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Zusammenfassung 

In der vorliegenden Arbeit steht der Prozess des Trauerns nach einem schweren Verlust 

durch Tod oder Trennung im Mittelpunkt. Mithilfe einer Fallstudie wird der personale 

Verarbeitungsprozess aus Sicht der Existenzanalyse basierend auf Längles Modell zur 

schrittweisen Leidbewältigung beleuchtet. 

Dazu wird ein Interview mittels Narrationsanalyse ausgewertet, u. a. um sie als 

qualitative Forschungsmethode in die Psychotherapieforschung einzuführen. Die 

Narrationsanalyse wird vorab ausführlich dargestellt, um ihre Anwendung für die 

Psychotherapie erproben und im Anschluss daran reflektieren zu können. Die Situation 

des Interviews im Verlauf eines psychotherapeutischen Prozesses wird klar dargelegt.  

Es soll gezeigt werden, dass Trauern ein personaler Verarbeitungsprozess ist, zu dem 

Psychotherapie und hierin insbesondere die Existenzanalyse einen unterstützenden 

Beitrag leisten kann, um letztlich in eine personalere Emotionalität zu kommen. 

 

Schlüsselwörter: Trauern, Trauerprozess, Leidbewältigung, Verlust, Tod, 

Existenzanalyse, personaler Verarbeitungsprozess, Narrationsanalyse, Fallstudie, 

Interview 

 

Abstract 

The following master thesis focuses on the stages of grief after a severe loss or 

separation. Using a case study, the personal (mental and emotional) processing of such a 

loss is examined from the perspective of existential analysis. This process is presented 

based on Längle’s model of gradual relief of suffering. 

This is one of the first papers in psychotherapy to apply narrative analysis as qualitative 

method to an interview. The narrative analysis is explained in detail, in order to test its 

application in psychotherapy and reflect upon and demonstrate its applicability in 

psychotherapy research. The situation of the interview in the course of a 

psychotherapeutic process is extensively illustrated. 

The master thesis aims to show that grieving is a personal, both mental and emotional, 

process which can be supported by psychotherapy – especially by the utilisation of 

existential analysis – in order to eventually reach a personal emotiveness. 
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Ich danke allen aus ganzem Herzen, die mir auf meinem Weg geholfen haben. 

Ich danke allen, die anderen helfen. 

Ich danke, dass ich anderen helfen darf. 

 

 

XXIX  

Caminante, son tus huellas  

el camino, y nada más;  

caminante, no hay camino,  

se hace camino al andar.  

Al andar se hace camino, 

y al volver la vista atrás  

se ve la senda que  

nunca se ha de volver a pisar.  

Caminante, no hay camino,  

sino estelas en la mar. 

 

Antonio Machado in "Campos de Castilla", 1917 

 

XXIX 

Wanderer, deine Spuren sind 

der Weg, und sonst nichts; 

Wanderer, es gibt keinen Weg, 

der Weg entsteht im Gehen. 

Im Gehen entsteht der Weg, 

und wenn man den Blick zurückwirft, 

sieht man den Pfad, den man 

nie wieder betreten wird. 

Wanderer, es gibt keinen Weg, 

nur Kielwasser im Meer. 

 

Übersetzung: Fritz Vogelgsang 

 

https://www.nzz.ch/wind_und_seele_koennen_nirgends_gruenden-1.8017481
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1 Einleitung 

1.1 Einführung in die Thematik und persönlicher Zugang 

Schon immer hat der Themenkreis um ‚Abschied und Trauern‘ mich beschäftigt. Mein 

frühester erahnter und stimmungsmäßig erinnerter Zugang daran ist ein 

Krankenhausaufenthalt mit ca. zehn bis elf Monaten, bei dem ich einige Tage allein auf 

der Isolierstation mit Verdacht auf eine ansteckende Erkrankung verbrachte. Die Angst 

vor dem Tode war da, so allein und verlassen, mutterseelenallein (zur damaligen Zeit 

war ein Kind tatsächlich ohne Mutter oder Vater stationär), fern meiner Welt und den 

sich in ihr befindlichen mir wichtigen (Bezugs-)Personen. „Beim Tod eines geliebten 

Menschen erfahren1 wir, was Tod ist“ (Kast 1999:17), so stellt Verena Kast in ihrem 

Klassiker „Trauern“ aus dem Jahr 1982 in ihrem ersten Satz fest. Ich habe damals in 

dieser Trennung wie ‚den Tod meiner Welt‘ mit ihren mir wichtigen Bezugspersonen 

erlebt (als ob diese Personen tot wären), habe einen unglaublichen Schmerz gefühlt, 

atemraubend, unsäglich, - und habe doch Trost erfahren und die Gewissheit, überleben 

zu können durch Menschen, die da waren und mir das Nötige nebst der medizinischen 

Pflege wie Nahrung und Zuwendung2 gaben.  

Weitere Grenzerfahrungen und auch außersinnliche Erfahrungen kamen im Laufe 

meines mittlerweile 53-jährigen Lebens dazu und ergänzen diese Ursprungserfahrung, 

die für mich ein Ur-Trauma darstellte. Außerdem wuchs ich als Kind von Eltern auf, die 

beide in ihrer Kindheit einen Elternteil und ein Geschwisterkind durch Tod verloren 

hatten. 

In der Folge schrieb ich meine Abschlussarbeit aus der Psychotherapieausbildung in 

Existenzanalyse mit dem Titel „Trauern aus der Sicht von Verena Kast, Elisabeth Kübler-

Ross sowie aus der Sicht von Viktor Frankl und Alfried Längle in der Existenzanalyse. 

Darstellung und Reflexion“ (Sulz 2003) rund um den Themenkreis ‚Trauern – Tod – 

Sterben – Abschied‘ und beschäftigte mich darin mit den verschiedenen Zugängen und 

Sichtweisen zu Trauer(n) und Tod sowie der Ähnlichkeit des Sterbeprozesses mit dem 

Trauerprozess als dem Abschiednehmen des letal erkrankten Menschen aus seinem 

                                                 
1
 Die kursive Hervorhebung stammt von Verena Kast. In der vorliegenden Masterarbeit werden in wörtlichen 

Zitaten die Hervorhebungen der zitierten Autorinnen und Autoren übernommen. Hervorhebungen durch die 

Verfasserin der Arbeit werden als solche gekennzeichnet. 
2
 Über die Bedeutung von Zuwendung siehe unter anderem: Längle 2013: 76-79 
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Leben. Diese Beschäftigung war mir wesentlich und erfüllte mich, verlieh meiner 

Abschlussarbeit einen Sinn.  

