eine Rolle?  
 
14 B4: Also Geld kann ich mir nicht beklagen. Da reich ich gut mit aus. Und wohnen, ich hab 
ein schönes Zimmer hier, kann ich auch nichts sagen, fühl mich wohl da drinne.   
 
15 I: Schönes Zimmer? Haben Sie eigene Möbel oder ist sind Möbel drin gewesen? 
 
16 B4: Zum Teil.  
 
17 I: Zum Teil.  
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18 B4: Ich habe etwas Eigenes ja. Der Kleiderschrank und das Bett waren mit drinne. Und so 
wie Stehlampe und so'n kleiner Tisch, wie soll ich sagen, so mit drei Fächer hab ich drinne. 
Da kann ich auch noch bisschen Sachen verstauen. Ja, dann hab ich auch noch mein Fern-
seher, so'n kleinen, na Fernsehtisch nicht, so ne Art Kommode.   
 
19 I: Haben Sie eine kleine Küche auch?  
 
20 B4: Nein, nur Bad, also Dusche, Toilette und denn das Zimmer.  
 
21 I: Ja.   
 
22 B4: Aber es ist alles dicht zusammen. Das finde ich ja auch schön.  
 
23 I: Ist das Wohnheim für Sie ein Zuhause oder ist das nur vorübergehend?  
 
24 B4: Na, im Moment seh ich das schon als Zuhause an. Mit dem Vorübergehend, ich weiß 
ja nicht, wann es mir irgendwann mal besser gehen wird. Ich bin auch nicht mehr die Jüngs-
te. Und ich denke, dass man im Alter nicht besser werden wird. Ich hab ja nun auch viel 
durchgemacht. Ich hatte ja eine Tablettenabhängigkeit und ja, da leide ich immer noch drun-
ter. Ich zittere manche Tage richtig so von innen. Und dann bin ich immer froh, dass ich hier 
bin und bisschen unter Leute bin. Ansonsten könnte ich es mir nicht vorstellen.  
 
25 I: Wie ist das mit sozialen Kontakten oder Beziehungen insgesamt? Können Sie da ein 
bisschen was zu sagen?  
 
26 B4: Ja. Ich habe zwei Kinder. Die kümmern sich ganz lieb um mich. Bloß meine Tochter, 
die wohnt so weit weg, die wohnt in einem anderen Bundesland. Und mein Sohn, der wohnt 
ein bisschen dichter dranne. Bloß im Moment geht das ja mit Besuchen nicht und das tut mir 
auch ein bisschen leid zu Ostern, dass wir nicht zusammen sein können. Aber wir sind ja 
kein Einzelfall. Es geht ja vielen anderen Menschen auch so.  
 
27 I: Ja, das stimmt. Können Sie den Kontakt noch mal so von der Häufigkeit beschreiben? 
Wie oft sehen Sie sich? Wie oft telefonieren Sie?  
 
28 B4: Also telefonieren jedes Wochenende mit meiner Tochter. Und mein Sohn, der ist al-
leinstehend. Der ruft jeden ersten, ein oder zwei Tage ruft er denn an. Wenn er ein Tag nicht, 
den zweiten Tag meldet er sich meistens, zumindest jeden dritten.  
 
29 I: Jeden dritten Tag spätestens?  
 
30 B4: Ja. Spätestens jeden dritten. Und meine Tochter, sage ich ja, nur Wochenende, weil 
sie eben drei Kinder hat, viel um die Ohren. Die sind schon erwachsen, aber trotzdem, sie 
steht auch in Arbeit. Arbeitet ganztags und da hab ich Verständnis für.    
 
31 I: Ja.   
 
32 B4: Und mit den Besuchen war das immer so. Mein Sohn ist meist alle drei Wochen ge-
kommen und meine Tochter, da sind wir zu Geburtstagen und dann zu Feiertagen.   
 
33 I: Fahren Sie hin?   
 
34 B4: Ja, mein Sohn, der holt mich dann immer ab und dann sind wir immer hingefahren. 
Das klappte immer wunderbar.   
 
35 I: Und sind Sie denn über Nacht geblieben oder abends wieder nach Hause?   
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36 B4: Nein, über Nacht auch.    
 
37 I: Haben Sie außer zu Ihren Verwandten noch andere Kontakte?  
 
38 B4: Ja, weniger. Telefonisch, mit meiner Schwägerin und meinem Bruder spreche ich ab 
und an, aber sonst. So telefonisch, wie gesagt, hab ich dann manchmal noch Kontakt mit 
welche, wo ich zusammen gewohnt hab früher. Aber das waren auch meist alles Ältere. Da 
sind auch schon welche weggestorben, da bei uns da aus dem Haus. Ja. (...)   
 
39 I: Und zu den Mitbewohnern? Sie leben ja hier auch mit anderen Menschen zusammen.  
 
40 B4: Hm.   
 
41 I: Wie verstehen Sie sich mit den Leuten? So ein bisschen haben Sie es ja schon ange-
sprochen.   
 
42 B4: Na, so insgesamt geht es gut. Aber wie gesagt, hier sind auch welche zwischen, wo 
es nicht so klappt.   
 
43 I: Ja. Wie gehen Sie damit um?  
 
44 B4: Na, ich lass sie links liegen, wo's dann absolut nicht geht. Aber ich hab ja noch ne 
gute Freundin. Die hat einen Hund. Und mit die geh ich immer spazieren, jeden Tag, wenn 
Wetter ist. Bloß, die zieht demnächst ja auch aus hier.  
 
45 I: Wieder nach Hause?  
 
46 B4: Ja. Das ist eine ganz Liebe.   
 
47 I: Es ist ja schön, dass Sie hier im Wohnheim eine Freundin gefunden haben.   
 
48 B4: Ja, ich würde mich freuen, wenn ich noch mal jemand finden würde, wo ich wirklich 
ein bisschen zusammen pass, so will ich mal sagen. (...) (unv.)   
 
49 I: Wie bitte? Das habe ich jetzt leider nicht verstanden.  
 
50 B4: Ich sag, jeder ist nicht jeden sympathisch, auch nicht gerade so hier im Heim.  
 
51 I: Hm.   
 
52 B4: Das ist im normalen Leben ja auch so.  
 
53 I: Ich habe in den Interviews auch immer noch mal gefragt, ob eine gesetzliche Betreuung 
da ist. Haben Sie so etwas für sich oder erledigen Sie das alles alleine.  
 
54 B4: Nein, ich habe eine gesetzliche Betreuerin, aber die fährt mal mit mir zum Arzt, der 
hier so weiter weg ist. Aber so nachher Einkäufe und so, das mache ich alles alleine. Also da 
brauch ich niemanden.   
 
55 I: Ist das für Sie eine Hilfe, die gesetzliche Betreuerin?  
 
56 B4: Ja, auf jeden Fall. Wenn irgendwas ist, ich kann ihr anrufen, wenn ich ein Problem 
hab. Und das ist auch ne ganz Nette so.   
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57 I: Zu Ihrer Wohnsituation und zu Ihrem Zimmer haben Sie ja schon was gesagt. Sie sa-
gen, dass es in Ordnung ist, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe?  
 
58 B4: Ja. ja.  
 
59 I: Ich hätte gerne noch einmal gewusst, ob die Kleinstadt hier für Sie attraktiv ist? 
 
60 B4: Ja. eine sehr schöne Stadt.   
 
61 I: Was macht es attraktiv?  
 
62 B4: Na alles eigentlich. So am See die Gegend und auch so in der Stadt drinne, das ge-
fällt mir eigentlich sehr gut.   
 
63 I: Wo haben Sie vorher gelebt?  
 
64 B4: Na ich hab im Norden gewohnt.  
 
65 I: Und wie sind Sie hier her gekommen?  
 
66 B4: Na durch meine Betreuerin. Sie hat ja nun, wie ich noch im Krankenhaus lag, hat sie 
sich ja wegen Heimplatz bemüht und dadurch bin ich hier in die Stadt gekommen. Das ist 
gut.  
 
67 I: Ihre Gesundheit, da würde ich auch gern noch einmal bisschen nachfragen wollen. Wie 
geht es Ihnen im Moment?  
 
68 B4: Na, ich sag im Moment hab ich so'n bisschen Kreislaufprobleme und auch dieses 
Zittern. Das ist so unangenehm. Ich mein, das ist nicht jeden Tag, aber so ab und zu zeigt 
sich das eben. Deswegen bin ich ja hauptsächlich hier, wegen Angstzustände und auch die-
ses Zittern. Angstzustände sogar hauptsächlich.   
 
69 I: Wie gut betreut fühlen Sie sich durch, also psychisch betreut, durch den Arzt?  
 
70 B4: Ja, ich fühl mich eigentlich gut. Ist ein netter Arzt. Ja, mehr als Tabletten kann er auch 
nicht verschreiben. Ich hatte auch mal ne Psychologin ne Zeit. Die hat mir auch sehr gut ge-
holfen.   
 
71 I: Im Moment nicht mehr?  
 
72 B4: Nee, nun ist das vorbei.   
 
73 I: Jetzt möchte ich gern noch einmal einen anderen Punkt ansprechen. Wenn Sie in ei-
nem Wohnheim leben, ist das ja schon noch mal ein bisschen was anderes als wenn Sie in 
einer eigenen Wohnung leben.  
 
74 B4: Hm.   
 
75 I: Da würde ich gerne noch mal nachfragen wollen, wie selbstbestimmt leben Sie im 
Wohnheim?  
 
76 B4: Ja, eigentlich kann man seine Sachen, die man so hat, so alleine erledigen, wenn 
man kann. Und ich bin ja nun in der glücklichen Lage, dass ich das noch kann. Ja.  
 
77 I: Gibt es Regeln im Wohnheim?  
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78 B4: Naja doch. Bestimmte Regeln gibt es schon. Aber wie gesagt, wenn ich dann mal so 
meine Angstzustände hab, dann weiß ich immer, hier sind Mehrere im Haus und dann kann 
man sich ja mal Hilfe holen, wenn es gar nicht geht. Ein Gespräch, das löst ja auch schon 
vieles.   
 
79 I: Können Sie Ihren Tag selbstständig gestalten?  
 
80 B4: Na, nicht immer. So ab und zu sind hier konjunktive Beschäftigungen, Sport und so 
was. Dann muss man hier auch ein bisschen mitmachen. Also es geht nicht, dass man sich 
von morgens bis abends so alleine beschäftigt. Das geht einfach nicht. Meist vormittags Be-
schäftigung und nachmittags hat man dann frei.  
 
81 I: Und diese Angebote, die Sie jetzt nennen, sagen Sie vorher, was Sie machen möchten 
oder finden die statt und dann nehmen sie einfach teil. Wie läuft das?  
 
82 B4: Nee, nee, die finden statt und dann wird besprochen, was wir machen.   
 
83 I: Da gehen Sie dann einfach hin?  
 
84 B4: Ja. Die fragen denn bei der Morgenrunde, wer da mitmacht und so. Einige gehen 
dann raus und manche bleiben hier drinne. Nö, das ist schon gut.  
 
85 I: Morgenrunde. Erzählen Sie mal bitte, was ist die Morgenrunde. 
 
86 B4: Also Morgenrunde, da werden so Probleme besprochen und wir haben ja hier einen 
Küchendienst. Besteht ja aus mehreren Gruppen in Farben aufgeteilt mit fünf Leuten so un-
gefähr. Und dann wird immer besprochen, was wer den nächsten Tag dann macht.   
 
87 I: Das wird in der Morgenrunde besprochen?  
 
88 B4: Ja. Und dann gibts noch ein Tässchen Kaffee hinterher. Um halb zehn ist immer die 
Morgenrunde.  
 
89 I: Halb zehn.  
 
90 B4: Hm (bejahend).   
 
91 I: Nehmen alle Bewohner daran teil?   
 
92 B4: Ja, sollten, aber viele liegen auch noch in den Betten.    
 
93 I: Wieviel sind Sie bei der Morgenrunde?   
 
94 B4: Wir sind 29, aber da kommen nicht alle. Das ist dann auch nicht so gut. Wenn denn 
Probleme besprochen werden und die sind denn nicht da die Leute, um denen es geht.   
 
95 I: 30 Leute in einer Gruppe, das ist eine große Gruppe.  
 
96 B4: Hm (bejahend)   
 
97 I: Äußert sich da jeder in der Gruppe?  
 
98 B4: Na manche ja und einige nicht so.   
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99 I: Hm. Selbstgestaltung des Lebens. Sie haben ja schon mal ein bisschen erzählt, dass 
Sie teilnehmen an den Angeboten. Manchmal sind Sie mit Ihrer Freundin auch unterwegs, 
gehen Sie nach draußen. Wenn ich Sie jetzt so frage, können Sie Ihr Leben selbstständig 
gestalten. Was würden Sie antworten?  
 
100 B4: Ja, auf die Schnelle würde ich sagen nicht immer. So wie ich schon erwähnt habe, 
da sind hier so bestimmte Sachen, wo wir denn auch angehalten werden zum Mitmachen. 
Und dann geht es eben nicht, dass man selber gestalten, gestalten will, was man will. Aber 
der Tag ist ja so lang und deswegen kann man ja nachher immer noch machen, was man 
möchte.   
 
101 I: Das ist für Sie auch so in Ordnung?  
 
102 B4: Ja.   
 
103 I: Jetzt komm ich zum dritten Themenbereich. Ich möchte jetzt gern von Ihnen wissen, 
was Ihnen gut tut, also im Sinne von, was macht Ihr Leben angenehm und schön?   
 
104 B4: Mein Leben macht angenehm und schön, wenn ich gut schlafen kann. Und das kann 
ich meistens, Gott sei Dank.   
 
105 I: Gut schlafen.  
 
106 B4: Nicht so das große Problem wie einige, die können nicht schlafen und so. Also das 
kann ich nicht sagen. Ob das nun von den Medikamenten kommt, weiß, sicher nehme ich 
an. Denn zu Hause konnte ich auch nicht so richtig Ruhe finden manchmal.  
 
107 I: Was trägt noch zu Ihrem Wohlbefinden bei?  
 
108 B4: Fernsehen gucken. Ich guck sehr gern fernsehen. Lesen nicht so, da hab ich nicht 
so die Geduld zu.   
 
109 I: Lesen nicht so?  
 
110 B4: Nee, zu unruhig.   
 
111 I: Was ist noch für Sie schön, also was macht Ihr Leben schön?  
 
112 B4: Also, wenn nachher dieses alles wieder vorbei ist (Corona-Pandemie), dann geh ich 
zur Kosmetik und zum Frisör ab und an. Das ist auch immer schön für mich.   
 
113 I: Sich pflegen können und dürfen?  
 
114 B4: Ja, genau.  
 
115 I: Gibt es noch Sachen, die zu Ihrem Wohlbefinden beitragen?  
 
116 B4: Schön anziehen (...)  
 
117 I: Ich würde jetzt tatsächlich auch in den vierten und letzten Themenkomplex reingehen 
wollen. Ich möchte gerne von Ihnen erfahren, was Ihnen das Leben schwer macht? Also 
welche Dinge machen Ihnen das Leben schwer?  
 
118 B4: Ja, schwer machen mir eben diese Dinge, wenn ich so ein bisschen, diese Dinge, 
die ich schon aufgeführt hab, mit meinen Krankheiten da. Also das beeinträchtigt mich ganz 
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schön. Und deswegen sag ich ja, so hier rausgehen aus dem Heim, ich weiß nicht, das ist 
gar keine Option für mich. Ich möchte gerne noch ein bisschen hierbleiben.   
 
119 I: Es gibt Menschen, die finden in Wohnheimen ein Zuhause und andere sehen es als 
eine Art Durchreise an.  
 
120 B4: Ja, aber ich würde das erste auch für mich sagen. Auch wenn man sich das erst 
nicht so eingestehen wollte, aber es ist so. Ich bin ja nun auch schon ganz schon, na drei 
Jahre fast, hier und man hat sich so gewöhnt. Kann man sagen, das ist schon das Zuhause.   
 
121 I: Sie fühlen sich wohl?  
 
122 B4: Ja, und man hat ja, man kriegt hier sein Essen und geht einem soweit auch gut. Und 
diese, was hier manchmal so unter den Bewohnern so ist, da halte ich mich raus.   
 
123 I: Wo sehen Sie den Vorteil so eines Wohnheims?  
 
124 B4: Ich sag ja, da seh ich den Vorteil, dass hier auch nachts jemand ist. Denn mein 
Mann ist verstorben, leider, da hat man dann auch so ein bisschen Anhalt gehabt und war 
nicht alleine. Aber das geht ja nun leider nicht mehr.  
 
125 I: Sie sagen, es ist für Sie wichtig, dass immer jemand da ist, wenn Sie jemanden brau-
chen bzw. jemand da ist, den Sie ansprechen können?  
 
126 B4: Ja. Ja.  
 
127 I: Gibt es sonst noch so Dinge, die Ihr Leben schwer machen?  
 
128 B4: Nö, ich wüsste jetzt nicht (...)   
 
129 I: Die allerallerletzte Frage jetzt in diesem Interview: Was ist Ihnen noch wichtig? Was 
möchten Sie mir zum Schluss noch so mitteilen oder was soll noch mit ins Interview genom-
men werden? Gibt es noch irgendwas, was Sie sagen möchten?  
 
130 B4: Wir haben ja soweit alles besprochen. Also ich wüsste nicht, was ich noch hinzufü-
gen soll. Ich sag, wenn sich nachher gesundheitsmäßig alles wieder verbessert oder wieder 
in Ordnung ist, dass ich wieder zu meiner Tochter fahren kann. Da freu ich mich am meisten 
drauf.   
 
131 I: Das glaube ich Ihnen.  
 
132 B4: Hm (bejahend).   
 
133 I: Aber wie Sie schon sagen, es geht ja im Moment vielen Menschen so. Ich würde jetzt 
die Tonaufnahme stoppen. Im Anschluss möchte ich mit Ihnen noch einen kleinen Fragen-
bogen ausfüllen, der ein paar Daten zu Ihrer Person enthält. Habe ich ja bereits anfangs er-
wähnt.  
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Interview Nummer 5 – Frau Schwarz 
 
Frau Schwarz, weiblich, ledig, Index < 3,0; >55 Jahre, Abitur, 5 Jahre Aufenthaltsdauer in 
Einrichtung, 6 Jahre Gesamtaufenthaltsdauer in stationären Wohneinrichtungen, mit 40 Jah-
ren erkrankt, bipolare Störung,  
Interviewdauer 46:26, Interview im persönlichen Gespräch durchgeführt 
 
B5 = Befragte 5 
I = Interviewerin 
 
1 I: Ich freue mich, dass Sie sich wieder bereit erklärt haben, am Interview teilzunehmen. Ich 
habe Fragen vorbereitet, sehr offen gehaltene Fragen und würde mich freuen, wenn Sie da-
zu was sagen könnten, also aus Ihrer subjektiven Perspektive. Ich fange einfach auch gleich 
mal an. Wir haben uns ja bereits kennengelernt beim letzten Interview. Und ich möchte als 
erstes von Ihnen wissen, was Sie persönlich unter Lebensqualität verstehen. Es wird bei der 
Beantwortung dieser Frage kein Richtig und kein Falsch geben, da der Mensch sehr unter-
schiedlich in seinen Wünschen und Bedürfnissen ist. Ich habe die Frage auch noch einmal 
aufgeschrieben und lege sie Ihnen auf den Tisch. Erzählen Sie mir bitte, was Sie persönlich 
unter Lebensqualität verstehen! Was ist für Sie Lebensqualität?  

 
2 B5: (...) Ja, dass man ins Leben eingebunden ist, dass man soziale Kontakte hat, dass 
man Arbeit hat, dass man ne Familie hat (...) und nicht mit Menschen zusammenleben muss, 
die man überhaupt nicht leiden kann, wie das hier der Fall ist. Also, ich kann hier mit nie-
manden was anfangen (...) Kein Wort wechseln, nichts. Es geht nur ums Guten Morgen sa-
gen. Da krieg ich manchmal auch keine Antwort. Das ist mir auch egal, also kenn ich schon. 
Ja, das war hier abläuft, ist für mich das ganze Gegenteil von Lebensqualität.    
 
3 I: Sie haben gesagt, dass für Sie Lebensqualität soziale Kontakte sind. Können Sie das 
noch einmal näher erläutern?  
 
4 B5: Ja, dass man ein Gegenüber hat, mit dem man reden kann, mit dem man was zu tun 
hat, also ganz allgemein gesagt, also nicht, nicht unbedingt jetzt ganz eng, sondern dass 
man überhaupt ein Gegenüber hat. Das ist hier nicht der Fall. Mit den Betreuern wechselt 
man, wechsele ich jedenfalls nur die nötigen Sachen. Da besteht auch kein Anlass irgendwie 
privat was zu erzählen. Man weiß ja nie, wo es ankommt dann. Ja und so leb ich hier völlig 
zurückgezogen, tief traurig seit Jahren, seit fünfeinhalb Jahren bin ich jetzt hier, leb ich so 
dahin. Ja (...)   
 
5 I: Sie haben auch davon gesprochen eingebunden zu sein. Was heißt das konkret. Können 
Sie das an Beispielen erläutern?  
 
6 B5: Ja, eine Aufgabe haben, dass man auch Erfolgserlebnisse hat. Das fällt hier ja völlig 
weg. Das geht ja nur ums reine hm Existieren, also irgendwie schlafen, irgendwie essen und 
Zeit totschlagen. Das ist hier, das ist der Lebensinhalt hier. Was anderes gibts nicht. Und 
jetzt durch die Corona-Krise fallen dann auch noch eventuell die Einkäufe in den Läden weg. 
Also das ist sowieso nicht der Fall gewesen, dass ich nur in die Stadt gegangen bin und da 
Kontakte gesucht habe. Aber die Tatsache, dass das, also regelrecht verboten ist, zieht mich 
ja noch mehr runter. Also ich bin hier Selbstversorgerin. Das heißt, ich geh für Frühstück und 
Abendbrot, geh ich selber einkaufen. Das ist also der einzige Kontakt zur Außenwelt. Das 
werde ich nachher auch tun. Mit dem Fahrrad zu Lidl fahren und dann für paar Tage wieder 
Essen holen. Vorgestern war ich kurz in der Stadt, nur mal um einen Kontoauszug zu holen. 
Die ist wie ausgestorben, also gibt da nur noch einen Laden, der auf hat, so ein Früh- und 
Spätladen. Da habe ich mir dann ne Rätselzeitung geholt, nur um Zeit totzuschlagen. Ich 
kann nicht sagen, dass das Rätseln mir nun so‘ n großen Spaß macht. Das ist einfach nur ja 
zum Zeit totschlagen, im wahrsten Sinne des Wortes.  
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7 1 I: Wenn ich jetzt noch mal auf das Gesagte zurückkomme, fasse ich das richtig zusam-
men, wenn ich sage, für Sie sind soziale Kontakte wichtig, Eingebunden sein und Arbeiten?  
 
8 B5: Ja (...) Alles was ich mal hatte, ist mir ja verloren gegangen. Alles was positiv war, hat 
sich ins negative verkehrt.  
 
9 1 I: Aber es sind die wesentlichen Faktoren?  
 
10 B5: Ja  
 
11 I: Sie haben ja schon ein bissen davon berichtet, wie es im Moment ist. Die zweite Frage 
beschäftigt sich jetzt tatsächlich auch damit, dass ich gern von Ihnen wissen möchte, wie Sie 
Ihre momentane Lebenssituation einschätzen. Sie haben das ja auch schon etwas anklingen 
lassen. Ich habe die Frage oder die Erzählaufforderung hier auch noch einmal aufgeschrie-
ben. Ich möchte gerne von Ihnen wissen: Wie ist es im Moment? Sie haben, wie gesagt, 
auch schon bisschen davon berichtet. Können Sie das noch etwas ausführlicher tun oder 
gibt es da noch etwas zu ergänzen?  
 
12 B5: Ja, die Art und Weise zu leben, hat sich hier nicht großartig geändert, außer dass die 
Betreuer eben mit Handschuhen und Gesichtsmasken jetzt seit ein paar Tagen rumlaufen 
und dass vielleicht so eine Art Endzeitstimmung aufgekommen ist. Also man merkt es ja. Ich 
habe natürlich den ganzen Tag den Fernseher laufen und es ist schon erschreckend, was da 
passiert in der Welt. Das würde ja notfalls hier auch das Heim betreffen. Man hört ja, dass 
viele Altersheime, wenn da einer erkrankt ist, durch das enge Aufeinanderhocken, dass denn 
also sehr schnell Ansteckungen stattfinden.  
 
13 I: Hm. Und wie war es vor Corona? Mit diesem Corona-Virus haben wir jetzt drei Wochen, 
schätze ich mal zu tun. Wie war es vorher hier im Heim für Sie, wenn Sie es so einschätzen?  
 
14 B5: Ja, nicht viel anders. Also ich hab hab habe ja trotzdem nicht den Kontakt zu den Mit-
bewohnern hier gesucht.  
 
15 I: Können Sie den Kontakt zu den Mitbewohnern näher beschreiben?  
 
16 B5: Es gibt keinen.  
 
17 I: Es gibt keinen  
 
18 B5: ja  
 
19 I: Und zur Familie? Das war Ihnen ja auch noch mal wichtig.                 
 
20 B5: Naja, ich hab keine großartige Familie. Also meine Mutter ist vor anderthalb Jahren 
verstorben und mein Bruder will nichts von mir wissen. Ich habe noch eine Tante, die wohnt 
aber bei Hamburg. Da telefonieren wir ab und zu mal. Aber das ist dann auch alles. Also 
alles sehr runtergeschraubt. Mit meinem Bruder habe ich das letzte Mal Kontakt gehabt als 
er mir mitgeteilt hat, dass meine Mutter verstorben ist.  
 
21 1 I: Und die Tante, da telefonieren Sie denn? Alle vier Wochen? Alle acht Wochen?  
 
22 B5: Ne, ne, so oft nicht. Zu den Feiertagen, wenn Geburtstag ist oder Weihnachten. Da 
weiß ich dann auch immer kaum, was ich sagen soll, ne. Also, ich will sie ja auch nicht run-
terziehen. Die ist ja auch schon über achtzig. Hat einen Mann, der langsam dement wird. Ja 
(...)   
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23 I: Und draußen? Haben Sie außerhalb des Wohnheimes Kontakte, Vereine oder so?  
 
24 B5: Nein, nein, nein, gar nicht. Also ich geh mit meinem Hund spazieren. Das ist auch 
alles, was ich dann mach, außerhalb des Wohnheims. Es ist ja auch notwendig, dass er raus 
muss.  
 
25 I: Können Sie mir eine Einschätzung geben zur Ihrer Wohnsituation? Sie haben ja hier ein 
Einzelzimmer, denke ich mal?   
 
26 B5: Ja  
 
27 I: Mir geht eigentlich darum, sind Sie damit zufrieden? Wie schätzen sie es ein?   
 
28 B5: Das ist so ein bisschen so ein Gefühl wie im Krankenhaus, im Einzelzimmer. Also, 
man fühlt sich ein bisschen eingesperrt. Es ist natürlich von Vorteil, dass es Einzelzimmer 
sind. Ich würde es überhaupt nicht aushalten mit noch einer anderen Person, um Gottes Wil-
len. So, die sind hier alle dermaßen primitiv. Das das ist unerträglich, wirklich unerträglich. In 
der Psychiatrie, in der ich auch nicht nur einmal war, hat man wenigsten noch kluge Men-
schen getroffen, welche, die Ideen hatten oder irgendwie wo Gespräche interessant waren. 
Aber hier ist nichts, null. Also das ist unangenehm regelrecht, wenn ich dem zuhöre, wenn 
die den Gang lang gehen und sich da gegenseitig anschreien oder blöde lachen. Manche 
manche lachen auch aus nichtigem Grund irgendwie so fürchterlich laut auf.   
 
29 I: Sie sagen, Ihr Zimmer hat eher Krankenhauscharakter. Woran könnte es liegen, dass 
das so ist?  
 
30 B5: Ja, das wäre auch nicht anders, wenn ich mir jetzt einen Blumenstrauß hinstellen 
würde. Also es ist einfach (...) da ist ein Bett, da ist ein winziger Tisch, ungefähr, ich weiß 
nicht, ob Sie drin waren in so 'nem Zimmer hier?  
 
31 I: Hm.   
 
32 B5: Ja dann wissen Sie ja diese halbrunden Dinger da. Da kann man auch nicht viel dran 
machen, zwei Stühle und ein Einbauschrank und das war's dann ja schon und ein Fernse-
her. Also das kann man nicht zu Hause nennen.  
 
33 I: Haben Sie eigene Möbel?  
 
34 B5: Eine Kommode habe ich mitgebracht, ja… Ansonsten ist alles auf den Müll gekom-
men, was ich hatte. Ich hatte ja mal ein Haus gehabt.  
 
35 I: Wäre es für Sie einfacher bzw. besser gewesen, wenn Sie sich einige Möbel hätten 
mitbringen können? Hätte das zu Ihrem Wohlbefinden beigetragen?  
 
36 B5: Na Es hätte sowieso nichts reingepasst hier. Es ist zugestellt das Zimmer. Das ist (...) 
ja ausgenutzt, also, ich wüsste nicht, wo noch was hin sollte.  
 
37 I: Habe ich Sie richtig verstanden, dass kaum die Möglichkeit besteht, eigene Möbel mit-
zubringen, da die Zimmer bereits mit Möbel ausgestattet sind?  
 
38 B5: Ja  
 
39 I: Und von der Lage her? Wie zufrieden sind Sie mit der Lage der Einrichtung hier in der 
Stadt?  



Anhangsverzeichnis 116 
 
 

 
40 B5: Naja, die Lage am See direkt das ist ganz hübsch. Ich habe ja auch einen Balkon 
zum See raus. Aber das das trägt nicht unbedingt zur Stimmungssteigerung bei und es ist 
eine Kleinstadt. Ich habe zwanzig Jahre in Berlin gewohnt. Also, das kann man sich vorstel-
len, was das für ein Unterschied ist.  
 
41 I: Und Sie haben ja hier, das habe ich gesehen, auch auf jeder Etage eine Küche, wo Sie 
gemeinsam Ihre Mahlzeiten einnehmen?  
 
42 B5: Ja  
 
43 1 I: Wie läuft das ab? Können Sie es mir beschreiben? Oder haben Sie Ihre eigene kleine 
Küche?  
 
44 B5: Nein, nein, nein. Ich habe einen kleinen Kühlschrank in meinem Zimmer, weil früher 
gab s ein Kühlschrank mit Extra in der Küche. Da wurde dann mein Essen rausgestohlen 
von den Mitbewohnern. Und keiner ist es gewesen. Die haben doch alle gelogen. Deshalb 
habe ich einen eigenen Kühlschrank gekriegt und da hole ich mir meine Wurst oder mein 
Käse oder was sonst noch so ansteht raus und esse dann mit den Mitbewohnern. Dann wur-
de mir befohlen, dass ich so lange sitzen zu bleiben habe, bis die auch fertig sind mit Essen. 
Was manchmal auch ganz schön lange dauern kann. Außerdem kriegen die ja ihre Tabletten 
sozusagen gestellt, die müssen unter der Aufsicht der Betreuer die Tabletten schlucken, weil 
sie es teilweise sonst nicht tun würden. Ich nehme ja meine alleine. Und dann muss ich eben 
solange sitzen blieben und mir das Gequatsche da anhören. Dann bin ich froh, wenn die 
Betreuer weg sind. Dann kann ich auch meine Sachen packen und geh dann wieder in mein 
Zimmer. Und diese 1,5 Meter sind nicht gewahrt, also da ist nur so ein runder Tisch und da 
sitzt man denn eben zu sechst dran. Wenn jetzt einer von denen was hätte, wäre Anste-
ckungsgefahr auf jeden Fall gegeben. Ich weiß nicht, wann die anfangen und uns dann auch 
solche Mundmasken denn zu geben, ganz abgesehen davon, dass es keine gibt. Aber wenn 
das alles noch schlimmer wird, weiß ich nicht.   
 
45 1 I: Sie haben die Wohnsituation ja schon ganz gut beschrieben. Wie sieht es mit den 
sanitären Gegebenheiten aus?   
 
46 B5: Es gibt Dusche also ein kleines Bad mit Dusche und Waschbecken und Klo. Das 
gibts in jedem Zimmer. Das ist hier nicht gemeinschaftlich zum Glück.  
 
47 I: Ich möchte Sie gerne jetzt zum Thema Gesundheit befragen. Wie schätzen Sie Ihre 
eigene Gesundheit ein? Können Sie das so ein bisschen erläutern?  
 
48 B5: Ja, rein körperlich habe ich eine Schilddrüsenunterfunktion und Bluthochdruck. Dage-
gen nehme ich Tabletten und eben gegen Depression und gegen Psychosen, was natürlich 
völliger Quatsch ist. In so eine Situation kommt man hier garantiert nicht. Ich jedenfalls nicht. 
Aber das ist eben so eingestuft. Die muss ich nehmen. Die Antidepressiva helfen nicht. Ich 
nehme das nur, weil ich das nehmen muss. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es noch 
was schlimmeres gibt als dies hier, das Leben hier. Das ist einfach so.   
 
49 I: Vom Gesundheitszustand her?  
 
50 B5: Von der Stimmung her. Also man hat an nichts mehr Freude, nicht mal an Sonnen-
schein oder meinem Hund. Gut da gibt es vielleicht Sekunden, wo ich mich ein bisschen 
freue, wenn er sich freut. Ich komme wieder aus der Stadt und also vom Einkaufen und er 
springt mir an den Beinen hoch. So dann ist vielleicht eine Sekunde Freude, aber das ist 
dann auch alles. Und sonst gibts nichts Fröhliches hier?  
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51 I: Wie schätzen Sie es ein, wie Sie versorgt werden bzgl. Ihrer Gesundheit oder auch im 
Krankheitsfall? Ich meine Gesundheitsvorsorge und Behandlung im Krankheitsfall. Sind Sie 
zufrieden?  
 
52 B5: Naja ich gehe regelmäßig zum Psychiater, um da ein Gespräch zu haben und und 
Tabletten verschrieben zu kriegen. Dann war ich, bevor das jetzt vor drei Wochen aufgestellt 
wurde, zum kognitiven Training einmal die Woche bei der PIA. Das sagt Ihnen was?  
 
53 I: Nein  
 
54 B5: Das ist die psychiatrische Institutsambulanz hier in der Stadt. Die haben auch eine 
Tagesklinik für Leute, die denn tagsüber da sich aufhalten und miteinander kochen, Spiele 
machen, reden und so weiter. Die also noch ihr eigenes Zuhause haben. Dort ist ein Psychi-
ater, gibs auch Psychologen. Ich hatte auch mal Psychotherapie. Aber es ist eben alles aus-
therapiert bei mir. Was soll da groß noch bei rauskommen? Und bei diesem kognitiven Trai-
ning werden also so Denkübungen gemacht. Sowas wie, vergleichbar auch mit Kreuzwort-
rätsel. Also so bestimmte Aufgaben. Kriegen wir meisten fünf Blätter. Sind fünf verschiedene 
Aufgaben, die man denn lösen muss, etwas mit Rechnen, mit visuellen Geschichten, also 
dass man sich an was erinnern muss und dass zusammenbauen zu was Neuem oder zum 
Ergebnis oder so was ähnliches. Oder sich Sätze merken. Ja.  
 
55 I: Und sind Sie mit der Versorgung insgesamt zufrieden? Oder wünschen Sie sich was 
Anderes oder mehr?  
 
56 B5: Naja, die tun natürlich das, also die Betreuer hier und das Personal, was ihre Aufgabe 
ist. Also das Mittagessen muss ich sagen, es wird zwar immer gesagt es ist gut, aber das 
aufgrund des so niedrigen Verpflegungssatzes. Ich habe mal gehört pro Tag stehen jedem 
Bewohner vier noch was inklusive Frühstück und Abendbrot und Mittag zu. Also da kann 
man sich vorstellen, dass da nicht viel übrigbleibt, gesund schon gar nicht. Also es gibt z.B. 
regelmäßig Nudeln mit Tomatensoße. Nicht das da Tomaten drinne wären, ne das ist ne 
kleine, ein Klacks rote Soße. Das ist absolut ungesund. Und dann zum Nachtisch meistens 
Pudding oder Joghurt aus dem Becher. Das ist ungesund. Aber meistens gibts so ein billigen 
Pudding, der einfach nur süß ist. Klar gibts auch mal Fleisch und Fisch. Die bemühen sich 
schon, aber viel kann man da nicht erwarten. Das ist kein Wunder, das die körperlich hier 
ziemlich runter sind die Leute.  
 
57 I: Körperlich runter sind aufgrund der Ernährung?  
 
58 B5: Kann schon sein. Denk ich mal. Also, was die alles für Krankheiten haben. Dagegen 
ist das, was ich habe, geringfügig. Also, Manche nehmen eine ganze Handvoll voll Tabletten, 
morgens, mittags, abends. Fünf, sechs, sieben, acht Tabletten. Ganz viele. Jeder Dritte hat 
hier Zucker, ja. Und denn verschiedenste andere Behinderungen, meist mit der Lunge. Rau-
chen trotzdem munter weiter, weil man es denen nicht verbieten kann.  
 
59 I: Ich habe jetzt noch eine letzte Frage zu diesem Themenkomplex. Ich möchte gern Ihre 
Sichtweise zum Thema Selbstbestimmung bzw. Selbstgestaltung des Lebens hören. 
 
60 B5: Ja, da ist das ist weitestgehend eingedämmt hier. Also man hat sich den Vorschriften 
hier zu stellen. Ist ja auch klar. Muss ne gewisse Ordnung sein in so ‘nem Heim. Also zum 
Frühstück, ich esse kein Frühstück, aber ich mach mir immer früh ein Kaffee, Punkt sieben. 
Damit das Personal auch sieht, dass ich da bin. Und zum Abend geh ich um 16:23 Uhr, weil 
ab 16:25 Uhr kommt das Personal mit den Tabletten und danach ne andere Person mit dem 
Essen für die anderen. Also das ist denn so ein Wagen. Dann bin ich meistens schon fertig 
mit meiner einen Stulle. Mehr esse ich nicht. Und dann warte ich eben bis die fertig sind und 
dann geh ich wieder. Und dann ist der Abend da. Ja eigentlich, früher wäre er dann erst halb 



Anhangsverzeichnis 118 
 
 

angefangen, ne.   
 
61 I: Also Selbstgestaltung und Selbstbestimmung ist eingeschränkt aufgrund z.B. jetzt, was 
Sie dargelegt haben, von Essenszeiten. Ist richtig?  
 
62 B5: Ja, ja, daran muss man sich hier halten. Das ist klar. Das muss ja funktionieren hier. 
Es wird zwar immer gesagt, man soll sich was suchen, ja aber was soll ich mir suchen. Ir-
gendein Verein? Irgendwas? Ich habe doch nichts zu sagen. Ich komm aus dem Heim. Ich 
bin eine von 28 Idioten.   
 
63 I: Selbstbestimmung hier im Wohnheim oder Selbstgestaltung hier im Wohnheim? Also 
den Tag selbst gestalten, abgesehen jetzt von den Mahlzeiten, die werden ja vorgegeben. 
Haben Sie da Möglichkeiten?  
 
64 B5: Ja, es wird angeboten hier Mensch ärgere dich nicht oder Karten zu zocken oder so-
was. Und das mach ich nicht gerne. Das mach ich nicht mit.   
 
65 I: Das heißt zwischen den Mahlzeiten haben Sie ...  
 
66 B5: Leerlauf. Ist nichts tun angesagt. Sitzen, fernsehen, Kreuzworträtsel und Grübeln.  
 
67 I: Über diese Zeit können Sie aber selber verfügen?  
 
68 B5: Ja.  
 
69 I: Was würden Sie sich da wünschen?  
 
70 B5: (...) Tja, was soll ich dazu sagen? Nichts. Es gibt nichts, was man hier machen kann 
(...) Also, die würden das vielleicht hier gerne sehen, wenn man mit irgendwelchen anderen 
Leuten Gesprächsgruppen aufmacht oder so was. Aber ich will das nicht (...)   
 
71 I: Selbstbestimmung, Selbstgestaltung.  
 
72 B5: (...)   
 
73 I: Ich würde jetzt mit der nächsten Frage weitermachen wollen.  
 
74 B5: Ja  
 
75 I: Wir können aber, wenn Ihnen noch etwas einfällt, auf vorherige Fragestellungen zu-
rückkommen. Ich möchte jetzt gerne von Ihnen wissen, was Ihnen guttut. Was macht Ihr Le-
ben angenehm und schön? Auch diese Frage habe ich aufgeschrieben.  
 
76 B5: Tja, wie gesagt, es gibt nichts Angenehmes. Ist wie gesagt, nur wenige Sekunden mit 
meinem Hund, aber das ist dann auch alles. Ich kann hier nichts Schönes finden. Also es ist, 
ich fühl mich eingesperrt, obwohl ich es offiziell nicht bin. Jetzt aber noch mehr. Die sagen 
schon, gehen Sie kurz einkaufen und kommen Sie dann wieder.  
 