Natürlich kennen alle Menschen Lebensumbruch- bzw. –übergangsphasen, sind mit 

Abschied, Trauer und Tod konfrontiert. Diese Themen sind dem menschlichen Leben 

innewohnend. Deshalb wird in der Lebens-Sterbe-Trauerbegleitung gern von 

‚abschiedlichem Leben‘ gesprochen. Gerade weil diese Themen nicht nur für mich, 

sondern für alle Menschen von Interesse und Belang sind, beschäftigen sie uns hier und 

ist es gut und sinnvoll, sie zu beforschen. In der psychotherapeutischen Praxis begegnen 

wir Menschen, die in Krisen, mit Problemen und den Herausforderungen ihres Lebens 

zu uns kommen. Oftmals sind es aktuelle Veränderungen, also ‚Abschiede und 

Neubeginne‘, die Anlass und Anstoß dafür geben, die psychotherapeutische Praxis 

aufzusuchen; gehäuft erleben Menschen darin, dass Altes, Unverarbeitetes oder nur 

teilweise Verarbeitetes hervordrängt und zusätzlich zum Aktuellen beschäftigt, besehen 

und bearbeitet sein will.   

Nun stand ich in der Überlegung, eine Masterarbeit zu verfassen und wollte dies auch 

auf eine mir nahe und interessante Art vollbringen. So entstand der Gedanke, meine 

Abschlussarbeit zu verwenden, auszuweiten, zu ergänzen. Da dies aus rechtlichen 

Gründen nicht möglich ist, besteht die Notwendigkeit, eine ganz neue Arbeit zu 

verfassen - der Themenkreis jedoch, der mich mein ganzes Leben begleitet, ist mir nicht 

verwehrt. Astrid Görtz brachte mich beim von ihr geleiteten Seminar 

„Wissenschaftliches Arbeiten“ dankenswerterweise auf die Idee, ein Interview mit einer 

Psychotherapieklientin zum Thema ‚Trauern‘ durchzuführen und dieses mithilfe der 

Narrationsanalyse auszuwerten. Als Basis wird dazu der Teil zum Themenkreis 

‚Trauern‘ dazugestellt, in dem auf meine vormalige Abschlussarbeit Bezug genommen 

wird. Da mir die Bedeutung und Gewichtigkeit der Forschung in der Psychotherapie 

bewusst ist, schien mir diese Möglichkeit eine klare wie logische Konsequenz und 

Fortsetzung meiner bereits bestehenden Beschäftigung mit dem Thema, und so 

entschloss ich mich dazu, die Masterarbeit in der hier vorliegenden Weise zu verfassen. 

1.2 Ziele der Arbeit und Vorgangsweise 

Ziel der Arbeit ist es zu überprüfen, ob sich die Phasen des Trauerns in einem 

existenzanalytisch begleiteten Trauerprozess abbilden, ob also ein personaler 

Verarbeitungsprozess sichtbar wird. 
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Dazu ist es notwendig, die verschiedenen Phasen des Trauerprozesses darzulegen. Es 

werden die Phasen der Leidbewältigung nach der Existenzanalyse - im Wesentlichen 

erarbeitet durch Alfried Längle - betrachtet. Auf Trauerphasen nach Verena Kast, 

Schweizer Analytikerin nach C. G. Jung, wird fallweise Bezug genommen. Der Fokus liegt 

naturgegeben auf dem existenzanalytischen Modell der Leidbewältigung, also dem 

personalen existenzanalytischen Trauerverarbeitungsprozess. Daher wird dieser in 

einem ersten Schritt vorgestellt.  

In einem zweiten Schritt wird die Narrationsanalyse als Auswertungsinstrument des 

vorgenommenen Interviews präsentiert. Ein weiteres Ziel der vorliegenden Arbeit soll 

es sein, die Narrationsanalyse als ein mögliches Instrument in die qualitative 

Psychotherapieforschung einzuführen, konkret ein psychotherapeutisches Interview 

zum psychotherapeutischen Trauerprozess auszuwerten. Hierzu ist nach Beschäftigung 

mit dem narrativen Interview die Auseinandersetzung mit verschiedenen 

Interviewformen innerhalb der qualitativen Forschung nötig, um nach Maßgabe die 

passende für diesen Vorgang bzw. die konkrete Situation zu suchen.  

Die Suche nach passenden qualitativen Methoden für die Forschung in der 

Psychotherapie stellt die Rechtfertigung sowohl der Adaptation als auch der 

ausführlichen Darstellung der Narrationsanalyse dar. Die Angemessenheit der Methode 

wurde vor und während der Anwendung laufend überprüft. 

Nicht zuletzt wird in einem dritten Schritt das Interview einer Auswertung unterzogen, 

was für die Forscherin in dieser Art Neuland ist. Außerdem werden die 

Rahmenbedingungen des Interviews dargelegt, um die Bedingungen transparent zu 

kommunizieren und diese innerhalb der Forschungscommunity kritisier- und 

diskutierbar zu  machen sowie in weiterer Folge mögliche Verbesserungen für 

Kolleginnen und Kollegen anzuregen. 

Die Vorgehensweise und das Resultat der Auswertung werden schließlich in der 

Conclusio zusammengefasst und diskutiert, um einen Ausblick für die 

Psychotherapieforschung geben zu können. 
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2 Trauern 

Wir leben ‚abschiedlich‘ – unser Leben wird durchzogen und begleitet von Abschieden, 

sei es der Wechsel vom Kindergarten in die Schule, ein Berufs- oder 

Arbeitsplatzwechsel, die Veränderung unseres Körpers im Älterwerden, die Trennung 

von einer Freundin, der Tod eines lieben nahen Menschen, Partners, Kindes, Elternteiles. 

All dies sind Verluste und Abschiede, denen wir nicht ‚auskommen‘, entkommen. Das 

Leben stellt uns vor diese Fragen und Aufgaben, damit fertigzuwerden und uns dem 

Neuen, Neuem zuzuwenden, das da in unser Leben hereindrängt, hereinblinzelt, 

hereinkommen will und soll oder muss.  

Nicht immer wollen wir die Abschiede, die da anstehen; manche sind uns willkommen, 

weil das Neue – die Schule, der neue Arbeitsplatz – uns anlacht, entgegenkommt. 

Manchmal können wir sagen, es ist gut, dass da dieses Ende war, dass der Mensch gehen 

konnte, weil er schon so litt, dass diese Arbeit beendet werden konnte, weil bereits 

etwas Willkommeneres auf uns wartete. Doch jeder Abschied bedeutet letztlich eine 

Herausforderung und nötigt uns Beschäftigung damit ab – besonders der schmerzliche. 

Und schmerzlich ist es auch, wenn ein Mensch geht, bei dem wir sagen: „Es ist gut, dass 

er endlich gehen konnte.“ Denn wenn wir jemanden lieben, wenn jemand für uns in der 

Beziehung wichtig war als PartnerIn3, FreundIn, Schwester, Bruder, Vater oder Mutter, 

so wird er/sie uns fehlen, werden wir ihn/sie vermissen. Fehlen heißt quasi ‚ein Loch 

reißen‘. Ungesagt dabei ist noch der schmerzliche Verlust eines Kindes – also eines 

Menschen, der vor seiner Zeit geht, wie wir zu sagen pflegen und es empfinden – oder 

der Verlust eines Elternteils im Kindesalter beispielsweise. Ein solcher Verlust ist 

unsagbar und unsäglich, wie allein die Wortbildung zeigt. 

2.1 Tod und Trauern 

Wie uns die Beschäftigung mit dem Thema ‚Trauern‘ zeigt, ist der Tod demnach der 

letzte Abschied, der uns bevorsteht – Abschied von einem (lieben) Menschen oder unser 

eigener Abschied aus dem Leben. Und wie bereits mit Verena Kast gesagt, erfahren wir 

beim Tod eines geliebten Menschen, was Tod ist. (vgl. Kast 1999: 17)4  

„Dieses Todeserlebnis widerfährt uns, trifft uns, lässt uns irre werden an uns und 
an allem, was wir bisher für selbstverständlich gehalten haben. Es erschüttert 

                                                 
3
 Es wird in der Folge eine Schreibweise gewählt, in der die weibliche und männliche Form vorkommen. 

4
 Eine ausführliche Darstellung und Reflexion der von Verena Kast in ihrem Standardwerk „Trauern“ 

vorgestellten Trauerphasen finden Sie bei Sulz: 2003: 10-25. 
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nicht nur unser Welt- und Selbstverständnis, es zwingt uns zur Wandlung – ob 
wir wollen oder nicht.“ (ebd.: 17) 

Deshalb ist an dieser Stelle auch vom Tod die Rede: weil Trauern ohne Tod, Trauern 

ohne Beschäftigung mit dem Tod, dem Abschied in der einen oder anderen Form, nicht 

möglich ist. Kast zitiert hierzu Tagore:  

„Der Tod gehört zum Leben wie die Geburt. Das Gehen vollzieht sich im Heben 
wie im Aufsetzen des Fußes.“ (Tagore5 zit. nach Kübler-Ross 1992: 223) 

In ihrer ausführlichen und beispieldurchsetzten Einführung zum Thema Trauern legt die 

Verfasserin vorliegender Arbeit 2003 über das Trauern dar:  

„Doch es gehört zum Leben dazu wie das Atmen: Mit jedem Atemzug vergeht 
etwas, löst sich etwas und tritt etwas Neues in unser Leben, dringt in uns ein, 
breitet sich in uns aus. Es gehört dazu wie der Rhythmus des Wachens und 
Schlafens, das Lachen und Weinen, das Überwinden der Schwerkraft und das 
unmerkliche Ihr-Nachgeben, wie die Jahreszeiten zum Leben der Natur, wie 
Geburt und Tod. Man könnte so weit gehen zu sagen: In jedem Augenblick stirbt 
der Mensch, um neu geboren zu werden, und wird er neu geboren, um zu sterben 
und um wiederum geboren zu werden.“ (Sulz 2003: 5) 

Abschied und Neubeginn sind also ein zusammengehöriges Phänomen, das tragend für 

unser Leben ist. Es handelt sich dabei nicht um ein Gegensatzpaar, um Polaritäten, 

sondern um einander Bedingendes. (vgl. ebd.: 5)  

„Jedem Trauern voran geht der Abschied. [...] Im Augenblick des Abschieds […] 
geben einander das Alte und das Neue die Hand. Eine Beziehung, eine Begegnung, 
ein Dasein in einer bestimmten Form gehen zu Ende, und etwas Neues beginnt in 
diesem Moment […] UND wir trauern ob des erlittenen Verlustes.“ (ebd.: 5) 

Kast formuliert, dass der Trauerprozess, in den wir eintreten, ausdrücke, „[…] dass wir 

etwas verloren haben, was für uns einen hohen Wert darstellt.“ (Kast 1999: 7) Längle 

spricht vom Verlust von Lebenswertem. (vgl. Längle 2016: 67) 

Wir ‚müssen‘ uns mit dem Verlust auseinander-setzen, um herauszufinden, was er 

bedeuten mag, wie wir ihn „einordnen“ können. Wenn wir das nicht tun, können wir das 

Geschehene in seiner Bedeutung nicht erfassen und nicht „[…] integrieren, nicht 

wertvoll verwenden, nicht fruchtbar werden lassen […]“ (Sulz 2003: 6) für uns und 

andere. Wir können uns nicht wieder neu ‚zusammen-setzen‘6.  

                                                 
5
 Tagore, Rabindranath war ein bengalischer Dichter, Philosoph, Maler, Komponist, Musiker und Brahmo-

Samaj-Anhänger, der 1913 den Nobelpreis für Literatur erhielt und damit der erste asiatische Nobelpreisträger 

war. (Wikipedia 24. 8. 2019) 
6
 Zur Wortwahl ‚auseinander-setzen‘ und ‚zusammen-setzen‘ in dieser Schreibweise schreibt Sulz über das „Tor 

des Todes“ als existenzanalytische Methode und stellt Parallelen dazu her. (vgl. Sulz 2003: 6 [Fußnote 3]) 
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Über die Wichtigkeit der Verarbeitung von Verlusten schreibt Alfried Längle: 

„Wenn Verluste verarbeitet werden, erfolgt dies über den Prozess der Trauer. 
Gelingt beides nicht – trauerndes Verarbeiten und/oder ausreichenden 
psychodynamischen Schutz zu erhalten -, so führt das Gefühl des Lebensverlustes 
zu ständiger Belastung und über die Fixierung der Copingreaktionen früher oder 
später zu depressiven Gefühlen und Störungen.“ (Längle 2013: 78-79) 

Sulz meint über die Bedeutsamkeit des Trauerns bzw. darüber, was sonst ‚ver-‘, 

behindert bleibe: 

„Wenn der Mensch die Trauer vermeidet, so vermeidet er letztendlich das Leben, 
denn er verschließt sich dem gegenüber, was da ist, was angesagt ist, was von 
ihm radikal gefordert ist, und er kann sich damit das Neu-in-sein-Leben-
Getretene nicht nutzbar machen.“ (Sulz 2003: 6) 