77 I: Im Moment sind wir tatsächlich alle durch die Corona-Pandemie etwas eingeschränkt.   
 
78 B5: Ich könnte jetzt nicht einen halben Tag irgendwie in der Stadt umherlaufen. Wobei es 
eine Frau gibt, die zweimal pro Tag rausläuft und unterwegs ist und Hinz und Kunz anspricht 
und Flaschen sammelt. Also da frag ich mich auch, wie das ist, ob sie nicht irgendwann hier 
was reinträgt. Also sie verbieten uns nicht das rausgehen, aber das kann alles noch kom-
men.   
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79 1 I: Aber wenn Sie so die Zeit vor Corona sehen, was macht Ihr Leben angenehm und 
schön? Die kurzen Momente mit Ihrem Hund (...)   
 
80 B5: Tja, das ist alles.  
 
81 I: Was tut Ihnen noch gut?  
 
82 B5: (...) Es, ich kann mich auch nicht aufs Essen freuen. Also das das ist. Essen ist ja 
eigentlich was Schönes. Essen in Gesellschaft müsst normalerweise etwas noch Schöneres 
sein, wie ich das von früher kenne von der Familie. Die Mutter, die gekocht hat und man 
denn sich unterhalten hat. Hier ist das nicht schön. Und das Essen schmeckt nicht. Es 
schmeckt nach Nichts. Es ist einfach dazu da, um den Magen zu füllen.   
 
83 I: Das ist aber nur mittags?  
 
84 B5: Ja.  
 
85 I: Die Lebensmittel fürs Frühstück und Abendbrot kaufen Sie sich ja selber ein?  
 
86 B5: Ja. Naja klar, aber da mach ich mir ja auch nicht ne große bunte Platte oder sonst 
was Schönes oder koch dann noch extra was. Also das ist ja nicht der Fall. Und für die ande-
ren hieß es früher, bevor Corona war, ich bin da ausgenommen, weil ich ja Selbstversorger 
bin, hieß es dann immer, Mittwochabend gibt es Warmes, warmes Essen. Wird so genannt, 
weil da wird Bockwurst gekauft und die wird heiß gemacht. Bockwurst, Knacker, Boulette, 
ähnlich wie Fastfood. Also nicht etwa kochen, sondern irgendwas warm machen. Manchmal 
auch Sülze in Aspik. Das nennen die auch Warmes, wenn die sowas kaufen. Das können die 
Bewohner dann untereinander sich absprechen, was da passiert. Aber da bin ich ausge-
nommen, weil ich ja selber mein Essen kaufe. Und (...) das Kochen, was alle zwei Wochen 
hier stattfand in den Küchen, ist auch ausgesetzt wegen Corona.  
 
87 I: Haben Sie am Kochen teilgenommen?  
 
88 B5: Ja, mittags bin ich ja nicht ausgenommen. Mittags esse ich ja ganz normal mit den 
Anderen mit.  
 
89 1 I: Da haben Sie alle 14 Tage, ich muss mal nachfragen, ihr Mittagessen hier auf der 
Etage selbst gekocht?  
 
90 B5: Ja, immer unter Aufsicht einer eines Mitglieds des Personals. Da konnte man sich 
auch dann absprechen untereinander, was es gibt, meistens Schnitzel mit Blumenkohl und 
Kartoffel oder irgend so was eben. Das übliche so. Also was möglichst wenig Arbeit macht 
und wenig Fantasie erfordert. Ja.  
 
91 I: Was würde denn noch zu Ihrem Wohlbefinden beitragen? Also ich frag jetzt mal so, was 
würde Ihr Wohlbefinden steigern? Wenn wir mal so bisschen spinnen, machen wir ja alle 
gerne mal oder so n bisschen träumen, wenn es so und so wäre, glaube ich, wäre es schön 
für mich. Haben Sie da irgendwelche Vorstellungen?  
 
92 B5: Naja, wenn ich jemanden zum Reden hätte, das wär schon ganz gewaltig, viel schö-
ner. Aber wie gesagt, das ist nicht der Fall und das wird hier nie der Fall sein. Also stopf ich 
alle Gedanken in mich hinein und dreh mich immer wieder im Kreis. Es kommt ja auch kein, 
von außen kein Input, also welche Eindrücke sind ja nicht nichts, finden ja nicht statt. Also 
der einzigste Eindruck, den ich jetzt hatte, der anders war als sonst, war die leere Stadt, ne. 
Wenn ich sonst in die Stadt gegangen bin oder gefahren bin mit dem Fahrrad, war da Be-
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triebsamkeit und waren Menschen zu sehen. Und jetzt ist fast niemand zu sehen. War wie 
tot, so. Die ganzen Gaststätten zu und bei manchen waren Schilder dran zum Mitnehmen 
und Bestellen und das wars dann auch. Das war ein anderer Eindruck, sonst ist es immer 
das Gleiche. Wenn ich nachher zu Lidl fahr, denn tu ich meine Flaschen in den Automaten 
rein. Denn hol ich den Zettel raus. Vorher habe ich mir einen Korb geholt. So und denn ich 
geh ich die die Reihen lang und weiß schon ganz genau, wo was liegt. Dann guck ich immer 
dahin, wo es runtergesetzte Ware gibt, weil wir müssen ja sparen. Ich komm, ich komm al-
lerdings aus mit dem Geld, was ich da kriege. Also sind 20 Euro und noch ein paar Cent pro 
Woche für Frühstück, Mittag, Kaffee, Abendbrot, ne. Ach Mittag ist ausgenommen, so. Ja, 
also da kann ich mir im Prinzip mehr leisten als als das was die Bewohner hier kriegen, weil 
das ist auch ziemlich abgezählt, also.  
 
93 I: Sie haben vorhin erwähnt, es wäre schön, wenn Sie jemand hätten zum Erzählen, zum 
Sprechen. Gibt es sowas wie Bezugsmitarbeiter?  
 
94 B5: Ja  
 
95 I: Und wie gestaltet sich das? Können Sie dazu noch einmal was sagen?  
 
96 B5: Ja, es gibt, jeder, jeder Insasse hier hat eine Bezugsperson außer den Betreuern, 
also den gesetzlichen Betreuern, die. Ich habe auch eine gesetzliche Betreuerin, die kommt 
so alle 4 bis 6 Wochen vorbei und da gehts dann so ums Konto und meistens irgendwelche 
organisatorischen Sachen. Jetzt kommt die natürlich auch nicht. Und dann gibt es einen Be-
zugsbetreuer hier im Haus. Der redet so alle 4 Wochen einmal mit mir eine Stunde. Fragt, 
wie's mir geht. Ich sag dann immer das Gleiche, nicht so. Der hat manchmal mit mir noch 
Sudoku gemacht. Das mach ich allerdings jetzt auch alles selber, weil es manchmal in den 
Rätselzeitungen drin ist oder in der Apothekenumschau, die ich mir dann hole oder geben 
lasse. Während die die die, na die Medikamente werden von der Apotheke geliefert und die 
liefert dann immer die ganzen Zeitschriften mit, wo so Rätsel drin sind. Die krieg ich dann 
immer, weil es schon bekannt ist, dass ich die diese Rätsel löse. Wie gesagt, die Zeit tot-
schlagen macht mir auch keinen besonderen Spaß, muss ich ehrlich sagen.   
 
97 I: Würden Sie sich von Ihrem Bezugsbetreuer eine andere Art der Betreuung wünschen, 
also mehr Gespräche oder längere Gespräche oder einfach mal auch nur so zusammensit-
zen?  
 
98 B5: (…)  
 
99 I: Oder ist der Bezugsbetreuer nicht der richtige Ansprechpartner für Sie?  
 
100 B5: Ne, das ist wirklich schon ein ganz netter Mensch. Der ist auch interessiert, ja. Aber 
ich weiß nicht, was ich da sagen soll. Man ist höflich. Man ist. Man sagt das, was erwartet 
wird. Also das diese Betreuer hier oder das Personal ist ja kein gleichwertiges Gegenüber. 
Das sind ja Aufpasser sozusagen, die hier die Maschinerie am Laufen halten müssen, die ihr 
eigenes Leben haben, ihre Familien und deren Arbeit ist das hier. Und wir Insassen sind ja 
zu beaufsichtigende Personen, die ihr Leben nicht alleine auf die Reihe kriegen. Das ist ja 
der Grund, warum man hier gelandet ist. Aber was das alles für Ursachen hat, danach fragt 
ja keiner.   
 
101 I: Ich würde Sie jetzt gern fragen wollen oder von Ihnen erfahren wollen, was Ihnen das 
Leben schwer macht, also was Sie bedrückt. Sie haben ja schon einige Sachen benannt im 
Gespräch. Was macht Ihnen das Leben schwer? Welche Dinge machen Ihnen das Leben 
schwer?  
 
102 B5: Ja überhaupt meine Existenz, dass ich da bin, dass ich leben muss, ja. Ich will ei-
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gentlich gar nicht. Ich bin überflüssig. Es ist so. Ich bin ein Mensch, der hier gelandet ist und 
hier das aushalten muss. Keinerlei Freude am Leben hat, nicht das Geringste, was da ir-
gendwie zu einer Kurve beitragen kann. Es ist einfach so, immer das Gleiche. (...)   
 
103 I: Gehen Sie noch arbeiten?  
 
104 B5: Ne, ich geh nicht arbeiten. Das wurde mir mal angetragen, dann habe ich natürlich 
als Ausrede gehabt, dass ich ja auf mein Hund aufpassen muss, dass ich ihn nicht den gan-
zen Tag alleine lassen kann. Das stimmt ja auch. Und ich habe mir das mal angeguckt. Also 
da werden denn Schrauben eingetütet oder den ganzen Tag sitzt man da und faltet Kartei-
karten. So sowas ähnliches ist das da. Also absolut maschinell. Die, die da sitzen, sind Ma-
schinen, bloß eben manuell. Das ist nicht anspruchsvoll. Das ist auch klar. Die Leute, die 
haben ja nichts in der Birne, die können so was nicht, also irgendwas was eigenverantwort-
lich ist, kann man solchen Leuten wie uns, ich zähl mich dazu, weil ich gehör ja nun offiziell 
dazu, nicht zumuten. Ja und ne normale Arbeit würde ich nachdem ich so lange raus bin, nie 
wieder kriegen.   
 
105 I: Was haben Sie früher für eine Tätigkeit ausgeübt?  
 
106 B5: Ich war selbstständige Grafikerin. Hab also hauptsächlich Buchgestaltung gemacht. 
Hab am Computer gesessen, eigenständig gearbeitet, für Verlage, bestimmte Unternehmen, 
so was. War eine sehr, sehr schöne Arbeit. Das habe ich auch studiert.  
 
107 I: Haben Sie einen eigenen PC oder ähnliches?  
 
108 B5: Ich habe einen Laptop, aber den benutz ich gar nicht, weil ich hab nichts, was ich 
darauf machen könnte. Also ich wüsste auch nicht jetzt, wenn ich jetzt ein Tagebuch schrei-
ben würde, da wüsste ich nicht, was ich da reinschreiben sollte. Immer das Gleiche. Jeden 
Tag das Gleiche. Internet habe ich auch nicht. Ja, so liegt der Laptop da rum. Den habe ich 
mir mal irgendwann gekauft, weil ich zu viel Geld hatte. Da musste es weg laut Betreuerin. 
Man darf ja nur so und so viel besitzen und von meinem Haus, also vom Verkauf sind waren 
es irgendwie noch 5.000 Euro noch übrig und so. Man darf neuerdings 5.000 Euro besitzen 
maximal.   
 
109 I: Sie eben noch mal angesprochen das Internet. Wäre das Internet eine Möglichkeit für 
Sie, um in die Welt zu schauen, nach draußen zu schauen?  
 
110 B5: Ja, sicherlich. Denn wäre ich wahrscheinlich eher noch trauriger, wenn ich sehen 
würde, was die Menschen so miteinander machen und was sie zu sagen haben und wie die 
Welt draußen ist, ja und dass ich daran nicht teilhaben kann.  
 
111 I: Dann sagen Sie lieber kein Internet?  
 
112 B5: Ja  
 
113 I: Ich würde jetzt mein Interview beenden wollen. Bin soweit mit meinen Fragen durch. 
Hab als letztes jedoch eine Abschlussfrage. Gibt es noch irgendwas, was Sie zum Schluss 
noch mal so mir mit auf den Weg geben möchten oder was Ihnen noch wichtig ist, was man 
aussprechen oder sagen müsste? Wie gesagt, alles was Sie mir sagen ist sowieso vertrau-
lich auch so wie beim letzten Mal. Es wird in eine wissenschaftliche Studie einfließen, wo 
nicht nachvollziehbar sein wird, wer was gesagt hat.  
 
114 B5: Na klar. Das hatten Sie ja schon angedeutet (…) Tja, was soll sich sagen. (...) Ich 
habe eben Pech gehabt in meinem Leben. Es gibt ja Leute hier, die, denen gefällt das. Die 
sind zufrieden, sind unter ihres Gleichen, nicht alleine, gehen zusammen rauchen und so 
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ähnlich.  
  
115  (Die Tür wird geöffnet. Eine Frau schaut rein.)   
 
116 B5: Ja, die kommt als Nächste dran.  
 
117 (Die Tür wird wieder geschlossen.)  
 
118 B5: Glaube ich jedenfalls. Jetzt habe ich den Faden verloren. Was war jetzt?  
 
119 I: Ob es noch etwas gibt, was Sie sagen möchten, was Sie zum Schluss auch noch mal 
so mitteilen möchten, was vielleicht auch noch mal wichtig für das Interview ist.   
 
120 B5: (...) Ich kann schon verstehen, in welche Richtung das geht. Es ist eine allgemeine 
Untersuchung und soll (...) ne Statistik sozusagen oder (...)   
 
121 I: Nein, es geht jetzt bei der Untersuchung darum, tatsächlich herauszufinden, was für 
Sie persönlich Lebensqualität bedeutet.   
 
122 B5: Ich kann nur sagen, dass die Angestellten hier ihren Dienst tun, so wie sie es kön-
nen. Also, die könnten auch nicht mehr tun. Die sind rund um beschäftigt mit den Leuten. 
Also einige müssen hier auch gewindelt werden und was weiß ich alles für schreckliche Sa-
chen da passieren müssen. Also unten im Parterre wohnen Leute, die sind eigentlich, die 
sind nur noch zum Sterben abgestellt. Die sterben auch so weg. Also alle Jahre ist hier mal. 
Zwei im Jahr sterben hier auch. Da kommen gleich wieder Neue. Ist immer voll. Ja, die sind 
dann den ganzen Tag im Bett. Die müssen gemacht werden. Da ist die höchste Pflegestufe. 
Wobei mir gesagt wurde, einer ist ein anderes Pflegeheim gekommen, weil das war wohl so 
schlimm, dass es nicht mehr gewährleistet werden konnte. Weiß ich nicht, was der nun hatte 
im Einzelnen. Auf jeden Fall ja ist das hier mehr so eine Art Altersabstellheim (...)   
 
123 I: Ich bedanke mich recht herzlich und möchte das Interview beenden. Ich würde jetzt 
das Band ausstellen und im Anschluss noch mal den soziodemografischen Fragenbogen 
gemeinsam mit Ihnen erheben.   
 
124 B5: Das können Sie machen.  
 
125 I: Dazu stelle ich das Band jetzt aus.  
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Interview Nummer 6 – Herr Becker 
 
Herr Becker, männlich, ledig, Index <3,0; 18 - 35 Jahre, Hauptschulabschluss, 5 Jahre Auf-
enthaltsdauer in Einrichtung, 7 Jahre Gesamtaufenthaltsdauer in stationären Wohneinrich-
tungen, mit 20 Jahren erkrankt, Psychose,  
Interviewdauer 22:12, Interview per FaceTime geführt 
 
B6 = Befragter 6 
I = Interviewerin 
 
1 I: Die Tonaufnahme habe ich jetzt gerade gestartet. Ich möchte als erstes von Ihnen wis-
sen, was Sie unter Lebensqualität verstehen. Wie gesagt, es gibt kein Richtig und kein 
Falsch bei der Beantwortung der Frage. Die Menschen sind sehr unterschiedlich in ihren 
Wünschen und Bedürfnissen. Erzählen Sie mal bitte, was Sie unter Lebensqualität verste-
hen!  
 
2 B6: Ja eine Wohnung oder ein Haus, Motorrad fahren, Auto fahren, Kinder, eine gesunde 
Familie. Ja. Und bei seiner Familie leben zum Beispiel auch, oder miteinander mit der Fami-
lie oder mit Freundin. Eine Freundin haben und mit der zu leben. Gut (unv.)   
 
3 I: Gut zu leben mit?  
 
4 B6: Mit der Freundin.  
 
5 I: Ich muss manchmal etwas nachfragen, weil die Tonqualität nicht immer die Beste ist. Sie 
haben ja jetzt schon einiges genannt. Ich möchte gerne noch einmal auf die Familie einge-
hen. Was meinen Sie genau? Können Sie das erläutern?  
 
6 B6: Dass man mit denen zusammen lebt, aneinander, miteinander. Gut lebt mit Kindern, 
mit Oma und Opa und so was.   
 
7 I: Dann haben Sie genannt Motorrad fahren. Motorrad war auch ein Thema.  
 
8 B6: Motorrad fahren, Auto fahren. Ja.  
 
9 I: Eigene Wohnung?  
 
10 B6: Eigene Wohnung oder ein eigenes Haus, ja.  
 
11 I: Eigenes Haus hatten Sie auch gesagt.  
 
12 B6: Ja.  
 
13 I: Das was Sie jetzt genannt haben, macht für Sie ein gutes Leben aus oder Lebensquali-
tät aus?  
 
14 B6: Ja, was dazu gehört so. Ja erst einmal so, Teile, die dazu gehören.   
 
15 I: Dann würde ich jetzt gerne von Ihnen wissen wollen, wie es momentan ist. Erzählen Sie 
mir bitte, wie Sie ihre jetzige Lebenssituation einschätzen!   
 
16 B6: Ja, bisschen eingeengt, eingezwängt. Ich weiß halt zurzeit nicht weiter so richtig, weil 
ich keinen Kontakt habe. Denke, dass ich keinen Kontakt richtig zu meiner richtigen Familie 
habe. Und da nichts höre, nichts sehe. Darum bin ich vielleicht deswegen auch in Haus drei 
(geschlossene Wohngruppe) deswegen war.   
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17 I: In Haus drei?  
 
18 B6: Ja. Ich habe jetzt keine Mittel, die ich jetzt schon ausgeschöpft hab, zu meiner richti-
gen Familie zu kommen. Und zu Familie Becker, da hab ich Kontakt, da will ich aber nicht 
hin.  
 
19 I: Jetzt muss ich noch einmal nachfragen. Zu Familie Becker haben Sie Kontakt?  
 
20 B6: Ja, da wo ich aufgewachsen bin, da hab ich Kontakt. Da könnte ich auch hin, denke 
ich. Die würden mir auch helfen, aber ich würde gern zu meiner wahren richtigen Familie 
gehen.   
 
21 I: Familie Becker ist nicht ihre richtige Familie?   
 
22 B6: Das ist nicht die Richtige.  
 
23 I: Und Ihre richtige Familie ist wer? Ich muss nachfragen, ich verstehe es nicht.   
 
24 B6: Familie Casia Meredion. Das ist meine richtige Familie. In Rheinland-Pfalz oder Hes-
sen, vermute ich die.  
 
25 I: Vermuten Sie?  
 
26 B6: Ja. Aber ich denk, ich hab noch Erinnerungen daran. Aber richtig viel ist nicht dabei 
geblieben.  
 
27 I: Wurden Sie adoptiert?  
 
28 B6: Ne, es war teilweise Kinderheim, wo dann vielleicht mein richtiger Vati kam. Und dann 
war immer was Verwirrendes passiert und geschehen. Und dann bin ich wieder bei Becker 
aufgewachsen von jetzt auf dann.  
 
29 I: Sie haben gesagt, dass Sie sich eingeengt fühlen hier im Wohnheim und sich zu Ihrer 
richtigen Familie Kontakt wünschen.  
 
30 B6: Ich fühl mich nicht eingeengt, aber irgendwie nicht richtig glücklich, wie es sein könn-
te.   
 
31 I: Richtig glücklich heißt?  
 
32 B6: Ja, das ist. Ich war in Haus drei und hatte einen Beschluss, zweieinhalb Jahre.  
 
33 I: Haus drei ist geschlossen?  
 
34 B6: Haus drei ist geschlossen gewesen und jetzt bin ich zweieinhalb Jahre im offenen 
Bereich. Und hab immer noch nichts rausgefunden, was meine Zukunftspläne weiter helfen 
könnte, sag ich mal so. Ja.   
 