Dies sehen wir auch bei der Beschäftigung mit dem Sterbeprozess. Menschen, die sich 

mit ihrem eigenen Sterben, mit einer letalen Diagnose nicht ‚auseinander-setzen‘, sich 

ihr nicht stellen, können die ‚Phasen des Trauerns‘ beim Sterben möglicherweise nur 

bedingt bewusst durchlaufen und durchleben. Die Wortwahl zeigt bereits, dass die 

Phasen, die ein sterbender Mensch durchläuft, jenen, die ein trauernder Mensch 

durchläuft, ganz ähnlich sind. (vgl. Kübler-Ross 1992) Nähere Ausführungen hierzu 

findet die/der interessierte LeserIn bei Sulz. (vgl. Sulz 2003: 26-37) 

2.2 Trauern in der Existenzanalyse 

In diesem Teil wird der aktuelle Wissensstand der Existenzanalyse zum 

Themenkomplex ‚Trauern‘ dargestellt, um die entsprechende Grundlage für die 

Auswertung des Interviews zur Verfügung zu haben. Dabei kommt auch der Begründer 

der Existenzanalyse und Logotherapie zu Wort, da er die anthropologische Grundlage 

für die heutige Existenzanalyse geschaffen hat. 

2.2.1  Vom Sinn des Lebens und des Todes , des Leidens und der Trauer  

bei Viktor Frankl  

Zum Themenkreis ‚Sinn des Lebens‘ und ‚Sinn des Todes‘, wie ihn Viktor Frankl 

behandelt hat, darf an die bereits zitierte Arbeit von Sulz verwiesen werden, in der 

genannter Themenkreis ausführlicher als an dieser Stelle vorgestellt und diskutiert 

wird. (vgl. Sulz 2003: 38-44) Bei Frankls Beschäftigung im Zentrum steht die Frage nach 

dem Sinn des Lebens. Er schreibt über den Sinn des Lebens und des Todes, vom Sinn des 

Leidens und der Trauer. Als eine Art Conclusio lässt sich sagen:  
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„Für den Hinterbliebenen, den Trauernden stellt sich […] die Frage nach dem Sinn 
des Lebens vermehrt und verstärkt angesichts der Tatsache, dass ihm der Tod 
eines geliebten Menschen einen Spiegel in der Form vorhält, der zu fragen 
scheint: ‚Was bedeutet dein Leben angesichts des Todes dieses deines von dir 
geliebten Menschen noch?‘ Alles, was bereits als sicher und ‚erwiesen‘ in seinem 
Leben schien, wird nun zur Frage, wird erneut in Frage gestellt bis hin zu dem 
Punkt: ‚Angesichts meiner eigenen Endlichkeit und Sterblichkeit, was bedeutet 
mir da das alles, was will ich da tun?‘ Frankl gibt darauf obig zitierte Antwort, 
dass sich gerade aus der Endlichkeit, der Zeitlichkeit des menschlichen Lebens 
dessen Sinn konstituiere7.“ (ebd.: 41) 

Es geht an dieser Stelle um die antizipatorische Vorwegnahme des eigenen Todes durch 

den Tod bzw. tragischen Verlust eines nahen Menschen und dass dieser uns in aller 

Deutlichkeit und ‚Dringlichkeit‘ vor Augen führt, dass wir unser Leben ‚nützen‘ sollen, so 

leben, wie es für uns gut und stimmig sei – es wird uns gewissermaßen unser 

‚ungelebtes Leben‘ vor Augen geführt.  

Des Weiteren schreibt Frankl vom Einstellungswert8, dessen Verwirklichung da zum 

Tragen kommt, „[…] wo ein Unabänderliches, etwas Schicksalshaftes, als solches 

hingenommen werden muß.“ (Frankl 1982: 114) Er führt weiter aus: 

„In der Weise, wie einer diese Dinge auf sich nimmt, ergibt sich eine unabsehbare 
Fülle von Wertmöglichkeiten. Das heißt aber, daß nicht nur im Schaffen und im 
Freuen das menschliche Leben sich zu erfüllen vermag, sondern auch noch im 
Leiden!“ (ebd.: 114) 

Frankl schreibt von den Gestaltungsmöglichkeiten und der Gestaltungsaufgabe, die der 

Mensch mit seinem Schicksal, mit dem von ihm Erlittenen hat, und dass es dort, wo es 

nicht möglich sei es zu gestalten, zu tragen sei. (vgl. ebd.: 118) Der Autor mit seinen 

Worten:  

„Worauf es […] ankommt, ist die Haltung, in der sich einer der Krankheit [oder 
einem Verlust anderer Art, Anm. d. Verf.] stellt, die Einstellung, in der er sich mit 
der Krankheit auseinandersetzt.“ (Frankl 2002: 80) 

„Der Begründer der Existenzanalyse geht sogar soweit, davon zu sprechen, dass 
der Mensch leidensfähig gemacht werden müsse, weil es ein Leiden gebe, das 
jenseits allen Krankseins liege, nämlich jenes, das zum menschlichen Leben 
wesensmäßig und sinngemäß dazugehöre.“ (Sulz 2003: 43),  

führt Sulz aus.  

                                                 
7
 Bezugnahme auf Frankl 1982: 83 

8
 Frankl beschreibt in angegebenem Buch unter dem Kapitel „Drei Wertkategorien“ die Erlebniswerte, die 

schöpferischen Werte und die Einstellungswerte als die drei Möglichkeiten bzw. Wege zu einem sinnerfüllten 

Leben. (vgl. Frankl 1982: 59-62) 
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Augenfällig bei Frankl ist, dass er von Haltung und von Einstellung spricht, aber nicht 

vom Prozess des Trauerns, vom Hadern, vom Weinen, vom Wütendsein. Er beschreibt 

nicht, wie jemand zu dieser Haltung und Einstellung kommen kann, wenn er sie nicht 

von Natur aus hat bzw. trotzdem durch den großen Schmerz in der Sinnfindung 

blockiert sein kann, wenn er sie hat. Er sagt aber auch nicht, dass Trauernde nicht 

trauern, nicht verzweifeln dürften. (vgl. ebd.: 42) Frankls Fokus liegt woanders: Er 

betont das ‚Wozu‘ des Leidens, nicht das Warum. Ihm ist es wichtig darauf hinzuweisen, 

dass der Mensch die Möglichkeit besitze, im Leiden zu reifen und an ihm zu wachsen. 