35 I: Zukunftspläne ist ja auch noch mal ein Stichwort.   
 
36 B6: Ja, zu meiner Familie in Rheinland-Pfalz am Liebsten.   
 
37 I: Und wenn das nicht klappt?  
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38 B6: Ja, denn muss ich sehen. Dann muss ich mir eine Wohnung in Rheinland-Pfalz su-
chen. Das wäre eine Option, eine letzte, wenn das der Betreuer mitmacht in Anführungsstri-
chen. Das werde ich ja sehen dann irgendwie. Rheinland-Pfalz und von da aus dann suchen.  
 
39 I: Sind Sie in Rheinlandpfalz geboren?  
 
40 B6: Ich bin in Kaiserlautern geboren. Weihnachten 1984 in Kaiserslautern Weihnachten 
als Colonder Meredion.  
 
41 I: Wie bitte?  
 
42 B6: Der Name Colonder, der Vorname, mein Vorname Colonder und der Nachname Me-
ridion.  
 
43 I: Hm. Erzählen Sie mal noch etwas zu Ihrer momentanen Situation. Wie kommen Sie mit 
Ihren Mitbewohnern aus?  
 
44 B6: Ja, wenn man sie darauf hinweist, ist das Schlampige auch gegessen.  
 
45 I: Was ist dann gegessen?  
 
46 B6: Das Schlampige, also Unordnung. Es ist sehr unordentlich und bisschen, was mich 
irgendwie ärgert, wo mein Vater oder der mich erzogen hat, Ferdinand Becker zum Beispiel 
auch, durchgegriffen hat und Erziehungsmaßnahmen, die den Personen fehlen oder. Es ist 
ein bisschen schwierig so. Es ist ein psychosoziales Wohnheim und hat alles seine guten 
und schlechten Seiten, sag ich mal. Ansonsten komm ich gut klar (unv.)   
 
47 I: Wie bitte?  
 
48 B6: Man lebt sich so ein.  
 
49 I: Sie sagen, mit Ihren Mitbewohnern kommen Sie ganz gut klar.  
 
50 B6: Ja.  
 
51 I: Hab ich Sie da richtig verstanden?  
 
52 B6: Ja.   
 
53 I: Haben Sie außer Mitbewohner und der Familie auch noch andere Kontakte?  
 
54 B6: Eigentlich zurzeit nicht wirklich.   
 
55 I: Also Mitbewohner und Ihre Familie sind Ihre sozialen Kontakte?  
 
56 B6: Ja.  Meine gesetzliche Betreuung habe ich noch.   
 
57 I: Können Sie mal beschreiben, welche Aufgaben er hat?  
 
58 B6: Der hat Familien-, äh Vermögensvorsorge, Gesundheitsvorsorge, Aufenthaltsbestim-
mungsrecht, fast das komplette Programm, was da ist. Ja.  
 
59 I: Sehen Sie die gesetzliche Betreuung als Hilfe an?  
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60 B6: Es ist eine Hilfe. Vielleicht könnte ich es auch alleine, weiß ich auch nicht, was mir da 
gelingen würde und was nicht. Mit dem Betreuer hat man da meines Erachtens und Ein-
schätzung bisschen mehr Gewalt da bei allen dahinter, sag ich mal.   
 
61 I: Sie haben vorhin gesagt, Sie wünschen sich ein Haus oder eine Wohnung. Jetzt woh-
nen Sie aber in einem Wohnheim. Können Sie Ihre jetzige Wohnsituation einschätzen bzw. 
beschreiben?  
 
62 B6: Beschreiben. Ja, es ist erst mal so, dass ich ein Obdach hab und eine Bleibe, wo ich 
mein Plan weiter machen kann, versuchen kann, dass ich vielleicht nach Rheinland-Pfalz 
oder von meiner Familie abgeholt werde. Ich gehört werde und dass ich organisieren kann, 
die sind ja da, die sind ja in Rheinland-Pfalz irgendwo und es ist zum Teil beängstigend, 
wenn man weiß, dass man da, dass man da eigentlich nichts mehr hat von Wohnung, wo 
man vorher gewohnt hat, möbliert und alles gewesen war und alles gut. Dann hier her und 
alles verkauft wurde. Weiß nicht. So ist es nicht schlecht, aber beängstigend und ungewiss, 
sag ich mal, in meiner Situation. Bisschen ja.  
 
63 I: Sie wohnen im Einzelzimmer oder in einem Doppelzimmer?  
 
64 B6: Ich wohne in einer WG. Ich hab ein Einzelzimmer, in der Außenwohngruppe.  
 
65 I: Und mit wieviel Leuten leben Sie dort zusammen?  
 
66 B6: Mit mir und vier andere. Also ich und vier andere.  
 
67 I: Und Sie teilen sich dort ein Bad und Küche? Oder können Sie das mal so ein bisschen 
beschreiben?  
 
68 B6: Wir teilen eine Küche und ein Wohnzimmer. Dann hat jeder ein Zimmer, ne Damen-
toilette und Dusche und Herrendusche und Herrentoilette ist. Ansonsten hat jeder ein Zim-
mer, ja. Und die Küche teilen wir uns auch ja.  
 
69 I: Wie läuft das dort so mit der Verpflegung? Kauft das jeder für sich ein oder?  
 
70 B6: Wegen der Corona-Krise machen wir einen großen Zettel für alle. Das muss aber 
auch jemand holen, ein Betreuer. Ansonsten haben wir 20,02 Euro zur Verfügung wöchent-
lich für Essen und Trinken.   
 
71 I: Und das ist gut?  
 
72 B6: Ja, das ist gut. Es fährt auch ein Betreuer mit uns einkaufen wegen Wasser schlep-
pen und so weiter. Da kommt montags abends einer und fährt mit uns einkaufen. Meistens.  
 
73 I: Und Mitttagessen wird geliefert?  
 
74 B6: Mittag essen wir im Wohnheim, also hier.  
 
75 I: Dann fahren Sie immer zum Wohnheim rüber und essen Mittag?  
 
76 B6: Wir fahren Frühs zum Wohnheim, vor der Zeitungsschau so um halb, um neun und 
dann gibt‘s hier Programm. ATM und dann Mittag und dann fahren wir wieder nach Hause.  
 
77 I: Was ist ATM?  
 
78 B6: Arbeitstherapeutische Maßnahme.  
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79 I: Ach so. Das heißt Sie leben in der WG, also sie wohnen in der WG und alles andere 
findet im Wohnheim statt.  
 
80 B6: Ja, so weit ja.   
 
81 I: Ich hab jetzt noch so den Punkt Gesundheit. Wie geht es Ihnen gesundheitlich?  
 
82 B6: Eigentlich geht es mir gut soweit. Bis auf den Druck im Kopf, der nicht weg geht, ist 
alles in Ordnung.  
 
83 I: Und mit dem Druck im Kopf kommen Sie klar?  
 
84 B6: Ja.  
 
85 I: Wie zufrieden sind Sie mit der Versorgung durch den behandelnden Arzt?  
 
86 B6: Welcher Arzt?  
 
87 I: Bei welchen Ärzten sind Sie denn in Behandlung?  
 
88 B6: Psychiater und Hausarzt. Mit dem Hausarzt bin ich eigentlich zufrieden. Psychiater 
war ich noch nicht zufrieden und jetzt kann ich mir noch kein Bild machen, weil die Ärztin erst 
neu hier ist, die Frau Dr. Meyer. Mit Haase war ich nicht zufrieden.  
 
89 I: Hatten Sie eine Wahl?  
 
90 B6: Ne. Hausarzt, vielleicht hab ich eine Wahl. Aber die Frau Meyer ist eigentlich okay. 
Die ist in Ordnung.  
 
91 I: Ich frage nach, weil Sie gesagt haben, dass Sie mir Hr. Dr. Haase nicht zufrieden wa-
ren.   
 
92 B6: Haase, der kam hier rein in Haus 3. Da ist man unter seinen Fittichen noch ein biss-
chen mehr. Dann wird das dann nämlich durchgesetzt irgendwie. Und ja.  
 
93 I: Wie durchgesetzt irgendwie?  
 
94 B6: Wenn ich jetzt die Tabletten nehmen soll und nicht nehmen will, dann rufen die den 
Betreuer an und dann wird es mir vielleicht am Ende eingeflößt. Ja, wenn der Arzt das so 
sagt. Ja, ja so hab ich das im Gefühl gehabt. Mit dem Haase, ich mag ihn auch nicht. Ja.  
 
95 I: Hm. Was fällt Ihnen zum Thema Selbstbestimmung und Selbstgestaltung ein?  
 
96 B6: Ja, im Sommer baden gehen, würde ich sagen.   
 
97 I: Im Sommer baden gehen?  
 
98 B6: Im Sommer baden gehen, ja. Ich bin sonst fast nur im Wohnheim, also. Gestalten, ich 
weiß nicht, wie ich anfangen soll. Ich hab mit der Polizei versucht wegen meiner Familie. 
Oder wie meinen Sie das jetzt?  
 
99 I: Es geht darum, inwieweit Sie Ihr Leben selbst bestimmen und selbst gestalten können.  
 
100 B6: Können?  
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101 I: Oder wollen oder dürfen.  
 
102 B6: Wie gesagt, ich find keine Mittel, wie ich das selber machen kann mit meiner Fami-
lie, wie ich die erreichen kann. Alles was ich versucht hab, im Endeffekt bin ich hier gelandet, 
weil ich Löcher in die (unv.) geschlagen hat und Wutausbrüche hatte, weil ich denke, mich 
stört irgendjemand bei der Kommunikation mit meiner richtigen Familie. Ja.  
 
103 I: Aber können Sie Ihr jetziges Leben, ich meine so Ihren Tag mitbestimmen bzw. gestal-
ten?  
 
104 B6: Nachmittags ja. Vor dem Fernseher meistens, weil ich auch weiter keinen kenn. O-
der spazieren gehen. Im Sommer dann baden gehen. Ja.  
 
105 I: Das heißt, Sie können die Zeit, die Ihnen außerhalb der Therapien zur Verfügung 
steht, selbstständig gestalten?  
 
106 B6: Könnte ich, ja.   
 
107 I: Machen Sie auch?  
 
108 B6: Mach ich auch. Es ist eigentlich ein trauriges Warten, sag ich mal von mir aus gese-
hen.  
 
109 I: Ein trauriges Warten?  
 
110 B6: Ja ein trauriges Warten auf Antwort, auf Hilfe, dass jemand kommt mich abholt, mir 
hilft irgendwas. Ja.  
 
111 I: Sie warten auf?  
 
112 B6: Meine Familie. Dass das klappt, dass ich nach Rheinland-Pfalz kann oder gebracht 
werden kann. Und ständig die Versuche eigentlich täglich, dass ich das in Angriff nehme und 
auch mache.  
 
113 B6: Wie lange sind Sie schon in Mecklenburg-Vorpommern?  
 
114 B6: Seit Frühjahr 2015 bin ich hier in Haus drei im Wohnheim mit Beschluss. Wurde hin-
gebracht (unv.)   
 
115 I: Wie bitte?  
 
116 B6: Von Thüringen.  
 
117 I: Von Thüringen?  
 
118 B6: Ja.  
 
119 I: Und wie sind Sie nach Thüringen gekommen?  
 
120 B6: Bei Beckers bin doch ich aufgewachsen. Das war im Dreiländereck: Sachsen, Sach-
sen-Anhalt, Thüringen. Ja. Das weiß ich nicht. Ich war auf einmal da, bin da aufgewacht.  
 
121 I: Gibt es Regeln bei Ihnen in der Wohngruppe, an die Sie sich halten?  
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122 B6: Ja, kein Alkohol, nicht rauchen oben, keine Drogen.  
 
123 I: Also kein Alkohol, nicht rauchen und keine Drogen?  
 
124 B6: Ja. Also in der Wohnung nicht rauchen. Also, wir müssen runter gehen zum Rau-
chen. Das mach ich auch. Und kein Alkohol, ja, ja. Und zurzeit sind noch mehr Regeln da 
wegen dem Corona.  
 
125 I: Hm. 
 
126 B6: (unv.) zur Freunden zu Besuch, die außerhalb wohnen, die ausgezogen sind aus 
der WG und jetzt eine eigene Wohnung haben. Da könnte ich noch hin. Aber weiter? Das 
war es eigentlich auch.  
 
127 I: Sie sagen aber, es gibt nicht so sehr viele Regeln? Fühlen Sie sich durch Regeln ein-
geengt?  
 
128 B6: Nö. Aber die Lebensqualität und die ganze Sache, dass ich eigentlich schon seit 
Thüringen nach Rheinland-Pfalz zu meiner Familie wieder möchte und da besoffen und an-
getrunken Löcher in die Türen geschlagen hab.  
 
129 I: Was haben Sie gemacht?  
 
130 B6: Die Türen zerschlagen, weil mir jemand den Kontakt verbietet oder unterbindet und 
ich da Löcher in die Türen geschlagen hab. Und dann hatte ich einen Beschluss da drüben.  
 
131 I: Ach so.  
 
132 B6: Ja. Drei Jahre, also ein Jahr und dann zwei Jahre verlängert und ein halbes Jahr sie 
eher aufgehoben. Bin dann auf den offenen Bereich gekommen.  
 
133 I: Wenn Sie das jetzt noch einmal so einschätzen Ihre Zeit hier im Wohnheim, zu wel-
chem Ergebnis würden Sie kommen?  
 
134 B6: Hm. (...) Also, dass ich hier nicht wieder her will, dass ich bei meiner Familie bleiben 
will und dass nicht noch etwas Schlimmeres passieren würde. Also, schön ist das nicht. Ich 
kenn das ja von Haus drei mit ATM. Für ne Stunden arbeiten, ein Euro kriegen und das Ge-
lände hier pflegen. Das ist ja ein großes Gelände. Also nicht mit nichts eigentlich nichts 
schönes, was man unbedingt haben muss im Leben, was man auch nicht braucht. Ja.  
 
135 I: Hm. Ich mach jetzt mal weiter mit meinen Fragen. Ich möchte jetzt von Ihnen wissen, 
was Ihnen gut tut? Also was macht Ihre Leben angenehm und schön?  
 
136 B6: Hm, ne Freundin, Motorrad fahren, Auto fahren, ja.  
 
137 I: Und wenn Sie auf Ihren Alltag schauen, gibt es auch Dinge, die das Leben schön ma-
chen? Wo Sie sagen, da freu ich mich drauf?  
 
138 B6: Nicht wirklich. Das Baden gehen im Sommer. Das Gefühl ist trotzdem da, dass Un-
gewisse und der Wille nach draußen kommen zu wollen.   
 
139 I: Der Gedanke an zu Hause löst etwas Gutes aus?  
 
140 B6: Ja. Ich denke, ich denke, ich hab eine Art Amnesie oder irgendwas. Mir fällt nicht 
mehr viel dazu ein. Ich hab nur noch ein paar Namen im Kopf von meiner richtigen Familie 
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und da passiert irgendwie nichts. Es passiert nichts. Polizei passiert nichts. Es passiert ja gar 
nichts. Kommt auch kein Brief zurück irgendwas. Angezeigt, angerufen, ich weiß nicht, was 
ich noch machen soll.  
 
141 I: Hm. Ich würde jetzt gern die letzte Frage stellen wollen. Nun möchte ich gerne von 
Ihnen erfahren, was Ihnen das Leben schwer macht? Was Sie bedrückt? Also welche Dinge 
machen Ihnen das Leben schwer?  
 
142 B6: Das ist erstmal, dass ich noch immer gestört werde, dass ich denke, ich kann nicht 
mit meinem richtigen Vater (unv.) zu erreichen und bitte mich abzuholen hier, ich nicht or-
dentlich kommunizieren kann.   
 
143 I: Also dass Sie nicht mit Ihrem Vater kommunizieren können?  
 
144 B6: Dass da irgendwie Andere das unterbrechen und irgendwas ja irgendwas bezwe-
cken und das unterbrechen gelingt den Anderen, die ich nicht mag. Also ich kann mich rich-
tig organisieren, dass das jetzt passt, dass mein Vater sagt und ich sage, ja gut, es passt. Er 
kommt. Zumindest passiert das noch nicht so richtig. Ich bin mir nicht sicher, ja.  
 
145 I: Und gibt es im Alltag Sachen, die Ihnen das Leben schwer machen?  
 
146 B6: Eigentlich Corona.  
 
147 I: Im Moment Corona.  
 
148 B6: Ja. Aber eigentlich nö, nicht wirklich, nicht wirklich. Vielleicht, wenn zwei Sachen 
oder drei Sachen auf einmal auf mich einwirken. Das bringt mir Druck im Kopf. Ich denke, ich 
hab eine Psychose, ja, aber durch irgendwas auch von jemandem verursacht, denke ich. Ich 
hab so einen Druck im Kopf und kann mich so schlecht konzentrieren. Wenn jetzt zwei Leute 
was sagen oder ich auf eine Sache konzentriert bin und von draußen was kommt, da ist es 
schon ein bisschen, da reagier ich dann nicht drauf oder sag, lass mich in Ruhe oder ir-
gendwie so. Aber ansonsten ist es in Ordnung.  
 
149 I: Also wenn mehrere Sachen zusammen kommen, dann wird es schwierig sagen Sie?  
 
150 B6: Ja. Ja. Auch mit, wenn ich logisch denken will, überleg irgendwas und mich spricht 
jemand an oder zwei Mann führen ein Gespräch auch mit mir, wir sind zu dritt, und da hab 
ich Probleme im Kopf schon seit ich denken kann. Seit ich drei, vier, fünf bin ist der Druck im 
Kopf.  
 
151 I: Und sonst gibt es keine Dinge mehr, die das Leben schwer machen?  
 
152 B6: Doch, dass ich nicht richtig hören kann, dass mit meinem Vater und meiner Familie. 
Dass das nicht klappt und wenn ich denke es klappt, dann passiert auch nichts. Und dann 
hab ich hab ich irgendwas, Enttäuschung und Hoffnung täglich wieder versuchen, vielleicht 
klappt es morgen. Ja, ja, bisschen deprimierend, sag ich mal. Da bin ich schon froh, dass ich 
hier noch Verlängerung, Kostenzusage hab und das in Angriff nehmen kann. Das ist erstmal 
das.  
 
153 I: Aber Freude erleben Sie auch schon noch, oder?  
 
154 B6: Ich erleb Freude ja, aber.  
 
155 I: In welchen Momenten?  
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156 B6: Wenn man schöne Frauen sieht oder die Betreuerinnen sind ganz süß hier. Ja so-
was. Ja.  
 
157 I: Hm.  
 
158 B6: (unv.)   
 
159 I: Wie bitte?  
 
160 B6: Wenn die Sonne scheint wie heute. (...)  
 
161 I: Hm. Ich wär jetzt soweit durch mit dem Interview. Hab aber immer noch mal eine aller-
letzte Frage, die denn heißt: Was ist Ihnen noch wichtig? Was möchten Sie mir zum Schluss 
noch mitteilen?   
 
162 B6: (...) Ich hab jetzt eigentlich alles gesagt. Ja. Eigentlich nicht.  
 
163 I: Eigentlich nicht?  
 
164 B6: Nein.   
 
165 I: Dann stell ich jetzt mal das Band ab, aber ich möchte mir Ihnen anschließend noch 
einen kleinen Fragebogen durchgehen.  
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Interview Nummer 7 – Herr Fischer  
 
Herr Fischer, männlich, ledig, Index <3,0, 36-55 Jahre, Mittlere Reife, 3 Jahre Aufenthalts-
dauer in Einrichtung, 5 Jahre Gesamtaufenthaltsdauer in stationären Wohneinrichtungen, mit 
42 Jahren erkrankt, Psychose,  
Interviewdauer 28:36, Interview per FaceTime geführt 

 
B7 = Befragter 7 
I = Interviewerin 
 
1 I: Ich möchte als erstes von Ihnen wissen, was Sie unter Lebensqualität verstehen? Es 
wird bei der Beantwortung der Frage kein Richtig und kein Falsch geben. Die Menschen sind 
ja sehr unterschiedlich in Ihren Wünschen und Bedürfnissen. Erzählen Sie mir doch bitte, 
was Sie unter Lebensqualität verstehen?  
 
2 B7: Oh, äh, das man Freude am Leben empfindet, dass man Spaß hat an dem was man 
tut, dass man Hobbys hat, die, also vor allen Dingen Hobbys, dass man nicht den ganzen 
Tag im Sessel sitzt und wartet, dass der Tag vergeht und äh hier gutes soziales Umfeld, 
Freunde mit denen man reden kann, ja bis hin zum guten Essen.  
 
3 I: Gutes soziales Umfeld, was heißt das für Sie?  
 
4 B7: Ich meine, Heimbewohner mit denen man sich auch mal unterhalten kann über andere 
Themen, also über die man mit den Betreuern nicht so redet und hier mit denen man auch 
mal einen Kaffee trinkt und ne Zigarette zusammen raucht. Ja (...)   
 
5 I: Sie haben ja jetzt einige Sachen aufgezählt, nun möchte ich gern von Ihnen wissen, wie 
es im Moment ist. Erzählen Sie mir bitte, wie Sie Ihre momentane Lebenssituation einschät-
zen!  
 
6 B7: Ja, durch meine Krankheit bedingt, durch die zwei Herzinfarkte und die akute Herz-
schwäche bin ich doch sehr eingeschränkt. Kann hier nicht zu Arbeiten herangezogen wer-
den und sitze oft im Sessel und warte, dass der Tag vergeht. Und hier, wenn ich meine 
Freunde, die ich hier kennengelernt habe, nicht hätte, mit denen ich ab und zu zusammen 
sitze könnte, würde mir schon also würde mir schon langweilig. Im Heim, im Wohnheim ist 
sowieso die Lebensqualität eingeschränkt. Das hat jetzt speziell nichts mit diesem Wohn-
heim zu tun, aber es ist eben keine Familie. Eine Familie ist doch etwas anderes.   
 
7 I: Einschränkt? Was meinen Sie genau?  
 
8 B7: Ja durch äh. Ich hab mit meiner Frau sehr viel unternommen, in Urlaub geflogen und 
natürlich hier naja mal gekuschelt und äh. Ich war 19 Jahre mit meiner Frau zusammen und 
das fehlt mir schon sehr. Hier im Zweitbettzimmer mit einem anderen Mann zusammen, das 
ist eben nicht das gleiche, also wenn man das so sagen will. Das ist in einer Wohnung doch 
was anderes mit einer Familie zusammen. Und mit Kindern wirds ja auch nichts mehr wer-
den. Das vermisse ich auch. Ich hätte gerne Kinder gehabt in meinem Leben und aber hier 
von den Wohnheimen, die es gibt, habe ich von den Bewohnern schon gehört, da ist dies 
eins der Besten hier. Also hab ich es noch gut erwischt.   
 
9 I: Sie haben Ihre Wohnsituation ja schon kurz angesprochen. Sie leben in einem Zweibett-
zimmer.   
 
10 B7: Ja, ja. Ja, das schränkt natürlich ein, weil ich gerne alleine wäre im Zimmer. Weil 
durch meine, ich meine, äh das wird ja anonym behandelt?  
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11 I: Ja.  
 
12 B7: Ja, weil ich einen Katheter brauche und ab und zu Spontanurin verliere. Dann brauch 
ich eine Vorlage und so was. Das ist so etwas Intimes, da hätte man gerne ein Einzelbad 
und Einzelzimmer, aber das geht natürlich nicht.   
 
13 I: Das kann ich verstehen. Das heißt, Sie haben ja eigentlich keinen Raum für sich allei-
ne?  
 
14 B7: Ne, ne, ne, nicht wo ich mich mal zurückziehen kann. Wenn ich jetzt im Gemein-
schaftsraum bin, da dröhnt entweder das Radio oder der Fernseher oder wenn ich ins Zim-
mer gehe, mein Bettnachbar hört gerne Musik. Da ist es schwierig, sich zurückzuziehen.  
 
15 I: Dadurch geht Ihnen Lebensqualität verloren?  
 
16 B7: Das möcht ich nicht sagen, weil ich mich daran gewöhnt habe. Also ich sag dann 
schon was, ich mach den Mund auf, ob sie das Radio nicht ein bisschen leiser machen kön-
nen und dann genieß ich die Musik mit. Also, denn schlaf ich nachts und denn muss ich ja im 
Sessel kein Mittagsschlaf machen, sondern hör mir die Musik mit an. Und da geht mir ja kei-
ne Lebensqualität verloren, soweit würde ich nicht gehen.  
 
17 I: Soziale Kontakte noch einmal, Sie haben ja schon von Mitbewohnern gesprochen. 
Wenn Sie die Kontakte zu Ihren Mitbewohnern bewerten sollten, wie würden Sie die be-
schreiben?  
 
18 B7: Äh, lustig. Wir gehen sehr humorvoll miteinander um, also in unserem Kreis, in dem 
wir immer sitzen und Kaffee trinken und rauchen. Und denn machen wir viele Späße zu-
sammen. Und das heitert die ganze Situation bisschen auf, gerade in den Corona-Zeiten 
letztlich. Und wenn nicht alle nur meckern und über die Situation schimpfen, für jeden ist die 
Situation schwer, da ist es besser, wenn da so ein Kreis da ist, der ein bisschen Humor hat.   
 
19 I: Das ist für Sie eine Stütze und gleichzeitig auch Gesellschaft?  
 
20 B7: Ja.  
 
21 I: Haben Sie Kontakte zur Familie, zur Verwandtschaft?  
 
22 B7: Nein, ich war letztes Jahr das letzte Mal da.   
 
23 I: Bei wem?  
 
24 B7: Bei meiner Oma, die ist jetzt 98, weil ich nicht wusste, wie lange sie noch unter uns 
weilt, kann man ja so sagen. Aber Vater ist im Pflegeheim gestorben letztes Jahr und zu 
Mutter habe ich jetzt keinen weiteren Kontakt mehr. Und Bruder ist auch gestorben und 
sonst hab ich eigentlich keinen Kontakt zur Familie. Das ist jetzt sozusagen mein Familiener-
satz, meine sozialen Kontakte also. Ich hab ich in einer Großstadt gelebt, wo ich in einer Ein-
raumwohnung gewohnt habe, nachdem ich von meiner Frau getrennt war. Und da ist mir die 
Decke ganz schön auf den Kopf gefallen. Alleine, wenn man keinen zum Quatschen hatte. 
Da hatte ich auch schon den Kontakt zu meiner Familie abgebrochen und hier hab ich doch 
wenigstens noch anderen Kontakt. Da ist das jetzt schon besser. 
 
25 I: Hm   
 
26 B7: Als alleine in der Wohnung?  
 



Anhangsverzeichnis 134 
 
 

27 I: Und außerhalb der Familie und Bewohner haben Sie keine anderen Bekannten oder 
Freunde?  
 
28 B7: Ne. Na ne ehemalige Mitbewohnerin, die jetzt in die Wohnung gezogen ist, mit der 
telefonier ich regelmäßig. Hab ich auch immer regelmäßig besucht. Kann sie jetzt nicht mehr 
besuchen durch Corona Aber ich schätze, dass wir wieder den Kontakt herstellen, wenn das 
alles vorbei ist.  
 
29 I: Hm. Zur Wohnsituation, haben Sie ja schon gesagt, dass Sie in einem Doppelzimmer 
leben mit Bad. Wie ist es so mit der Verpflegung und mit der Küche? Wie läuft das? Erzählen 
Sie bitte mal!  
 
30 B7: Ich werde verpflegt hier. Eigentlich Vollverpflegung, Vollpension. Frühstück, Mittag, 
Abendbrot. Und das was ich noch brauche, kaufe ich mir nebenbei. Also ich muss dazu sa-
gen, meine finanzielle Situation ist gut, weil ich noch so ne DDR-Opfer- Rente kriege, die ich 
behalten kann, die das Sozialamt nich einkassiert oder verrechnet. Und dann kann ich mir 
doch das eine oder andere nebenbei leisten.   
 
31 I: Wieviel stehen Ihnen monatlich so zur Verfügung, das was Sie ausgeben können?  
 
32 B7: Na 1100 Euro EU-Rente und 300 SED-Opfer-Rente. Davon muss ich eben 680 für 
das Wohnheim bezahlen. Und ja, so ist im Moment die Situation.  
 
33 I: Die Küche teilen Sie sich mit mehreren Bewohnern?  
 
34 B7: Ja aber die brauch ich eigentlich nur zum Kaffee kochen und äh hier, das machen 
mehr oder weniger die Leute, die sich ab und zu mal ne überbackene Stulle oder so was 
machen. Aber mir reicht die Versorgung hier. Mir reicht einmal in der Woche warm, freitags. 
Da können wir unsere Wünsche äußern, ob wir Pizza wollen mal selbstgemachte oder so. 
 
35 I: Hm.  
 
36 B7: Ja, das gefällt mir auch.   
 
37 I: Die Mahlzeiten werden vom Personal vorbereitet? Oder sind da Bewohner mit involviert 
oder sind Sie selbst zuständig?  
 
38 B7: Nein. Die Mahlzeiten, Frühstück und Abendbrot, werden vom Personal vorbereitet 
und ausgegeben. Und hier Mittagessen wird von einer extra Mitarbeiterin, die dafür einge-
stellt ist, ausgegeben. Und wir Bewohner haben eigentlich damit gar nichts zu tun. Wir wer-
den einfach nur verpflegt.  
 
39 I: Hm, ich guck hier immer mal so ein bisschen auf meine Fragen. Gesetzliche Betreuung, 
da haben wir noch nicht drüber gesprochen.   
 
40 B7: Ich hatte in Serrahn, wo ich vorher war, da hatten alle eine gesetzliche Betreuerin. Da 
hab ich gesagt, das ist ja was Feines, die sich jetzt um das Bürokratische kümmert und so, 
weil ich, mir ist es über den Kopf gewachsen. Da hab ich gefragt, ob ich auch eine haben 
kann. Und seitdem hab ich auch eine gesetzliche Betreuerin. Ja, die macht das Gesetzliche, 
das Finanzielle, aber sie gibt mir da freie Hand. Ich darf auch, ich hab ne Karte, ne EC-Karte 
selber, darf da auch abheben, bloß ich soll nicht unter 6000/ 7000 rutschen, dass da noch 
ein bisschen Polster drauf ist. Und Gesundheitsvorsorge hat sie und auch so mit dem Wohn-
sitz, dass äh äh Wohnvollmacht oder wie das heißt. Also ich weiß jetzt nicht.  
 
41 I: Meinen Sie die Aufenthaltsbestimmung?  



Anhangsverzeichnis 135 
 
 

 
42 B7: Ja. Ja.   
 
43 I: Ist die gesetzliche Betreuerin eine Hilfe?  
 
44 B7: Ja. Ja. Also auch wenn es anonym ist, Frau … kann ich an der Stelle mal loben.   
 
45 I: Gesundheit, da haben Sie schon ein bisschen was angesprochen. Wie schätzen Sie 
Ihre gesundheitliche Situation im Moment ein? Wie fühlen Sie sich versorgt?  
 
46 B7: Ja, na ich hab ja nun alles, was man sich vorstellen kann durch einen Fenstersturz 
damals, eine künstliche Hüfte, ne inkomplette Querschnittslähmung, ja, Lähmung der Blase. 
Und hier was jetzt außerhalb davon ist. Früher waren epileptische Anfälle, wo ich noch Alko-
hol genommen habe. Und die Geschichte mit dem Herzinfarkt kommt noch dazu und Herz-
schwäche, wo ich jetzt nach 100 Metern schon k. o. bin. Ja.  
 
47 I: Das ist ja eine ganze Menge. Fühlen Sie sich gut versorgt durch die Ärzte und die Mit-
arbeitenden vor Ort?  
 
48 B7: Ja. Ja. Ja. Die Mitarbeiter hier im Haus, die weisen mich auch immer drauf hin.Wenn 
ich, wenn es irgendwie zwickt oder zwackt, soll ich auch Bescheid sagen vorher, nicht ver-
schleppen. Bei dem einem Mal, hab ich bei dem ersten Herzinfarkt bisschen zu lange gewar-
tet, wo ich Brustschmerzen hatte und nicht gleich Bescheid gesagt. Da haben Sie mich da-
rauf hingewiesen jetzt, dass ich in Zukunft immer gleich Bescheid sagen soll und ja. Ne das 
ging alles ruck zuck. Ich kam gleich ins Krankenhaus und wurde gleich ein Stent gelegt.  
 
49 I: Und die ärztliche Versorgung?  
 
50 B7: Kann ich mich nicht beschweren, nicht beschweren. Die haben jetzt beim zweiten 
Infarkt noch einen Herzschrittmacher reingemacht. Ne, kann ich mich nicht beschweren.  
 
51 I: Ich hab noch einmal einen ganz anderen Aspekt. Was fällt Ihnen denn zum Thema 
Selbstbestimmung und Selbstgestaltung des Lebens ein?  
 
52 B7: (...)   
 
53 I: Selbstbestimmung.  
 
54 B7: Naja, das ist in der Wohnung natürlich besser. Da konnte ich aus meinem Tag ma-
chen, was ich wollte. Hier geht es nicht. Hier müssen viele Bewohner unter einem Hut ge-
bracht werden. Und da geht es nun mal, da liegt es in der Natur der Sache, dass da nicht 
jeder machen kann, was er will. Und aber soweit es möglich ist, also liegt mir auch frei, mir 
mal ein Buch zu nehmen und mir zurückzuziehen und da mal ein Buch in der Fernsehecke 
zu lesen, wenn der Fernseher aus ist. Oder Fernseh zu gucken, Buch lesen, Fernsehgucken, 
spazieren gehen, mit meinem Mobil. Ich hab so ein Rentnermobil, Hier so ein Elektroscooter, 
hier so ein. Und damit kann ich ein bisschen spazieren fahren. Ich hab schon Möglichkeiten, 
mich bisschen anderweitig zu beschäftigen als (...) Aber ansonsten muss ich, also es gibt 
genug Freizeit. Zwischen 10:00 und 11:00 ist eben Beschäftigungsmaßnahmen, arbeitsthe-
rapeutische Maßnahme. Und da machen eben viele, die das können, draußen was. Und ich, 
der nicht so kann, macht drinne was. Gemüse schnippeln für einen Salat abends, wenn es 
einen Salat abends gibt. Und hier, ja, das macht mir Spaß, besser als rumsitzen. Bisschen 
mal ein Salat zubereiten und denn das Lob dafür kriegen, wie gut er schmeckt. Ja (...)   
 
55 I: Ich habe ich Sie richtig verstanden, dass die Selbstbestimmung eingeschränkt ist, 
dadurch, dass viele Bewohner zusammen hier leben?  



Anhangsverzeichnis 136 
 
 

 
56 B7: Ja. Es muss ja paar Regeln geben.  
 
57 I: Welche gibt es?  
 
58 B7: Ja, es gibt strikte Essenszeiten und hier. Das ist bei den Selbstversorgern etwas an-
ders. Die können natürlich ihr Frühstück und ihr Mittag mal 10 Minuten früher einnehmen, 
wenn der Tisch schon gedeckt ist. Aber ansonsten ist äh hat einer Tischdienst immer. Der 
deckt denn auf, deckt denn ab und fegt aus, räumt die Spülmaschine aus. Es ist (...) es geht 
ja hin bis zum Duschen. Äh, der eine Mitarbeiter sagt immer, ihm ist das zu gefährlich, wenn 
ich alleine dusche, weil ich dann zu zu wackelig bin auf den Beinen und ich mich nicht richtig 
abstützen kann. Und ihm ist es sicherer, wenn er dabei ist. Das gefällt mir natürlich nicht. So 
was finde ich wieder als Bevormundung. Ich würd lieber alleine duschen und aber das sind 
Kleinigkeiten, die jetzt. Die gemeinsame Arbeitszeit muss sein, Struktur in den Alltag bringen. 
Und wir haben ja den ganzen Nachmittag Freizeit. Da macht es nichts, wenn man vormittags 
mal arbeitstherapeutische Maßnahmen macht. Und in der Freizeit können wir machen, was 
wir wollen. Und ja, ne, also drangsaliert fühle ich mich hier nicht.   
 
59 I: Ich möchte jetzt gerne von Ihnen wissen, was Ihnen gut tut. Was macht Ihr Leben an-
genehm und schön?  
 
60 B7: Angenehm und schön? Gesunder Schlaf, langer Schlaf, heiße Tasse Kaffee, in der 
Sonne liegen und die Sonne genießen nach dem Winter, die Zigarette nach dem Essen, mit 
den mit den Mitarbeitern auch mal ein Scherzchen machen. Die sind ganz nett drauf. Ja so-
was ist noch was Angenehmes immer.   
 
61 I: Und wenn ich jetzt frage, welche Dinge machen Ihnen das Leben schwer?  Was be-
drückt Sie?  
 
62 B7: Gegenüber von früher mein heutiger Gesundheitszustand. Wenn ich jetzt 10 Meter 
laufe, das ich dann aus der Puste bin. Und denn mich erstmal setzen muss und denn hier. 
Das gefällt mir gar nicht. Und dass mein Kardiologe gesagt hat, das wird auch nicht mehr 
besser (...) Das ich dann schon überlegt habe, ob das vielleicht, wenn ich ihn anspreche, 
weil ich ja noch ziemlich jung bin, ob es vielleicht mit einer Herzoperation sich bessern kann. 
Das Risiko würde ich eingehen. So sehr schränkt mich das ein.   
 
63 I: Gibt es im Alltag noch andere Sachen, abgesehen von Ihrer körperlichen Verfassung, 
die Ihnen das Leben schwer machen?  
 
64 B7: Ja äh, weil schwierige Patienten hier auch drunter sind. Und wenn die sich streiten 
und ankeifen und so was, das kann ich immer nicht hören. War heute Morgen gerade so. Da 
hatten sich zwei gestritten. Das kann ich dann immer nicht hören. Was macht mir sonst noch 
das Leben schwer? Eigentlich nichts weiter. Die Tage also man kann sagen, die Tage flie-
ßen so dahin. Das einzige, was mir vielleicht schwer macht, die also mein Grübeln, die Angst 
vor der Zukunft, wo wie jetzt ich jetzt im Alltag bleibe. Ich möchte ja nicht ins Pflegeheim oder 
so, später mal, wenn sich mein Gesundheitszustand noch mehr verschlechtert oder so. Also 
dieses Grübeln ist eine Einschränkung, dass ich mir laufend Sorgen mache um die Zukunft. 
Aber die Einrichtungsleitung hat mir versichert, ich darf erst mal hierbleiben.   
 
65 I: Ist das Wohnheim für Sie ein Zuhause im Moment?  
 
66 B7: Naja, nicht nur im Moment. Ich möchte schon hier bleiben. Ich möchte nicht mehr in 
eine eigene Wohnung, weil ich ja durch meine Einschränkung auch nicht mehr selber ein-
kaufen gehen kann und da ist es da ist es in Gesellschaft jetzt schon, wo ich versorgt werde, 
eine gute Alternative, wo ich auch bleiben würde wollen.   
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67 I: Das Wohnheim als Dauerwohnform?  
 
68 B7: Ja.   
 
69 I: Da habe ich Sie richtig verstanden?  
 
70 B7: Ja.  
 
71 I: Gut, ich bin eigentlich durch. Hab aber immer noch eine letzte Frage, die ich stelle. Was 
ist Ihnen noch wichtig, was möchten Sie mir zum Schluss noch mitteilen?  
 
72 B7: Ja äh. Was könnte man da sagen?  
 
73 I: Es ist die Frage, würde alles gesagt oder gibt es noch was Wichtiges?  
 
74 B7: Ne, ne. Mit den Mitarbeitern und mit dem Heimleiter bin ich zufrieden.  
 
75 I: Das kommt jetzt auch noch rein ins Interview und wird auch abgetippt. Ich halte jetzt 
das Band an. 
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Interview Nummer 8 – Herr Müller  
 
Herr Müller, männlich, ledig, Index 3,00-4,00; 36-55 Jahre, Hauptschulabschluss, 18 Jahre 
Aufenthaltsdauer in Einrichtung, 18 Jahre Gesamtaufenthaltsdauer in stationären Wohnein-
richtungen, mit 22 Jahren erkrankt, Psychose,  
Interviewdauer 24:10, Interview per FaceTime geführt 
 
B8 = Befragter 8 
I = Interviewerin 
 
1 I: Ich möchte als erstes von Ihnen wissen, was Sie unter Lebensqualität verstehen. Es 
wird, wie gesagt, bei der Beantwortung der Frage kein Richtig und Falsch geben, weil die 
Menschen sehr unterschiedlich in Ihren Wünschen und Bedürfnissen sind. Erzählen Sie mir 
bitte, was Sie persönlich unter Lebensqualität verstehen!  
 
2 B8: Ja, wie es einem hier geht, wie man hier, wie man hier, untergebracht wird, wie es wei-
ter geht.  
 
3 I: Was ist für Sie ein schönes, ein gutes Leben?  
 
4 B8: Ein schönes gutes Leben ist, so wie es jetzt ist, eigentlich. Ja, ich hab meine Freiheiten 
hier. Man hat, okay man hat, man hat auch seine, was man nicht darf und was man darf und 
dies und jenes. Ja, so wie es jetzt ist, gut und (unv.)   
 