(vgl. Frankl 1982: 114) 

Der Begründer der Existenzanalyse geht sogar so weit zu sagen, dass  

„[…]Trauer vom utilitaristischen Standpunkt her sinnlos erscheinen müsse, da sie 
das unwiederbringlich Verlorene äußerlich nicht wiederbringen könne, dass sie 
in der inneren Geschichte des Menschen aber ihren Sinn habe.“ (vgl. ebd.: 115-
116 nach Sulz 2003: 43) 

Frankl führt im Weiteren aus:  

„Die Trauer um einen Menschen, den wir geliebt und verloren haben, läßt ihn 
irgendwie weiterleben […]. Der Gegenstand unserer Liebe bzw. unserer Trauer, 
der objektiv, in der empirischen Zeit, verlorenging, wird subjektiv, in der inneren 
Zeit, aufbewahrt: die Trauer vergegenwärtigt ihn. […] Die Möglichkeit, das 
Geschehene in der inneren Geschichte fruchtbar zu machen, steht mit der 
Verantwortung des Menschen in keinem Widerspruch, sondern in einem 
dialektischen Verhältnis.“ (Frankl 1982: 116) 

Dies mag an die Ausführungen Verena Kasts erinnern, wo sie über die Phase des 

„Suchens und Sich-Trennens“ (3. Phase)9 schreibt, in welcher der Trauernde versuche, 

die verlorene Person in sich zu integrieren und dies Voraussetzung für die Erlangung 

eines neuen „Selbst- und Weltbezuges“ (4. Phase) sei. Es zeigt sich, dass Kast die 

Prozesshaftigkeit des Trauerns betont, wohingegen Frankl den Begriff ,Trauer‘ 

beleuchtet. (vgl. Kast 1999, 83 zit. nach Sulz 2003: 43) 

Dennoch ist zu subsumieren, dass Frankl immerhin über Trauer schreibt, das Leiden, 

seinen Sinn, also das Wozu des Leidens in den Vordergrund stellt. Sulz fasst dazu 

zusammen: 

                                                 
9
 Die Trauerphasen nach Verena Kast (vgl. Kast 1999):  

1. Die Phase des Nicht-wahrhaben-Wollens 

2. Die Phase der aufbrechenden Emotionen 

3. Die Phase des Suchens und Sich-Trennens 

4. Die Phase des neuen Selbst- und Weltbezuges 
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„Frankl schreibt also ausführlich über das Wozu des Leidens und der Trauer. 
Darüber jedoch, wie Trauern geht, was der Trauernde dabei durchlebt und 
welches die personalen Aktivitäten sind, welche die Person vollziehen muss, um 
Abschied nehmen zu können und gleichzeitig das vergangene Wertvolle in sich 
fortbestehen zu lassen, finden wir bei ihm keine Angaben. Sein Focus [sic!] liegt – 
wie in seiner gesamten Theorie – auf dem ‚Wozu‘, also auf dem Sinn, den ich einer 
Situation, einem Geschehen verleihe, nicht auf dem Prozess, der dafür nötig ist, zu 
dem Wozu gelangen zu können.“ (Sulz 2003: 44) 

Bei Frankl ist also der Weg, „[…] die Wende ins „Positive“, der schnelle Gang in die 

Aktivität, mit dem Ziel, Werte aufzusuchen bzw. Einstellungswerte aufzufinden, die dem 

Verlustgeschehen einen Sinn zu geben vermögen.“ (ebd.: 54)  

Dies ist eines der Beispiele, an denen sich die Notwendigkeit der Weiterentwicklung der 

Logotherapie und Existenzanalyse als Psychotherapierichtung und –methode aus Sicht 

der Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse (= GLE) zeigt. Alfried Längle hat 

gemeinsam mit anderen Vertreterinnen und Vertretern die Existenzanalyse in der 

Tradition der GLE weiterentwickelt, um genau jene Prozesse, die nötig sind, wenn 

Entwicklung stockt und verbale Hinweise nicht ausreichen, diese in Gang zu setzen, zu 

erforschen, darzustellen und nachvollziehbar zu machen, sodass sie als Methode(n) und 

Haltung lehr- und lernbar sind. Längle hat sich darum sowohl forschend als auch 

publizierend große Verdienste um die Existenzanalyse wie die GLE erworben. Frankls 

existenzphilosophisch fundiertes Menschenbild sowie seine Sicht auf Leiden und Tod 

stehen dabei als Fundament Pate. 

2.2.2  Trauern aus der Sicht von Alfried Längle 

Bezugnehmend auf Alfried Längle wollen wir uns nun dem Trauern, wie es in der 

neueren Existenzanalyse gesehen wird,  zuwenden. Das Modell des Trauerprozesses 

bzw. der Leidbewältigung fußt auf den vier personal-existentiellen Grundmotivationen 

der Existenzanalyse (vgl. Längle 2013: 60-86 oder Längle 2008: 23-58) sowie dem 

Prozessmodell der Existenzanalyse, der Personalen Existenzanalyse (= PEA) (vgl. Längle 

2013: 86-105 oder Längle 2008: 59-61). Bereits an der Begriffswahl ,Trauern‘ ist 

abzulesen, dass Längle (wie Kast) den Fokus auf den Prozess legt, wohingegen Frankl 

von ,Trauer‘ sprach. Sulz expliziert in ihrer Arbeit 2003: 

„Längle setzt seinen Schwerpunkt in eine genaue Beschreibung dessen, was beim 
Trauern als Prozess in der Person vor sich geht, was in ihr passiert, welche 
personalen Aktivitäten die Person setzen muss, um dahin zu gelangen, sich 
Neuem zuwenden und öffnen zu können. Als Ausgangspunkt dient ihm die 
Erfassung dessen, was Trauern bedeutet. Er erarbeitet seine Phasen introspektiv, 
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aus der Innenschau [wie sich etwas zeigt, also quasi phänomenologisch – Anm. d. 
Verf.] heraus.“ (Sulz 2003: 54) 

Was ist Trauer? Es ist laut Längle der heilende, existentielle, ursachenbezogene Umgang 

mit dem, wo mir Leben abhanden gekommen ist, dass ich mich davon betreffen und 

berühren lasse, mich ihm zuwende. Trauern geschieht also über den Verlust von Lebens-

Wertem – den Verlust von etwas, ‚woran ich hänge‘. (vgl. Längle 2002: 13)10 Es geht 

darum, die Beziehung zum Leben wieder aufzunehmen. Trauer(n) ist keine Coping- oder 