5 I: Gut und? Ich habe Sie leider nicht verstanden. 
 
6 B8: Gut. Gut. Sehr gut. Was Schlechtes hab ich eigentlich gar nicht. Also mir geht es jetzt 
persönlich gut hier, auch schon vorher, ist schon Jahrelang so. Ich bin jetzt seit mehreren 
Jahren hier im Wohnheim. Vorher war ich in der WG und mir geht es hier sehr gut und ich 
hoffe, dass ich bald ausziehen kann hier.  
 
7 I: Sie wollen ausziehen?  
 
8 B8: Ich wollte mit meiner Freundin in die Stadt reinziehen, eine eigene Wohnung haben. 
Ich bin hier mit einer Freundin zusammen, mit einer Frau zusammen und fast 10 Jahre sind 
wir jetzt schon zusammen hier im Wohnheim. Und das läuft auch wunderbar.   
 
9 I: Es sind ja schon Zukunftspläne, die Sie haben.  
 
10 B8: Ja.  
 
11 I: Haben Sie noch weitere Zukunftspläne? Sie sagen, dass Sie eine eigene Wohnung mit 
der Freundin beziehen möchten. Gibt es noch mehr, was Sie für die Zukunft planen?  
 
12 B8: Ach für die Zukunft, weiß ich nicht. Ich mein, ich wollt in der Behindertenwerkstatt 
bleiben. Weil es ja draußen arbeitsmäßig, weiß ich nicht. Mir gefällt es ja wunderbar in der 
geschützten Werkstatt und so und ja eigentlich bin ich wunschlos glücklich, so wie es jetzt 
ist.   
 
13 I: Sie sagen, das Leben, das Sie jetzt haben, ist ein gutes Leben?  
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14 B8: Ja.   
 
15 I: Aber besser wäre noch, wenn Sie mit Ihrer Freundin eine Wohnung draußen in der 
Stadt hätten?  
 
16 B8: Ja. Das wünschen wir uns eigentlich.   
 
17 I: Wünschen Sie sich beide noch mehr?  
 
18 B8: Ja vielleicht wollen wir mal irgendwann heiraten. Verloben vielleicht noch irgendwann 
nächstes Jahr so vielleicht. Und das mit der Heirat muss ich mit meinen Eltern noch abquat-
schen. Und wenn, dann wollten wir das in einem ganz kleinen Rahmen machen. Wir wollten 
das nicht so groß feiern wegen der ganzen Menschenmenge. Das mag ich noch nicht so 
richtig. Ja okay, das sind alles solche, die ich kenne, aber man schlechte Erfahrungen. (unv.)   
 
19 I: Wie bitte?  
 
20 B8: Mit meiner Verwandtschaft hab ich gar nichts mehr.   
 
21 I: Haben Sie keinen Kontakt mehr zu Ihren Verwandten?  
 
22 B8: Nö, zu Mutti, Vati, Schwester, Schwager, Nichte und die anderen sind alle auswärts. 
Die eine wohnt in der Großstadt. Meine Tante, die muss arbeiten, die arbeitet hier in einer 
Kleinstadt ganz in der Nähe. Wir sehen uns eigentlich einmal im Jahr, eigentlich zu Vaters 
Geburtstag oder zu Weihnachten. Dieses Jahr ist es ja schlecht, nun muss ich ja hierbleiben. 
Das holen wir nach. Ich fahr einmal, ich fahr zweimal im Jahr eine Woche nach Hause mit 
meiner Freundin. Wir machen dort Urlaub ne Woche.  
 
23 I: Bei Ihren Eltern?  
 
24 B8: Bei meinen Eltern und dann einmal im Monat ungefähr, so wie man gerade darf.  
 
25 I: Wer bestimmt, ob Sie dürfen?  
 
26 B8: Die Mitarbeitenden, ja.  
 
27 I: Und wovon ist das abhängig?  
 
28 B8: Wie meinen Sie das jetzt?  
 
29 I: Wovon ist es abhängig, ob Sie fahren dürfen?  
 
30 B8: Na, dass das vom Amt irgendwie, da hat man wohl eine bestimmte Zeit, wie man da, 
irgendwie einmal im Jahr, hat man da wohl irgendwie, weiß ich jetzt nicht so, unter 30 oder 
so bei 30 Tage im Jahr, wo man wegbleiben darf.  
 
31 I:  Hm   
 
32 B8: Und dann muss ich noch ganz ehrlich zu sagen, dann freu ich mich, dass ich mein 
Angelverein noch hab.   
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33 I: Schön. Erzählen Sie mal!  
 
34 B8: Ja. Ja, jedes Jahr machen wir an- und abangeln. Da bin ich zu Hause und Arbeitsein-
satz auch jede zwei Monate. Zweimal müssen wir im Jahr arbeiten, also Arbeitseinsatz vom 
Angelverein. Vereins (unv.) pflegen wir.  
 
35 I: Vereinsheim?  
 
36 B8: Vereinsteich. Da haben wir so eine kleine geschützte Ecke, wo wir einmal im Jahr 
oder mehrmals im Jahr saubermachen. Und dann haben wir noch so ein Fischerfest für die 
ganze Familie und so. Da räuchern wir Forellen, die kaufen wir.  
 
37 I: Das ist in dem Ort, wo Ihre Eltern wohnen?  
 
38 B8: Ja, genau, genau. Ja, was gibt es noch? So ich angel gerne, das wissen Sie ja schon. 
(unv.) das wie soll ich sagen, das hab ich mir jetzt so zur Lebensaufgabe gemacht, als Hob-
by auch gemacht wieder, so ein bisschen. Ich will ja, wollen mal sehen, was da kommt, aber 
glaube nicht, das da was kommt. Na wie soll man‘s sagen, gewerblich kann man nichts ma-
chen beim Angeln oder so. Ich meine jetzt hier irgendwie Fischereisport ist okay, aber wie 
ich darankomme, weiß ich noch. Ich würde gern (unv.) wollen zum Angeln irgendwie halt 
auch.   
 
39 I: Was möchten Sie gerne machen?  
 
40 B8: Was zum Angeln zu gehört, so Spiele oder so was. Was sie manchmal im Fernsehen 
bringen oder so was.  
 
41 I: Angelsport?  
 
42 B8: Ja. Aber da bin ich noch beim Überlegen. Lieber geh ich doch angeln als wenn ich 
mir da die Angel schnapp und da in den Kreis reinwerfe zum Beispiel oder so. Naja, das 
kommt alles wieder. Seit 2013 mach ich das wieder.   
 
43 I: Wie bitte?  
 
44 B8: Seit 2013 mach ich das wieder.  
 
45 I: Seit 2013?  
 
46 B8: Ja.  
 
47 I: Das ist ja schon eine ganze Weile.  
 
48 B8: Ja, sieben Jahre sind es jetzt. Mein anderer Kumpel hat aufgehört zu angeln. Aber 
jetzt krieg ich einen neuen hier. Der zieht jetzt demnächst aus. Der will mit mir angeln. Der 
macht jetzt auch einen Angelschein und ein Boot hab ich.   
 
49 I: Und dann geht es los?  
 
50 B8: Dann geht es los, ja.  
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51 I: Sagen Sie mal, wie ist der Kontakt zu Ihren Mitbewohnern im Wohnheim?  
 
52 B8: O ja, der ist der ist besser geworden. Ich war ja 2002 schon mal hier im Wohnheim 
bis 2005. Dann bin ich in die die WG gezogen. Da war der Kontakt so bisschen, ganz schön 
schwierig für mich, so bisschen mit den Leuten und so. Aber jetzt habe ich keine Probleme 
mit den Leuten. Wir verstehen uns gut. Sind auch richtige Freunde geworden soweit. Aber es 
gibt auch zwei Ausnahmen, da möchte ich mich nicht mit unterhalten. Da gibts so, die sind 
so in sich gekehrt, so ruhig, na sieht man, dass die auch bisschen krank sind eben halt so. 
Aber ansonsten komm ich mit den Leuten hier ganz gut klar.   
 
53 I: Haben Sie noch zu anderen Leuten außer zu Ihrer Familie und den Mitbewohnern Kon-
takt na und natürlich auch die Menschen im Angelverein?   
 
54 B8: Ja, die hab ich auch noch. Ich mein von meinen Schulkameraden, da hab ich schon 
lange nichts mehr gehört. Wir machen, wir haben ja schon zweimal Klassentreffen gemacht. 
Da war ich aber nur einmal da. Das letzte Mal vor ein paar Jahren, da war ich nicht mit bei, 
weil es mir da nicht so gut ging und alles wieder hoch kam von der Schule und so. Da wollte 
ich nicht mit bei sein. Aber nun beim nächsten Klassentreffen in drei Jahren werde ich wieder 
mit bei sein, glaube ich. Ansonsten habe ich auch keinen Kontakt mehr zu den Leuten. Wir 
sehen uns zwar noch und sagen Hallo.  
 
55 I: Man grüßt sich eben.  
 
56 B8: Man grüßt sich halt. Aber ich seh schon oft keine mehr auch von meiner alten Clique 
oder so. Da will ich sowieso nichts mehr mit zu tun haben. Ja, naja mit meinem Cousin ja 
haben wir letztes Jahr Vatersen sein Siebzigsten gefeiert, da kam die ganze Familie so ein 
bisschen. Da haben wir uns ausgequatscht so ein bisschen. Ja.  
 
57 I: Und wenn Sie jetzt Ihre Wohnsituation anschauen. Erzählen Sie mal bitte, wie ist da 
so? Haben Sie ein Einzelzimmer? Haben Sie ein Doppelzimmer? Wie ist das so?  
 
58 B8: Ich hab ein Doppelzimmer mit meiner Freundin zusammen. Also wo vorher zwei 
Mann drin waren, leb ich nun mit meiner Freundin zusammen. Haben ein Ehebett zusammen 
und läuft ganz gut, ja. Also ich hab hier auch nichts zu klagen. Also mit dem Wohnheim, hab 
ich ja schon mal angegeben, also ich bin zufrieden mit dem Personal auch und alles. Die 
helfen einen, wo es geht. Ja. Es ist ja nun die Frage, wie lange ich noch warten muss, aber 
ich soll ich will nicht drängeln. Mit meinem Schatz dauert es auch noch ein bisschen, glaube 
ich. Sie ist ja auch noch nicht so weit. Aber wenn wir jetzt wieder hier die nächste Sitzung 
haben vom Landtag hier, vom ITP oder wie das heißt. Die wollen ja auch wissen, wie es ei-
nem geht. Denn jedes Jahr mach ich das jetzt schon und dann wollen sie auch wissen lang-
sam, wann ich ausziehen will und (unv.) Ich sag, wenn, dann ziehe ich nur aus mit meiner 
Freundin, wenn das gehen würde. Das ist nämlich blöd. Entschuldigung jetzt. Aber wenn ich 
jetzt alleine ausziehe und meine Freundin sitzt dann noch hier und dann sehen wir uns ja 
auch noch kaum noch.   
 
59 I: Hm.   
 
60 B8: Gesundheitlich gehts mir jetzt, also im Winter gehts mir schlechter wie im Sommer. 
Hab ich dies Jahr auch schon wieder gehabt. War ein langer Winter wieder. Wir arbeiten drin 
im Winter in der WfB. Sonst bin ich ja draußen in der Landschaftspflege. Hier drüben neben 
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Krankenhaus da arbeiten wir. Und da sind wir soviel drinne und da hab ich manchmal ganz 
schön zu kämpfen.  
 
61 I: Was heißt schlechter?  
 
62 B8: Ja. Nicht das Umfeld, arbeitsmäßig. Da sitzt man den ganzen Tag, so wie jetzt, hier 
amTisch und packst deine Wassertüten ein und Schachteln und so was. Und das die ganzen 
acht Stunden mit 20 Mann in einem Raum. Das ist ein bisschen blöd.  
 
63 I: Sie sagen, gesundheitlich geht es Ihnen im Winter schlechter. Woran merken Sie das?  
 
64 B8: Ja, das merk ich an meiner Psyche so ein bisschen. Naja ich hab auch viel zu kämp-
fen mit Stimmen und sowas.  
 
65 Interviewerin:  Ist das im Winter mehr als im Sommer?  
 
66 B8: Ja. Ja. Ja. Viele haben auch gesagt, das liegt auch am Wetter so ein bisschen. Die-
ses Jahr war es so mir, ich war aber nicht krank. Ich hab durchgezogen. Ich war jetzt schon 
drei Jahr nicht mehr krank.  
 
67 I: Darauf sind Sie sehr stolz? 
 
68 B8: Ja. Keine Erkältung gehabt. Werden drei Jahre jetzt so ungefähr. Und die Arbeit 
draußen macht mir auch Spaß.   
 
69 I: Sie arbeiten lieber draußen?  
 
70 B8: Ja. In der Landschaftspflege bin ich ja.   
 
71 I: Hm  
 
72 B8: Darf ich? (trinkt aus einer Tasse)   
 
73 I: Kein Problem. Machen Sie es sich gemütlich. Gesundheitlich - Sie haben jetzt haupt-
sächlich über Ihre Psyche gesprochen, körperlich sind Sie fit?  
 
74 B8: Naja, ich bin jetzt, ich verrat Ihnen mein Alter jetzt. Bin jetzt Mitte vierzig. Merken tu 
ich auch schon was. Ich hab zwar einen kleinen Bauch und alles, wo ich jetzt eigentlich auch 
schon Jahre lang drum kämpfe, abzunehmen. Gesunde Ernährung mach ich mit meiner 
Freundin schon über zwei Jahre und da bleibt es immer, zurzeit bleibt es immer stehn. Man 
hat mir gesagt zurzeit isst du nicht schlecht und auch nicht gut. Also es passt. Ich wieg im-
mer noch mein Gewicht, schon drei Jahre so jetzt. Und ich kann ne Stulle weniger essen, 
zwei Stullen weniger essen, abends mal nichts essen oder so, ich bleib immer auf mein Ge-
wicht stehn. Und das stört mich ein bisschen.   
 
75 I: Aber ansonsten? So insgesamt betrachtet, wie ist es da mit Ihrer Gesundheit im Mo-
ment?  
 
76 B8: So körperlich, naja, die Gelenke fangen auch schon langsam an in meinem Alter 
nachher schon. Ich bin jetzt auch noch dick, habe ich ja gerade gesagt, da kommt man 



Anhangsverzeichnis 143 
 
 

schlechter runter auf Arbeit und das geht aber, das geht aber. Ich kann nicht klagen, also. 
Tot mach ich mich nicht.   
 
77 I: Wie sieht es denn mit Selbstbestimmung aus? Was verstehen Sie unter Selbstbestim-
mung?  
 
78 B8: Selbstbestimmung? Oh, das ist eine Frage. Wie meinen Sie das jetzt. Wie soll ich das 
jetzt formulieren?  
 
79 I: Haben Sie den Begriff schon einmal gehört, Selbstbestimmung?  
 
80 B8: Ja, aber. Ich glaub ja. Wie meinen Sie das jetzt. Körperlich? Nein körperlich haben wir 
ja gerade gesagt. Wie meinen Sie das jetzt?  
 
81 I: Ich meine damit ein selbstbestimmtes Leben.  
 
82 B8: Ja. Ich kann nicht klagen. Es sieht gut aus. Sieht gut aus.  
 
83 I: Das heißt?  
 
84 B8: Ja, von mir aus, so wie ich jetzt drauf bin, äh könnt es fast so bleiben.   
 
85 I: Sie leben ja jetzt hier im Wohnheim. Meine Frage geht dahin, was können Sie selbst 
bestimmen und was wird bestimmt?   
 
86 B8: Was wird bestimmt? Naja, na die Aufgaben, die hier anliegen jetzt, wir sind ja jetzt 
schon drei Wochen zu Hause, da mach ich morgens jetzt auch immer mit. Ich mach das 
freiwillig. Brauch kein ATM dafür machen. Also ich helfe, wo es nur geht. (unv.) Wir waren 
uns so einig, jeder hilft jeden oder so. Jeder hilft den anderen mal. Wie nennt man das? Äh 
eine Hand wäscht die andere Hand.   
 
87 I: Hm  
 
88 B8: Ja. Ja. Gut.    
 
89 I: Und was bestimmen Sie selber?  
 
90 B8: Ja wie ich, ja wie ich mein Alltag eigentlich schaffe hier. Morgens stehe ich selber auf 
und meine Tabletten holen dann. Ich stehe morgens, wenn ich hier arbeiten muss, steh ich 
halb sieben auf. Um sieben muss ich drüben sein. Habs nicht weit. In zwei Minuten bin ich 
drüben im Krankenhaus.  
 
91 I: Gibt es Regeln bei Ihnen im Wohnheim?  
 
92 B8: Ja, ja. Regeln gibt es da auch.   
 
93 I: Welche?  
 
94 B8: Na, kein Alkohol trinken. Kein Alkohol trinken. Die, na sag schnell, die Nachtruhe ein-
halten so ein bissen.  
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95 I: Gibt es eine Nachtruhe?  
 
96 B8: Ja, 22:00 Uhr. Da sollte man zu Hause sein. Da sollte man zu Hause sein, ansonsten 
mit Absprache. Ja. Ja. Naja. Essenzeiten gibt es auch. 
 
97 I: Hm. 
 
98 B8: Übers Essen haben wir noch gar nicht geredet. Selbstversorger bin ich. Ich kauf mein 
Essen immer selber ein mit meinem Schatz. Fahren wir jeden Montag, wenn Sie von der 
Arbeit kommt oder wenn ich hier im Winter da bin, fahren wir denn, kriegen wir unser Ver-
pflegungsgeld und dann gehts mit dem Bus rein und kaufen ein für die Woche.   
 
99 I: Fahren Sie mit einem Mitarbeiter?  
 
100 B8: Nein mein Schatz. Mein Schatz und ich fahren mit dem Bus rein. Ja.  Das ist gut so.  
 
101 I: Jetzt möchte ich gerne von Ihnen wissen, was Ihnen gut tut, also was macht Ihr Leben 
angenehm und schön? Vieles haben Sie ja schon erwähnt.  
 
102 B8: Ja. Ja. Keiner nervt mich. Kein Druck mehr von Zuhause. So wie es jetzt ist, also ich 
muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich möcht auch nicht mehr nach Hause. Ich mein, was heißt 
ich möcht nicht mehr nach Hause, klar, da wohnen, da wohnen. meine ich. Ich kann den 
Stress da nicht ab und.  
 
103 I: Und was macht das Leben jetzt schön?  
 
104 B8: Na, so wie es jetzt ist, so kann es bleiben. So wie ich es formuliert habe. Das Angeln 
hab ich. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich ein großer Angler bin oder so. Also ich find es 
besser als Motorrad fahren, wissen Sie. Vorher stand ich auch mal auf Motorräder und so, 
Shopper mäßig so. Hab ich mir gedacht, ach wenn du alt bist, kannst du dir irgendwann mal 
ne Shopper kaufen oder so oder vorher schon. Nö, jetzt hab ich das Angeln wieder entdeckt 
und das ist die schönste Zeit für mich. Wenn ich da sitzen tu und ich les ich auch viel Bro-
schüre, Angelzeitschriften. Ja.  
 
105 I: Alles rund ums Angeln.  
 
106 B8: Ja.   
 
107 I: Nun würde ich gern noch von Ihnen erfahren wollen, was Ihnen das Leben schwer 
macht, was Sie bedrückt? Welche Dinge machen Ihnen das Leben schwer?  
 
108 B8: Ja, da habe ich eigentlich nur eins. Das habe ich vorhin ja auch schon angespro-
chen. Und im Winter kommt es immer wieder meine Krankheit, die ist wohl chronisch so ein 
bisschen. Ja, das erschwert mich so ein bisschen, weil bisher haben wir es immer wieder 
hingekriegt, aber der Psychologe sagt, nach einem Tief kommt auch ein Hoch oder so oder 
nach einem Hoch kommt ein Tief wieder und so. Und das hab ich öfter noch, so ein Tief 
dann eben halt noch, wo meine Krankheit ist. Ja und da hoffe ich mal, dass ich jetzt mal ein 
bisschen stabil bleibe. Und wenn, ich hatte es dieses Jahr, maximal ich hab mit der neuen 
Ärztin gequatscht und so. Das hab ich die letzten Jahre nicht gehabt. Was wollt ich jetzt sa-
gen? Das kommt einmal im Jahr vor, wo ich, wo ich ne Woche, zwei Wochen nicht gut drauf 
bin. Da hab ich meine Bedarfsmedizin und dann gehts nachher wieder gut und dann hält es 
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erstmal wieder. Ja. Ja. Ne, so wie ich jetzt lebe, ich möcht auch nicht mehr zu meinen alten 
Freunden oder so, zu meiner alten Clique, wo ich damals herkam. Okay, da gibt es vielleicht 
einige, aber wenn denn, denn hätten die sich ja schon mal ein Kopf gemacht. Früher warst 
du für die immer da und bla, bla, bla. Und jetzt kümmert sich überhaupt keiner mehr und so. 
Okay, die haben ja auch Arbeit und alles. Ja, möchte ich auch gar nicht mehr sehen eigent-
lich. Wenn die einen sehen wollen, dann würden die schon langkommen irgendwie, denke 
ich. Ja. (...) Will ich auch nicht, sie sehen. Man hat mir ja abgeraten nach Hause zu gehen, 
um den alten Gewohnheiten wieder (unv.) ich bin jetzt fast 20 Jahre (unv.)   
 
109 I: Wo Sie was sind?  
 
110 B8: Wo ich clean bin. Es werden fast 20 Jahre.  
 
111 I: Was haben Sie konsumiert?  
 
112 B8: Drogen.   
 
113 I: Alles?  
 
114 B8: Ne, nicht alles. Was heißt alles? Ich hab gekifft, Partys gemacht, aber ich hab nie 
Heroin genommen oder irgendwas. Ich hab bloß naja gekifft und paar Pillen reingeschmis-
sen und das hat mich kaputt gemacht. Ja. Und drum möchte ich auch nicht nach Hause so 
richtig, zu der Clique hin.   
 
115 I: Hm, kann ich verstehen. Ich bin eigentlich so weit durch mit meinem Interview. Eine 
letzte Frage hab ich immer noch mal. Was ist Ihnen noch wichtig? Was möchten Sie mir zum 
Schluss noch mitteilen?   
 
116 B8: Was ich noch mitteilen möchte?  
 
117 I: Ja, was noch wichtig ist, ob wir alles besprochen haben. Oder ist noch irgendetwas, 
wo Sie sagen, das möchte ich noch hinzufügen.  
 
118 B8: Nö, ich hoffe, dass das Letzte jetzt, was ich gesagt habe bisschen naja es wird ja 
gespult. Ich wollte eigentlich darauf, das sind alte, das sind alte Zeiten gewesen und 
manchmal kommen die Tage ja auch zurück oder irgendwas. Nö, eigentlich hab ich weiter 
nichts mehr. Das letzte fand ich nur bisschen Scheiße, weil ich mir da ausgesprochen hab 
mit diesen Scheiß-Drogen. Das wollte ich eigentlich nicht mehr machen. Aber, naja.  
 
119 I: Es ist Ihre Sichtweise, die sie auch äußern dürfen. 
 
120 B8: Ich bin auch froh, dass ich hier früher mal aufgenommen bin. Ich bin jetzt auch fast 
20 Jahre hier im Frühjahr. In paar Jahren feiern wir ja hier das große Fest, unser Jubiläum. 
Nö, ansonsten habe ich eigentlich nichts weiter.   
 
121 I: Gut, dann würde ich jetzt erst einmal das Band ausstellen, aber ich habe anschließend 
noch einen kleinen Fragebogen, den wir zusammen ausfüllen müssten. Gut jetzt habe ich 
ausgestellt.  
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Interview Nummer 9 – Herr Zimmermann 
 
Herr Zimmermann, männlich, ledig, Index >4,00; >55 Jahre, Realschulabschluss, 4 Jahre 
Aufenthaltsdauer in Einrichtung, 34 Jahre Gesamtaufenthaltsdauer in stationären Wohnein-
richtungen, mit 20 Jahren erkrankt, keine Angabe zur Diagnose,  
Interviewdauer 39:08, Interview im persönlichen Gespräch durchgeführt 
 
B9 = Befragter 9 
I = Interviewerin 
 
1 I: Ich möchte als erstes von Ihnen wissen, was Sie unter Lebensqualität verstehen. Es wird 
bei der Beantwortung der Frage kein Richtig und Falsch geben. Die Menschen sind sehr 
unterschiedlich in ihren Wünschen und Bedürfnissen. Ich hab die Frage auch noch einmal 
aufgeschrieben und lege Sie Ihnen auf den Tisch. Erzählen Sie mir bitte, was Sie unter Le-
bensqualität verstehen?  
 
2 B9: Soll ich das aufschreiben?  
 
3 I: Nein, wir machen das mündlich. Können Sie mir sagen, was für Sie Lebensqualität ist? 
Was für Sie ein gutes Leben ausmacht?  
 
4 B9: Ja. Hm. Lebensqualität (...) Was soll ich sagen?  
 
5 I: Was ist für Sie ein gutes Leben, ein schönes Leben?  
 
6 B9: Ein schönes Leben, wenn alle Leute sich verstehen, wenn alles in Ordnung wär. Das 
wär schön.  
 
7 I: Wenn die Leute sich verstehen würden.  
 
8 B9: Ja. Miteinander, gut auskommen und so. Und ja, macht dann eben alles Spaß dann. 
Das ist das Schöne am Leben, finde ich (...) Was gib es noch? Zum Beispiel viel Sport: Fuß-
ball, Handball, Volleyball. Hab ich gemacht. Jetzt aber nicht mehr, jetzt nicht mehr. Hab Fuß-
ball gespielt und Handball und Volleyball gespielt. Erst Fußball gespielt drei Jahre und da-
nach Handball. Wo war das? Lübz in Lübz und Volleyball in Techentin. Kennen Sie das? 
Richtung Schwerin runter. Ja, lange Jahre habe ich gespielt. Hat Spaß gemacht, wunderbar. 
Das hat mir gefallen. Das war schön.  
 
9 I: Das macht das Leben schön?  
 
10 B9: Das macht das Leben schön, genauso ist das.   
 
11 I: Was ist für Sie noch Lebensqualität? Was macht ein gutes Leben aus?  
 
12 B9: Ja, wenn man gut, wenn man gut mit allen zurechtkommt, wenn man sich versteht 
(...) Man muss sich auch ein bisschen bemühen auch, zum Beispiel Sport. Ja, macht Spaß, 
Sport. Ich mach gerne Sport. Ja, was gibt es denn noch? Schöner machen? Lebensqualität? 
Immer gut zurechtkommen mit den Anderen und im Leben durchsetzen können.   
 
13 I: Durchsetzen können.  
 
14 B9: Ja, nicht einfach zurück bleiben und nachlassen, so nicht. Man muss mithalten so.   
 
15 I: Mithalten womit?  
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16 B9: Ja mit (...) Gesprächen oder wenn man sich unterhält oder so oder erzählen kann und 
so. Ja und Sport, wenn man alles gut mitmachen kann, wenn einem das gefällt. Naja, wenn 
das Spiel gut ist, das Fußballspiel oder gutes Spiel. Da freut man sich auch selber. (unv.) im 
Park spielen und gewinnen, dann freu ich mich auch.   
 
17 I: Was bedeutet Lebensqualität für Sie noch? Welche Bedingungen sollten erfüllt sein?  
 
18 B9: Wenn man Familie hat, würde ich sagen. Frau, Kinder, schöne Arbeit. Ja, Urlaub ma-
chen. Irgendwo mal hinfahren. Ja, was besuchen, meinetwegen nach Güstrow oder Wismar 
oder so. Ja. Irgendwie was aus dem Leben machen, was Gutes.  
 
19 I: Was Gutes aus dem Leben machen.   
 
20 B9: Ja, ja, so meine ich das. Spazieren gehen, alles ist doch schön alles. Ich mag gern 
spazieren gehen am See. Ja, und dann muss auch ein Beruf gut sein. Ja, der Beruf.  
 
21 I: Wann ist ein Beruf gut für Sie?  
 
22 B9: Ja, wenn man was kann, wenn das klappen tut alles. Nicht erst so (unv.) , wo alles 
gleich stimmt. Das macht das Leben auch schön. Aber wenn man etwas bauen soll und es 
wird nicht fertig, das ist auch nichts. Das muss schon bisschen stimmen. Ja. Hm. Familie 
habe ich ja schon gesagt, Familie, Kinder vielleicht, zwei Kinder.  
 
23 I: Haben Sie?  
 
24 B9: Hätte ich gern. Egal ob Mädchen oder Junge, ist mir egal. Ja. Park gehen, spazieren 
gehen, abschalten. Das ist doch schön. Ja. Und Fahrrad fahren, hier Fahrrad fahren. Hab 
mir ein Fahrrad gekauft. Damit fahr ich immer. Aber heut nicht.   
 
25 I: Sonst immer?  
 
26 B9: Immer nicht. Man kann sagen so ein zweimal die Woche. Manchmal setz ich auch 
aus, je nach dem, wie das Wetter ist oder. Das macht auch Spaß. Ich fahr ja 'n ganz schönes 
Ende bis zur (unv.) In der Südstadt wieder rein da. Wissen Sie, wo ich mein da? (unv.)  oder 
wie heißt der Ort?  
 
27 I: Und wie lange dauert so eine Tour?  
 
28 B9: Oh, ne halbe Stunde würde ich sagen. Knappe halbe Stunde hin, hin und zurück wie-
der, eine knappe Stunde. Immer durchfahren bis bis, wie heißt der Ort? Bis da. Letztes Mal 
bin ich nicht so weit gefahren.   
 
29 I: Jetzt möchte ich gerne von Ihnen wissen, wie es Ihnen geht, also hier im Heim, im 
Wohnheim geht. Können Sie mir mal bitte erzählen, wie Sie Ihre Lebenssituation einschät-
zen hier! Wie zufrieden sind Sie hier im Wohnheim?  
 
30 B9: Ja, ich bin auch zufrieden mit. Bin zufrieden. Die Beschäftigung macht Spaß. Kniffel 
spielen und Kegeln und so was und Dart spielen. Das macht alles Spaß. Auch mal im Kreis 
sitzen oder bisschen Spiele machen, Ball zuwerfen oder so was. Ja (lacht). Beschäftigung ist 
auch schön. Was gibt es denn noch? Ja, Rasen mähen.  
 
31 I: Machen Sie?  
 
32 B9: Hab ich schon mal gemacht, aber nicht alles. Der das leitet, der hat es mir gezeigt. 
Da hab ich paar Runde gedreht. Das hat auch Spaß gemacht.   
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33 I: Wie schätzen Sie denn den Kontakt zu anderen Menschen ein?  
 
34 B9: Das ist ein bisschen schwierig. (unv.) mit meinem Schwager kann mich auch nicht 
richtig verstehen    
 
35 I: Wie bitte?   
 
36 B9: Wie? Mein Schwager also, von meiner Schwester der Mann. Die sind auch bisschen 
komisch.  
 
37 I: Die kommen Sie besuchen?  
 
38 B9: Ne, die sind ein bisschen komisch, die zwei so. Ich kann mir schon denken weswe-
gen.   
 
39 I: Ich muss noch mal nachfragen, wie es mit den Mitbewohnern läuft.  
 
40 B9: Das ist manchmal schwierig. Das ist bei allen so. Überall wo man geht, hört man da 
Krach oder da Krach.   
 
41 I: Können Sie das beschreiben?  
 
42 B9: Ja, auch abends sieht man ja auch Sachen manchmal. Schlagen sich.  
 
43 I: Hier?  
 
44 B9: Ne, in Schwerin, wie ich noch war oder (unv.)   
 
45 I: Und wie ist es hier?  
 
46 B9: Hier, hier ist es gut. Hier ist es gut.   
 
47 I: Was heißt gut?  
 
48 B9: Ja, hier ist, na hier hat man ein schönes Zuhause. Wir müssen ja sagen Zuhause. Ist 
ja unser Zuhause hier.  
 
49 I: Das ist Ihr zu Hause?  
 
50 B9: Ja, aber immer hier bleiben, möchte ich nicht.   
 
51 I: Warum nicht?  
 
52 B9: Wieder zu Hause ist noch besser. Man lebt in (unv.)   
 
53 I: Wie bitte?  
 
54 B9: Man lebt in Freiheit.  
 
55 I: In Freiheit.  
 
56 B9: In Freiheit, ja. Ich finde, nach fünf, sechs, sieben, acht Wochen hat man sich hier ge-
wöhnt. Das ist ja nicht schlecht. Man lebt nicht schlecht. Man kriegt Kaffee, Kuchen und alles 
so was. Mittag gibt es. Frühstück, Abendbrot, aber, wie soll ich sagen, das Richtige ist es 
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nicht. Draußen leben ist bisschen schwer, draußen leben, aber ich finde es besser. Man fühlt 
sich, man freut sich mehr. Und hier ist man so, ich weiß auch nicht, wie ich das sagen soll, 
nicht richtig ausgefüllt so im Leben. Ich mein, wir beschäftigen und machen, aber. Draußen 
ist man in Freiheit. Da geht man dahin und dahin. Und hier?  
 
57 I: Wie bitte?  
 
58 B9: Geht man hoch bis zum nächsten Ort. Geht man zu Fuß oder in die Stadt rein. Ja. Ja. 
Ja und viel Spaß haben will ich beim Fernsehgucken, Fußballspiel oder so, oder Sportnach-
richtensendungen.  
 
59 I: Reden Sie jetzt wieder von hier?   
 
60 B9: Ja, von hier.  
 
61 I: Das gefällt Ihnen?  
 
62 B9: Das gefällt mir, ja.  
 
63 I: Haben Sie zu den Mitbewohnern engen Kontakt oder?  
 
64 B9: Ja. Mit dem Günther (unv.)  versteh ich mich.   
 
65 I: Wie bitte?  
 
66 I: Mit dem Günther Schneider versteh ich mich gut.   
 
67 I: Das ist Ihr Freund?  
 
68 B9: Ja, Freund, kann man so sagen. Der ist in Ordnung.  
 
69 I: Und mit den Anderen kommen Sie auch aus?  
 
70 B9: Knurrköppe (unv.)   
 
71 I: Knurrköpfe?  
 
72 B9: (unv.)   
 
73 I: Ich habe Sie leider immer noch nicht verstanden?  
 
74 B9: Die schimpfen gleich, wenn man es nicht vernünftig sagt oder so. So mein ich das. 
Aber sonst komm ich gut zurecht. Ist ja überall so, bekommt man solche Antworten.  
 
75 I: Sie haben ja einen Freund. Das ist ja auch schon viel wert.   
 
76 B9: Ja, na klar. Bloß der will nicht rauskommen, der Bursche.   
 
77 I: Wie rauskommen?  
 
78 B9: Spazieren gehen will er nicht. Aber rauchen hier ja. Ich sag, schmeiß das Zeug doch 
weg. Da geht‘s um die Luft, da kriegt er keine Luft und dann muss er wieder so ein Medika-
mente nehmen, so‘ n Zeug. Zum Pusten und so was. Er ruft dann immer an. Ich sag, 
schmeiß das Zeug doch weg bloß. Er war in der Klinik gewesen 6 Wochen. Da hat er nicht 
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geraucht. War alles in Ordnung. Kam hier her, fing wieder an zu rauchen. Dem ist nicht zu 
helfen. Die Schwestern haben auch gesagt, er soll aufhören.  
 
79 I: Sie haben vorhin schon einmal Ihre Familie angesprochen. Haben Sie Kontakte zur 
Familie?  
 
80 B9: Ja, mein Bruder, meine Schwester, meine beiden Schwestern. Aber die melden sich 
nicht. Die Schwestern nicht, der Bruder ja. Aber die Susanne nicht. Zu meinem Geburtstag 
kommen sie und denn kommen sie. Zweimal im Jahr kommen sie mich besuchen, kann man 
sagen, die Elsa und die Susanne und der Ernst und der Alfred. Ja.  
 
81 I: Also der Bruder kommt?  
 
82 B9: Der Bruder kommt.  
 
83 I: Und die Schwester nicht?  
 
84 B9: Die kommen auch, aber sehr selten.   
 
85 I: Zum Bruder haben Sie einen engeren Kontakt?  
 
86 B9: Ja, das ist ja mein Bruder.   
 
87 I: Besucht er Sie hier oder fahren Sie auch raus, oder wie läuft das?  
 
88 B9: Er besucht mir hier. Und manchmal fahren wir auch los, mit dem Auto irgendwo da-
hin.   
 
89 I: Fahren Sie auch zu Ihrem Bruder nach Hause?  
 
90 B9: Auch, auch. Jetzt aber nicht mehr, jetzt nicht mehr, wo die Frau gestorben ist. Seine 
Frau ist gestorben. Das wissen Sie ja.   
 
91 I: Nein.  
 
92 B9: Mein Bruder‘s Frau ist gestorben, 64 Jahre alt. Mit der hab ich noch gesprochen vor-
her. Ich sag, Gerda was hast du denn? Ja, Theo, mir tut der Kopf so weh, innen. Innen im 
Kopf ist alles, tut alles weh. Mir ist nicht gut. Ach hätt ich doch noch mehr gesprochen mit ihr, 
Mensch. Hätt ich doch bloß mit, weitergesprochen mit ihr, unterhalten. Das hätte ihr helfen 
können. Ich weiß das nicht. Ich weiß das nicht. Ich hab auch überlegt, aber nun ist es zu 
spät.   
 
93 I: Telefonieren Sie denn auch mit Ihrem Bruder oder besuchen Sie sich nur?  
 
94 B9: Wir besuchen uns auch.  
 
95 I: Telefonieren gar nicht?  
 
96 B9: Doch.  
 
97 I: Häufig?  
 
98 Hr. Zimmermann: Nee, selten. Er will das nicht so, dass ich so anrufe. Er mag das nicht. 
Er mag das nicht. Auch wenn wir sprechen ein paar Minuten, hört er schon auf. Dann hat er 
genug gesprochen. Er ist eben so ein Typ. Oder wenn wir irgendwo gestanden haben, ist er 
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auch wieder abgehauen. Wenn wir da auf ein Haufen waren, früher wie ich noch gesund, wo 
ich noch nicht im Heim war.  
 
99 I: Haben Sie noch zu anderen Menschen, außer zu ihrer Familie und zu den Bewohnern 
hier Kontakt?  
 
100 B9: Ja, meine Freundin, die Sylvia.   
 
101 I: Haben Sie eine Freundin?  
 
102 Hr. Zimmermann: Hab ne Freundin. Sylvia heißt sie. Liebes Mädchen.   
 
103 I: Erzählen Sie mal bitte.  
 
104 B9: Ja, die wohnt jetzt in der Nachbarstadt.   
 
105 I: War sie früher hier im Wohnheim?  
 
106 B9: Nein. Die die sollte hier her kommen. Aber die dort haben gesagt, die mögen sie 
sehr gerne, die Pfleger und Schwestern da, die Mitarbeiter.  
 
107 I: Und woher kennen Sie sie?  
 
108 B9: Vom Heim in Güstrow aus. Na wie alt war (unv.) Die ist ein hübsches Mädchen. Und 
dann haben wir uns ein bisschen unterhalten und so. Sind wir jetzt schon über 20 Jahre 
schon zusammen.  
 
109 I: Kommt Sie regelmäßig her?  
 
110 B9: Nein. Nur zu meinem Geburtstag kommt sie.   
 
111 I: Ach so.  
 
112 B9: Ja.   
 
113 I: Nur zu Ihrem Geburtstag. Und sonst telefonieren Sie?  
 
114 B9: Wir telefonieren. War teuer hier. Teuer ist das.  
 
115 I: Was ist teuer?  
 
116 B9: Telefonieren. Telefonieren ist teuer.   
 
117 I: Telefonieren ist teuer?  
 
118 B9: Ja. Ja.   
 
119 I: Haben Sie kein eigenes Telefon?  
 
120 B9: Eigenes Telefon. Ja, ja, hab ein Handy, Handy.   
 
121 I: Handy haben Sie?  
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122 B9: Ja. Handy hab ich. Ja. Was soll ich sagen? Ja. meine Freundin. Wie ich in der ande-
ren Einrichtung war, waren wir Nachbarn. Da hab ich ihr bisschen geholfen so, Zimmer sau-
ber machen, Bett beziehen.  
 
123 I: Wie viele Jahre sind Sie schon hier?  
 
124 B9: O, vier Jahre schon.   
 
125 B9: Vier Jahre.  
 
126 B9: Über vier Jahre. Im April bin ich gekommen. Vier Jahre.  
 
127 I: War das für Sie schwer, die Freundin zurückzulassen?  
 
128 B9: Ja, war schwer. Das war schwer. Ja, da geht alles drunter und drüber.   
 
129 I: Warum haben Sie es gemacht?   
 
130 B9: Ja, das war ein bisschen zu viel Ärger. Naja, ich hab es wenigstens geschafft hier 
her zu kommen. Ja, ich bin auch froh darüber, dass ich hier bin. Da möcht ich nicht mehr hin 
in die andere Einrichtung. Ich mein, schlecht ist's da nicht, aber ich möcht da nicht mehr hin. 
Ne. Hier ist doch schön. Das beste Heim finde ich, ist es gut.   
 