Schutzreaktion, sondern  

„[…] die personale Umgangsform mit einem Verlust (von Lebenswertem). […] 
Trauern [stellt] den adäquaten Verarbeitungsprozess dar, um sich dem Leben 
wieder zuwenden zu können. Trauern ist eine Zuwendung zum Verlust und zu 
sich selbst angesichts der neuen Situation. In dieser Zuwendung zum 
Lebensunwerten öffnet sich der Leidende und kann sich wieder ‚vom Leben 
berühren lassen‘. Denn durch den Verlust ist das Leben subjektiv ‚ärmer‘ 
geworden, etwas ist ‚gestorben‘, was auf Kosten der Beziehung zum Leben bzw. 
des Gefühls von Lebendigkeit geht. So steht der Trauernde vor der Frage: Kann 
das noch ein gutes Leben werden, kann es überhaupt noch einmal gut werden in 
meinem Leben, wenn ich diesen Menschen (diese Beziehung, diese Arbeit, dieses 
Projekt) verloren habe? Mag ich da noch leben? Gibt es eine Hoffnung - und bin 
ich eigentlich willens, mit so einem kaputten Leben weiter zu leben?“ (Längle und 
Bürgi 2016: 67), 

So ist im von Längle und Bürgi 2016 herausgegebenen Büchlein „Wenn das Leben pflügt. 

Krise und Leid als existentielle Herausforderung“ zu lesen, in dem die Autorin und der 

Autor über das Leiden, über Grundlagen zur Leidbewältigung sowie über das Hoffen 

schreiben.11 (vgl. ebd.: 2016) 

Wie funktioniert nun so ein Trauerprozess? Wie kann es gelingen, die Nähe zu sich 

aufzunehmen, um zu prüfen, ob der Verlust überhaupt zu tragen sei  

„oder ob die Beziehung zum Leben so zerstört ist, dass man keine Hoffnung mehr 
hat und eigentlich nicht mehr wirklich leben mag. Letztlich geht es um eine 
Entscheidung, nämlich ob man noch bereit ist, mit diesem Leben 
weiterzumachen. [… ] ein Prüfen, ob das Leben seinen Wert behält und man 
selbst Lust und Freude hat, sich auf das Leben wieder einzulassen.“ (ebd.: 68) 

                                                 
10

 Trauern wird in der Konsequenz der 2. Grundmotivation zugeordnet. 

11
 Als Modell zur schrittweisen Leidbewältigung nennen sie basierend auf den vier Grundmotivationen: 

Leiden heißt aushalten und annehmen können (1. GM); Leiden heißt trauern können (2. GM); Leiden heißt 
bereuen können (3. GM); Leiden heißt sich abstimmen mit dem größeren Zusammenhang (4. GM). (vgl. 
Längle und Bürgi 2016) 
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Es braucht die Zuwendung von sich selbst zu sich selbst12, um dies für sich klären zu 

können. In der Existenzanalyse nennen wir diese Selbstzuwendung den „inneren 

Keimpunkt des Lebens“: Es ist der Ort, „[…] wo die Grundbeziehung zum Leben entsteht: 

wo das tiefste Berührtsein vom Leben stattfindet.“ (ebd.: 68-69)13 Die Trauer kann aus 

dem inneren Berührtsein aufkommen, das aus der Nähe zu sich selbst entsteht. 

„Zuwendung14 hat eine Intensivierung der Gefühle zur Folge und verbindet das Erlebte 

mit der eigenen Lebenskraft. Genau das geschieht […] in der Trauer […]“ (ebd.: 69) 

Nähere Ausführungen hierzu finden Sie in den Abschnitten 2.2.2.1 bis 2.2.2.4. 

Im Folgenden werden die Phasen des Verarbeitungsprozesses ,Trauern‘ präsentiert, um 

sie für die Interviewauswertung zur Verfügung zu haben und sie dafür nutzbar machen 

zu können. Die Orientierung erfolgt auch hier im Wesentlichen an Längle und Bürgi 

2016, da diese Darstellung aktueller ist als jene in der Arbeit von Sulz 2003.  

2.2.2.1 Die Haltung des Seinlassens 

Mit dem Sein-lassen-Können beginnt der Trauerprozess und das Aufgeben des Sich-

dagegen-Wehrens. (vgl. Längle und Bürgi 2016: 69-70) In der Phase des Schocks, des 

Nicht-wahrhaben-Wollens (vgl. Kübler-Ross 1992 und Kast 1999) ist der Mensch meist 

mit dem Aushalten-Können beschäftigt.15 Er kann das Geschehene (noch) nicht 

aushalten, es ist zu schmerzlich, zu schlimm, zu bedrohlich, und hält es gleichermaßen 

von sich weg. Er ist wie gelähmt, wie versteinert. Mit dem Sein-lassen-Können kommt es 

zum Annehmen-Können. Es wird möglich, das Sich-dagegen-Wehren aufzugeben. Es  

„[…] führt zur Ruhe, wenn man die Realität sein lassen kann. Denn solange man 
sich wehrt, lässt man die Realität nicht sein. Durch das Annehmen der Realität 
wird der Verlust zur Tatsache. Das hat eine Rückwirkung auf einen selbst: Man 
kommt damit auch selbst wieder an im Dasein.“ (Längle und Bürgi 2016: 69) 

Annehmen wird als eine Entscheidung gesehen, ein entschiedener und damit personaler 

Akt des Selbstbezugs und Weltbezugs des Menschen. Durch das Annehmen, das 

Seinlassen, vielleicht sogar An-mich-Heranlassen, tritt das Geschehene in meine 

Wirklichkeit ein. Indem ich sie sein lasse, bejahe ich die Dinge in ihrem Sein und mache 

                                                 
12

 Natürlich ist auch die Zuwendung anderer gut, sie kann die eigene Zuwendung zu sich selbst jedoch 
nicht ersetzen. 
13

 „Der äußere Keimpunkt des Lebens“ liegt in der Zuwendung durch andere. Das kann das Trauern in der 

Gemeinschaft oder in Begleitung in gewissen Abschnitten noch intensiver machen. (vgl. Längle und Burgi 2016: 

69) 
14

 Zuwendung zu positiven Inhalten (Werten) lassen Freude, Genuss, Lust und Kraft, vertieftes Erleben 

entstehen. (vgl. Längle und Burgi 2016: 69) 
15

 Diese Phase, dieser Schritt ist hier „unserer ersten Phase“ vorgelagert, wobei Längle nicht von Phasen spricht. 
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sie zu meiner Realität. Sie sind zwar sowieso da, doch nun lasse ich sie auch da sein. 

Beim Sichwehren darf hingegen nicht da sein, was schon eingetreten ist. Annehmen ist 

demzufolge Ausdruck der Zustimmung zu der Tatsache, dass das Geschehene da ist und 

zu meiner Welt gehört. (vgl. ebd.: 69-70) 

Das Annehmen-Können bringt mich folglich mehr in die Welt und ist daher existentiell 

so relevant. Obwohl es zunächst gegenüber dem Äußeren nur Ohnmacht gibt, ist 

dennoch etwas möglich: nämlich bei sich bleiben und sich nahekommen. In diesem 

„Sich-langsam-näher-Kommen“ wird es innerlich zunehmend warm. Zuwendung zu sich 

ist notwendig für die trauernde Person. Hilfreich ist es, wenn diese durch andere 

mitfühlend und sorgend begleitet oder angestoßen wird. Zumeist erleichtert diese Art 

von Teilhabe anderer den Betroffenen auch, vom Leben wieder berührt zu werden. (vgl. 

ebd.: 70) 

2.2.2.2 Tränen – Fließen 

„Sobald man sich auf diese Weise berühren lässt“, so schreiben Längle und Bürgi, „und 

sich so selbst zuwendet, kommen Tränen auf.“ (ebd.: 70) Diese Haltung der 

Selbstzuwendung und des Sich-berühren-Lassens  führen zu innerer Wärme wie 

innerem Leben. Die Starre lockert langsam auf, die Tränen lösen den Schock und die 

Verhärtungen, die zur Bildung von Schutzreaktionen geführt haben können wie 

beispielsweise Rückzug aus Beziehungen, Aktivitäten als Ablenkung (, um sich den 

eigenen Gefühlen nicht zuwenden zu müssen), Wut oder vollkommene Abkühlung der 

Gefühle. (vgl. ebd.: 70) 

„Im Aufkommen der Tränen“, so legen Längle und Bürgi detailliert dar,  

„geschieht für den Trauernden etwas Wesentliches. Tränen sind eine Flüssigkeit, 
mit ihnen wird daher ein Fließen spürbar – und damit kommt Bewegung ins 
Erleben. Tränen stammen aus dem Quellpunkt des Lebens. Wenn Tränen 
kommen, rührt sich etwas im Trauernden. Wenn sich da etwas rührt, ist 
Bewegung da – das bedeutet, dass dann noch Leben da ist. Durch die Zuwendung 
zum Verlorenen wird das eigene Leben berührt, das sich wieder meldet und sich 
ankündigt und einem damit sagt: Was wie tot aussah, was sich so leblos anfühlte 
– es ist nicht so. Ich, dein Leben, bin bei dir und ich rühre mich, wie du fühlst. Du 
bist nicht allein. Da ist noch immer dein Leben!“ (ebd.: 70-71) 

Das heißt, das Leben ist trotzdem da, obwohl die/der Trauernde glaubte, es sei verloren. 

Die Träne erreicht den trauernden Menschen inmitten des Zweifels, ob er noch leben 

könne und möchte, als 
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„[…] eine Antwort vom Leben selbst, das einen wieder durchflutet: Die Träne ist 
das wiederkehrende Leben, das den Weinenden wieder in die Welt bringt – 
gerade so, wie es Faust sagte, als er das Giftflacon von den Lippen nahm unter 
dem Eindruck der anhebenden Osterglocken: ‚Die Träne quillt, die Erde hat mich 
wieder‘ (Goethe: Faust I, Vers 784)“ (ebd.: 71) 

Die Träne ist somit gleichsam die Antwort des Lebens auf sich selbst, des Menschen auf 

die eigene Berührung. 

2.2.2.3 Mit sich sprechen – Zärtlichkeit 

„Auf dieser fühlenden Basis beginnt der Trauernde nun mit sich zu sprechen (innerer 

„Zu-spruch“), wie zum Beispiel: Lass dir Zeit… du weißt, das muss jetzt wehtun – das 

war jetzt einfach zu viel. Aber es wird schon wieder…“ (ebd.: 71) Zum Heilwerden 

braucht es die liebevolle Selbstzuwendung, die eigene Zärtlichkeit, sich selbst Trost zu 

geben, zu sich zu reden wie eine gute Mutter beispielsweise. Das „innere Sprechen“, das 

langsam aus der Wortlosigkeit aufkommt, verhilft dazu, dass die Wunde durch das 

Mitgefühl und das innere Mit-sich-Sprechen gleichsam eine Naht bildet und sie 

zusammenwachsen kann. (vgl. ebd.: 71) 

„Das Fließen des Lebens (die Träne) wird von der Person (durch den inneren Dialog) 
aufgefangen. Im Weinen hat das Leben zu mir zu sprechen begonnen – nun ist es 
wichtig, dass ich zu mir spreche. Das geschieht im ‚Selbstmitleid“ (Mitgefühl für sich 
selbst in der Art ‚Ich Armer‘).“ (ebd.: 72) 

Die Beziehung zu sich selbst wird durch die Fühlungnahme mit sich selbst wieder ins 

Leben gerufen und führt letztlich zu einer vollständigen Zuwendung zu sich und damit 

zur Wiederaufnahme der Selbstfürsorge. (vgl. ebd.: 72)  

„In dieser gelebten Selbst-Verantwortung wird die Zuwendung zu sich praktisch: 
Was tut einem gut, was braucht man jetzt, was hilft zum Heilwerden? Speziell 
Ruhe, aber eventuell auch Gespräche, Beziehungen, Natur und so weiter können 
hier helfen.“ (ebd.: 72) 

 
2.2.2.4 Heben des Blicks in die Welt – Erhaltung der Beziehung - weitere  

  Beziehung zu neuen Werten  

Und schließlich geht es darum, den Blick von sich weg zu heben, „um wieder in die Welt 

zu schauen.“ (ebd.: 72) Das Leben, der erlebte Wert des Lebens werden mit dem Verlust 

und seinen Konsequenzen konfrontiert. Die trauernde Person steht vor der Frage, ob mit 

dem erlebten Verlust, unter diesen neuen Bedingungen  
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„[…] getragen von der erlebten inneren Bewegung, den Tränen und dem 
Zuspruch, das Ja zum Leben wieder gefunden werden kann. Bin ich bereit, es 
wieder anzugehen? – Und wie jetzt? Was wird anders sein? Mag ich es wieder 
angehen, weiter versuchen, dieses Leben?“ (ebd.: 72) 

Ein wichtiger Punkt in dieser Phase ist die „Erhaltung der Beziehung zum verlorenen 

Menschen oder Objekt.“ (ebd.: 72) Es geht um die Verinnerlichung der Beziehung zum 

verlorenen Objekt bzw. Menschen, zu der es durch die Trauer kommt16. Die Liebe für 

diesen Menschen muss nicht aufgegeben werden, es geht darum, sie in sich 

hineinzunehmen: Sie kann und darf weiterleben. Was sich verändert, ist die Form der 