131 I: Na, weil Sie Ihre Freundin zurückgelassen haben, deshalb frage ich.  
 
132 B9: Was sagten Sie?  
 
133 I: Weil Sie ja Ihre Freundin zurückgelassen haben.  
 
134 Hr. B9: Äh? 
 
135 I: Ob es Ihnen nicht schwer gefallen ist?  
 
136 B9: Ja, ja ist mir schwer gefallen. Mir ist's schwer gefallen. Ich ruf sie auch immer an. Sie 
erzählt (unv.) sprich, sprich, ich bin dann ruhig. Fünf, zehn Minuten bin ich dann ruhig und 
lass sie erzählen. Lass das Mädchen erzählen. Soll sich aussprechen, das junge Mädchen.   
 
137 I: Haben Sie auch eine gesetzliche Betreuerin oder so etwas Ähnliches?  
 
138 B9: Äh, ob ich ne Betreuerin hab?  
 
139 I: Ja.   
 
140 B9: Ja, ja, hab ich, hab Frau Kowka, Frau Kowka, Frau Kowka. O, die hab ich schon 
lange, Frau Kowka. Bald zwanzig Jahre, bestimmt zwanzig Jahre schon. Die will auch immer 
weitermachen. Will nicht aufhören.   
 
141 I: Ich möchte jetzt gern von Ihnen wissen, wie Sie Ihre Wohnsituation hier im Heim ein-
schätzen.  
 
142 B9: Die Wohnsituation. Ja.  
 
143 I: Wie zufrieden sind Sie mit der Wohnsituation? 
 
144 B9: Ist das Richtige.  
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145 I: Das Richtige.  
 
146 B9: Hier ist das richtig so, finde ich. Das das ist ein schönes, ein schönes Heim ist das 
hier. Ein schönes Heim.   
 
147 I: Sie haben zum Anfang gesagt, Sie möchten hier nicht für immer bleiben?  
 
148 B9: Ne. Ich möcht mal raus, aber das muss mir auch gefallen, da wo anders. Nicht dass 
ich da irgendwo hinkomme, dann stehe ich da. Verstehen Sie mich?  
 
149 I: Ja. Was müsste denn sein, damit es Ihnen gefällt?  
 
150 B9: Ja. Ja immer, wie soll ich es sagen. (unv.)   
 
151 I: Wie bitte?  
 
152 B9: Immer was tun, damit es schön ist das Leben. Was unternehmen.   
 
153 I: Wie müsste denn die Wohnung aussehen oder das Wohnangebot aussehen, damit es 
für Sie passt?  
 
154 B9: Ja, Sie hätten bei mir ja rein kommen können bei mir, hätten ja im Zimmer bei mir 
sprechen können.   
 
155 I: Reicht Ihnen ein Zimmer, also ist das in Ordnung so mit einem Zimmer?  
 
156 B9: Ja, das ist wunderbar. Das reicht mir aus. Das reicht aus. Ich fühl mich wohl darin. 
Ja. Da fühl ich mich wohl drin. Schönes Zimmer. Das ist schön, Schöner Fußboden, schön 
glatter schön Fußboden, ist schön. Ja, was ist denn noch? (unv.) auch, alles so schön.  
 
157 I: Wie bitte?  
 
158 B9: Die Wände alle gestrichen schön, noch ordentlich sauber.  
 
159 I: Die Wände gestrichen?  
 
160 B9: Ja, das haben sie schon länger gemacht, nicht erst gestern. Ja, was soll man da 
noch sagen? Das Bad ist auch einwandfrei. Da kann man sagen einwandfrei zum Bad. Ist 
sehr gut. Das Bad ist sehr gut. Das ist und die Wohnung, das Zimmer, na ist auch gut. Auch 
schön. Ja, auch schönen Ausblick hier. Da unten ist der Parkplatz. Ab und zu, ab und zu 
guck ich mal aus dem Fenster zum Fußballspiel. Das kann man nämlich von meinem Zim-
mer aus sehen. (unv.) dann Schuhe angezogen, Jacke an und denn geht's los zum Fußball. 
Fußball spiel ich einfach zu gern, als Kind schon.   
 
161 I: Meine nächste Frage beschäftigt sich mit Ihrer Gesundheit. Wie geht es Ihnen ge-
sundheitlich?  
 
162 B9: Es ist besser geworden alles. Ich hatte gegen früher, war schlimm. Ich weiß nicht, 
ob es von den Tabletten kam. Jedenfalls ich fühl mich wohl, kein Druckkopf, alles klar.  
 
163 I: Sie haben früher Druckkopf gehabt?  
 
164 B9: Ja, komisches Gefüh,l so als wenn sich was so zusammendrückt hier hinten. 
Schmerzen waren nicht, aber unangenehm hier am Hinterkopf. Und da war wie so ein kleiner 
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Punkt und der drückte immer so. Und der ist auch weg. Der ist auch weg. Ja, hab ich hinge-
kriegt. Es ist besser geworden alles, auf einmal. Vorher war ich auch (unv.)   
 
165 I: Wie bitte?  
 
166 B9: Vorher war ich ruhig, hab nicht viel erzählt, wollt meine Ruhe haben. Verstehen Sie 
mich?  
 
167 I: Ja.  
 
168 B9: Und jetzt geht‘s. Ich freu mich am Leben. Ja und kann auch was machen. Finde es 
schön so. Man versteht auch alles besser, das Leben und so. Immer nur rumsitzen ist auch 
nichts. Mal rausgehen und spazieren gehen. Ist doch alles schön. Oder oder Fußball gucken 
oder die Bundesliga. Um, wann gehts los? halb fünf. Um Fünf geht‘s richtig los.  
 
169 I: Also gesundheitlich sagen Sie, geht es Ihnen jetzt besser. Sie haben diesen Druck im 
Kopf nicht mehr.  
 
170 B9: Alles weg, alles weg.  
 
171 I: Und körperlich?  
 
172 B9: Körperlich auch gut, körperlich auch gut.   
 
173 I: Ich möchte Sie jetzt zum Thema Selbstbestimmung. Können Sie selbstbestimmt Ihr 
Leben gestalten?  
 
174 B9: Ich selbst, ich selbst?  
 
175 I: Beschreiben Sie bitte mal, wie selbstbestimmt Sie leben!  
 
176 B9: Ah ja, indem ich (unv.) gut verstehe, gut verstehe. Und ja, gut verstehe und ja, wa 
soll ich jetzt sagen? Ja, was passiert ist auf so und so. (unv.)   
 
177 I: Können Sie selbst bestimmen, wann Sie aufstehen?  
 
178 B9: Ne, ne. Man muss pünktlich zum Frühstück sein, zum Frühstück. Ich meine, da sagt 
keiner was, wenn man später kommt, aber die merken das die Schwestern, wenn die durch-
gehen. Die müssen uns sonst holen noch, an die Tür klopfen. Das will ich auch nicht. Also 
muss ich mich beeilen, dass ich da hinkomme.  
 
179 I: Haben Sie sich das Wohnheim hier selbst ausgesucht?  
 
180 B9: Ja.  
 
181 I: Oder hat man Ihnen den Vorschlag gemacht?  
 
182 B9: Hab mir selbst ausgesucht.   
 
183 I: Woher wussten Sie, dass hier das Wohnheim ist?  
 
184 B9: Das wusste ich nicht. Aber ich denk, hier das ist eine schöne Stadt. Da gehst du hin. 
So hab ich gedacht.  
 
185 I: Ach so.  
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186 B9: So hab ich gedacht. Am Wohnheim hab ich gar nicht gedacht. Dass das so schön 
ist, das hab ich gar nicht gedacht.   
 
187 I: Das ist ja auch wirklich eine schöne Stadt.   
 
188 B9: Das hab ich nicht bereut.  
 
189 I: Gibt es hier Regeln im Haus?  
 
190 B9: Naja, ja man muss was tun, die Küche machen. Dann das Brot hoch holen, runter-
bringen den Korb, wenn alles fertig ist, runterbringen. Ja, die Küche, einer macht die Küche. 
Der andere macht den Korb holen. Dann muss der andere, wie soll ich es sagen, warmes 
Essen holen. Da wird zum Lidl gefahren, zur Verkaufsstelle. Da wird zum Abendbrot einge-
kauft, aber nur, nur für Abendbrot, Würstchen oder so.  
 
191 I: Wer bestimmt das alles? Sie selber?  
 
192 B9: Nee, das das. Einkaufen ja, das kann man sich selbst aussuchen. Aber das Geld 
bekommen wir fürs Einkaufen, bekommen wir von den Schwestern.   
 
193 I: Sie gehen selber einkaufen?  
 
194 B9: Auch das? Ich fahr mit dem Auto, kauf selbst aber ein.   
 
195 I: Machen Sie sich Ihr Frühstück und Ihr Abendbrot alleine?  
 
196 B9: Nein, das kriegen wir vorgesetzt. Nee, nee, sie meinen allein?  
 
197 I: Ja, Einkaufen fürs Frühstück und Abendbrot?  
 
198 B9: Nee, so was mach ich nicht. Wir fahren bloß zum Einkaufen, um uns was zu zu kau-
fen, Süßigkeiten und so.  
 
199 I: Sie machen einen Taschengeldeinkauf?  
 
200 B9: Taschengeld jawohl, das war, das mein ich.   
 
201 I: Gehen Sie da alleine los oder werden Sie begleitet?  
 
202 B9: Wir werden hingefahren.   
 
203 I: Da gibt es einen bestimmten Tag?  
 
204 B9: Ja, einen bestimmten Tag, heute wieder um eins.  
 
205 I: Oh, heute um eins. Bis dahin schaffen wir das.  
 
206 B9: Ja.   
 
207 I: Und alleine gehen Sie aber nicht einkaufen?   
 
208 B9: Doch. Hin und wieder. Übern Sportplatz hier rüber und dann so.  
 



Anhangsverzeichnis 156 
 
 

209 I: Also, Sie haben die Möglichkeit entweder alleine einkaufen zu gehen oder den Bus zu 
nehmen. Ist richtig?  
 
210 B9: Ja.  
 
211 I: Jetzt möchte ich noch mal von Ihnen wissen, was Ihnen gut tut im Leben, also was 
macht Ihr Leben angenehm und was macht Ihr Leben schön.  
 
212 B9: Ja.   
 
213 I: Ich hab das hier auch noch mal wieder aufgeschrieben. Was macht Ihr Leben ange-
nehm und schön?  
 
214 B9: Äh, dass dass ich leb.  
 
215 I: Dass Sie leben.  
 
216 B9: Ja (lacht). Stimmt doch, ne? (lacht immer noch)  
 
217 I: Es ist schön, dass wir leben, ja.  
 
218 B9: Das Leben kann doch so schön sein. Das hat auch mein Pfleger, mein Chef da bei 
der Arbeit wie ich in Techentin noch gearbeitet hab, kommt von draußen rein, kommt von 
draußen rein, da sagt er, das Leben kann so schön sein, sagt er. Und daher weiß ich das. 
Ich sage, da haben Sie Recht Herr Kühne. Der hat ja jetzt auch aufgehört zu arbeiten. Ken-
nen Sie Herrn Kühne?  
 
219 I: Hm.  
 
220 B9: Kennen Sie Herrn Kühne?   
 
221 I: Ja, aber nur flüchtig. Nun erzählen Sie mir bitte, was Ihr Leben noch schön macht und 
angenehm!  
 
222 B9: Angenehm, ja wenn alles klappen tut.  
 
223 I: Was alles?   
 
224 B9: Das Leben ist schön.  
 
225 I: Erstmal, wenn wir selber leben.  
 
226 B9: Ja (lacht). Ja, was macht das Leben schön? Sport würde ich sagen.  
 
227 I: Sport macht das Leben schön.  
 
228 B9: Sport macht das Leben schön.  
 
229 I: Was noch?  
 
230 B9: Und ja, was ist noch zu sagen? Sport und gut essen.  
 
231 I: Gut essen macht das Leben schön. Kriegen Sie gutes Essen?  
 
232 B9: Ja, das Essen ist hier gut.  
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233 I: Was macht das Leben noch schön? Essen, Sport  
 
234 B9: Ja, Radfahren.  
 
235 I: Radfahren ist Sport?  
 
236 B9: Radfahren ist Sport. Ja, was macht das Leben noch schön? Ja. (...) wenn man ir-
gendwo hinfahren tut, ne Tour irgendwo.   
 
237 I: Sie haben zum Anfang schon einmal über Urlaub gesprochen. Fahren Sie oft in den 
Urlaub.  
 
238 B9: Nee. Selten.  
 
239 I: Selten.  
 
240 B9: Selten. selten. Ich hab ja keine Mutti mehr. Mutti hat immer gesagt, wenn ich nicht 
mehr, wenn ich nicht mehr bin, wo soll Theo hin, wenn ich nicht mehr da bin. Da hat sie ja 
recht gehabt. Der eine Schwager, sagt, ja mal geht er zu dem und mal zu dem. Die melden 
sich gar nicht.   
 
241 I: Aber fahren Sie nicht manchmal auch raus hier, machen Sie nicht auch Urlaubsfahrten 
vom Wohnheim aus?  
 
242 B9: A ja. Hier. Dies Jahr wird gar nicht weggefahren. Jedes Jahr wird gefahren, aber 
dies Jahr nicht. Ich weiß auch nicht, warum.   
 
243 I: Fahren Sie da denn mit?  
 
244 B9: Nee. Ich mach lieber Eintagesfahrten mit.  
 
245 I: Ach so Tagesausflüge.  
 
246 B9: Tagesausflüge. Tagesausflüge nach Wismar oder nach Stralsund oder so.  
 
247 I: So mehrere Tage woanders verbringen mögen Sie nicht?  
 
248 B9: Nee, mag ich nicht.   
 
249 I: Das (Tagesausflüge) ist für Sie auch schön?  
 
250 B9: Das ist für mich auch schön.   
 
251 I: Dann haben wir ja jetzt die Tagesausflüge, Sport und dass wir leben.  
 
252 B9: Ja. Das ist schön.  
 
253 I: Das macht das Leben schön?  
 
254 B9: Das macht das Leben schön. Oder ein hübsches Mädchen haben (lacht)  
 
255 I: Oder ein hübsches Mädchen haben.   
 
256 B9: Naja, ne Freundin. Genauso ist es, ne Freundin.  
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257 I: Jetzt frag ich mal so ein bisschen das Gegenteil. Nun würde ich gern von Ihnen erfah-
ren, was Ihnen das Leben schwer macht, was Sie bedrückt? Welche Dinge machen Ihnen 
das Leben schwer? Ich habe die Frage hier auch noch einmal aufgeschrieben.   
 
258 B9: Ja.  
 
259 I: Welche Dinge machen Ihnen das Leben schwer?  
 
260 B9: Ja. Wie soll ich sagen? Wenn man nicht ganz zurechtkommt (unv.), wenn man sich 
mit den Kollegen nicht mehr richtig versteht (unv.).    
 
261 I: Ich habe das nicht verstanden. Können Sie es wiederholen?  
 
262 B9: Wenn man sich nicht, wenn man sich nicht versteht.  
 
263 I: Wenn man sich nicht versteht?  
 
264 B9: Ja und Streit.  
 
265 I: Streit?  
 
266 B9: Streit. Das finde ich macht das Leben, das Leben nicht schön. Man muss sich ver-
stehen. Aber wir verstehen uns. Manchmal schimpfen wir und dann nachher wird sich wieder 
vertragen. Dann sitzen wir wieder am Tisch und erzählen wieder was.  
 
267 I: Also es ist nicht so schön, wenn man sich streitet und nicht versteht?  
 
268 B9: Ja.   
 
269 I: Gibt es noch Sachen, die das Leben manchmal so ein bisschen schwer machen?  
 
270 B9: Ja, Auseinandersetzungen mit anderen, aber das ist sehr selten. Ja. (Schaut auf die 
Uhr) 
 
271 I: Bisschen Zeit haben wir noch. Fünf Minuten haben wir noch.  
 
272 B9: Ja (lacht)  
 
273 I: Gibt es noch Dinge, die das Leben schwer machen?  
 
274 B9: Ich würde sagen, ich würde sagen, irgendwiewas (...) wenn etwas Schlimmes pas-
siert, irgendwelchen Leuten was passiert. Das ist nicht, z.B. diese (unv.) Das finde ich nicht 
schön so was. Finde ich nicht schön, dass es solche Menschen gibt, die andere umbringen.   
 
275 I: Sie meinen, wenn Anschläge verübt werden?  
 
276 B9: Ja. Das finde ich nicht schön. Das finde ich nicht schön.  
 
277 I: Was belastet Sie denn sonst manchmal noch so im Leben?  
 
278 B9: Belastend ist (...), wenn es manchmal bisschen viel wird mit allem. Das belastet 
mich.  
 
279 I: Viel wird?  



Anhangsverzeichnis 159 
 
 

 
280 B9: Viel arbeiten. Das machen und das machen. Manchmal hat man hier ja mehr zu tun 
wie zu Hause.   
 
281 I: Manchmal hat man hier mehr zu tun als zu Hause. Habe ich das richtig verstanden?  
 
282 B9: Ja. Glauben Sie gar nicht, ne? Dann muss man Bett beziehen, Zimmer sauber ma-
chen, Wäsche waschen, duschen, dann muss man Küche machen, dann muss man Brot 
holen. Dann muss man warmes Essen kaufen. Dann muss sich rasieren, duschen. Dann 
muss man das Bett beziehen, das habe ich schon gesagt, ne. Ja, dann muss man die Küche 
machen, das hab ich auch schon gesagt, ne. Was gibt es denn noch alles?  
 
283 I: Das macht Ihnen das Leben schwer?  
 
284 B9: Wäsche waschen dann noch.  
 
285 I: Wäsche waschen Sie alleine?  
 
286 B9: Ja, das schmeiß ich rein (unv.) Die Schwestern müssen auch, gucken zu.  
 
287 I: Wie bitte?  
 
288 B9: Wäsche gewaschen wird. Dann schmeiß ich die Wäsche rein. Die Schwester gu-
cken zu. Die denken, wir machen sie kaputt.   
 
289 I: Hm.  
 
290 B9: Ja. Ich frage dann, kann ich mal. Dann lassen sie mich ab und zu mal schalten. Und 
ich krieg‘s auch hin.   
 
291 I: Und sie sammeln Ihre Wäsche im Zimmer und waschen?  
 
292 B9: Im Zimmer und wasche. Jede, jede, jede Woche. Wäsche waschen.  
 
293 I: Haben Sie einen Waschtag dann?  
 
294 B9: Ja, bestimmte Zeit jeder. Der solange. Ich glaub zwei Stunden. Alle zwei Stunden. 
Kaum ist die Maschine fertig, dann kommt der der Nächste schon.   
 
295 I: Also, wenn mehrere Sachen zusammen kommen, ist es nicht so angenehm?  
 
296 B9: Nee. Das ist, nee. Aber wenn man's geschafft hat, dann denkt man sich, schön. Hät-
test noch mehr machen können, denk ich (lacht). Vorher hat man so eine Angst gehabt und 
dann denkt man, du schaffst das nicht. Und man schafft es doch nachher.  
 
297 I: Haben Sie sonst noch Erwartungen an das Leben?  
 
298 B9: Langes Leben (lacht).   
 
299 I: Langes Leben.   
 
300 B9: Ja. Langes Leben. Das ist aber nicht so.  
 
301 I: Das wissen wir ja nicht, wie lange wir leben.   
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302 B9: Ein Glück auch. Ein Glück auch. Das wäre schlimm. Ich habe Angst vorm Tod, ich 
hab Angst. Das sagen viele hier. Die Schwestern sagen, über so was spricht man nicht. In 
Güstrow haben wir gesprochen darüber, auch hier. Man kann doch mal drüber sprechen.  
 
303 I: Da stimme ich Ihnen zu.   
 
304 B9: Ja. (...)   
 
305 I: Ich bin jetzt fast durch mit dem Interview.   
 
306 B9: Ja.  
 
307 I: Ich hab jetzt noch eine letzte Frage. Was ist Ihnen noch wichtig? Was möchten Sie so 
zum Schluss noch mitteilen?  
 
308 B9: Ja. (...) Dass sich hier alle besser verstehen, würde ich sagen. Alle Leute Mitarbei-
ter, Patienten, alle, dass sich alle gut verstehen.  
 
309 I: Das ist nicht immer so?  
 
310 B9: Nicht immer. Und deshalb auch die Spiele und der Kaffeenachmittag oder so was, 
Feste oder ist auch alles schön. Kegeln ist auch schön, Kniffeln auch. Kennen Sie Kniffel?  
 
311 I: Ja.  
 
312 B9: (...)   
 
313 I: Gut, ich wäre jetzt soweit durch mit meinem Interview und beende die Aufnahme jetzt. 
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