Beziehung: Diese kann nicht mehr so wie vor dem Verlust gelebt werden, bleibt aber als 

Beziehung an sich zum verlorenen Wert erhalten. (vgl. ebd.: 72) „Doch die Berührung 

mit dem Geheimnis des Lebens macht es möglich […], die Beziehung zum verlorenen 

Wert zu erhalten.“ (ebd.: 72-73) In der Folge wird es auch möglich, dass die trauernde 

Person sich vertrauens- und hoffnungsvoll dem Faktum und der Entwicklung öffnet, 

„[…] dass sich das Leben wieder einstellen wird.[…] Dies geschieht dann in der 

Aufnahme weiterer Beziehung zu neuen Werten.“ (ebd.: 73) 

„Im Sich-anfragen-Lassen, wo es einen braucht, was durch einen nun werden soll, 
im Anknüpfen an den früheren Interessen und Bezügen ist man wieder 
freigegeben für das Leben.“ (ebd.: 73) 

Die Berührung des Lebens von außen ergänzt nun die innere Berührung. Es kann Wert 

empfunden werden bei dem, was getan wird, man wehrt sich nicht gegen Beziehungen, 

sondern greift sie auf. (vgl. ebd.: 73) 

2.2.2.5  Zusammenschau: Frankl und Längle 

In der Zusammenschau von Frankl und Längle in Bezug auf Trauer(n) kann Folgendes 

resümiert werden: Steht in der existenzanalytischen Anthropologie bei Frankl der 

Mensch als ein sinnorientiertes und wertstrebiges Wesen im Zentrum, dem es um die 

Erfüllung von Sinn und die Verwirklichung von Werten geht (vgl. Frankl 1959, 687), so 

geht es im existenzanalytischen Prozess der Leidbewältigung bei Längle darum, den 

Menschen dahinzuführen, dass er wieder dazu in der Lage ist, wenn durch einen 

schweren Verlust die Möglichkeit dazu blockiert ist.  

                                                 
16

 Kast spricht hier von Integration. (vgl. Kast 1999) 
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Der Trauerprozess17 soll letztlich dazu führen, dass der Mensch, der den schmerzlichen 

Verlust von ihm Wertvollem erlitten hat, wieder zu einem guten, erfüllten Leben 

gelangen kann. Der Weg dahin führt über die Zuwendung als ,Gefühlsverstärker‘ (vgl. 

Längle 2008: 41). Zuwendung wir dabei als mehr verstanden,  

„als etwas ‚sein zu lassen‘: Es ist eine ‚Wendung‘, die man sich gibt, um ganz bei 
etwas oder jemandem zu sein. Es ist eine ‚emotionale 
Aufmerksamkeitsfokussierung‘. […] Wenden wir uns […] einem Unwert oder 
einem Werteverlust zu, so mobilisiert das ein anderes [als ein angenehmes; Anm. 
d. Verf.] Beziehungsgefühl, das der Trauer. Trauer entsteht durch Zuwendung 
zum Leid. Trauern bedeutet ein Halten der Beziehung, ein In-Fühlung-zum-
Erlebten-Treten oder –Bleiben, ein Sich-Offenhalten für die Berührung und 
Bewegung des eigenen Lebens, die durch die Zuwendung verstärkt aufkommt. 
Trauern führt zu einem Beziehungsschub zu sich und zum anderen.“ (ebd.: 41)  

Es geht also um das „[…] Halten der Beziehung zum Dasein, auch unter […] widrigen 

Umständen“ (ebd.: 142), so führt Längle an anderer Stelle genauer aus. „[Auf diese 

Weise] bleibt die Verbindung erhalten, durch die das Leben fließen kann.“ (ebd.: 142) 

Denn früher oder später komme es zu Tränen und damit Trauer. Längle beschreibt 

dieses Halten der Beziehung, der Verbindung zu diesem ‚verlustigen Leben‘ als zwar 

leidvoll, schmerzlich, belastend (im Gegenteil zu lustvoll), gleichzeitig jedoch als eine 

‚Grundbedingung erfüllter Existenz‘, weil es immerhin ‚Leben fühlen‘ sei und somit das 

Leben erhalten und die Beziehung zu ihm gestärkt werde. (vgl. ebd.: 142) 

Zusammengefasst kann gesagt werden: „Dies ist der Sinn von Trauer: die Erhaltung der 

Beziehung zum Leben.“ (ebd.: 142) In Differenzierung dazu bleibt anzumerken, dass 

Depression prozessorientiert verstanden werden kann als „eine verhinderte, ausstehende 

Trauer“.18 (ebd.: 142) 

Es ist also deutlich zu sehen, wie und dass Längle sich genauestens mit dem Prozess des 

Trauerns und der Bewältigung von Leid befasst, während Frankl sich in seinen 

Ausführungen auf Haltung und Einstellung zum Leid konzentriert und dabei zu 

herausragenden Erkenntnissen gelangt.  

                                                 
17

 Längle und Bürgi führen dazu noch Punkte aus, die zu beachten für die begleitenden Personen wichtig 
ist. (vgl. Längle und Bürgi 2016: 73-76) 
18

 Näheres dazu bei Längle 2008: 138-144. 
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3 Narrationsanalyse 

3.1 Die Narrationsanalyse als sozialwissenschaftliche Methode  

Um die Verwendung der Narrationsanalyse theoretisch und praktisch nachvollziehen zu 

können, wird sie im Folgenden vorgestellt. Bei dieser Vorstellung werde ich mich in 

Gliederung und Darstellung im Wesentlichen an die Vorstellung der Narrationsanalyse 

durch Aglaja Przyborski und Monika Wohlrab-Sahr in ihrem Fachbuch „Qualitative 

Sozialforschung. Ein Arbeitsbuch“ (2010 bzw. 2014) halten, ergänzt durch andere 

Autorinnen und Autoren. Diese Darstellung soll einerseits als Verstehenshintergrund 

dienen, um eine Bewertung der vorgenommenen Textanalyse mittels narrativen 

Verfahrens zu ermöglichen, andererseits um deren Verwendung für eine Fallanalyse im 

Kontext der Psychotherapie beurteilen zu können. 

Schließlich ist – so Gerald Poscheschnik - unter Narrationsanalysen eine Gruppe von 

qualitativen Auswertungsmethoden zu verstehen, mit denen Erzählungen über 

Lebensereignisse untersucht werden, wobei insbesondere biographische Interviews 

geeignet sind. (vgl. Poscheschnik 2010: 1) „Ziel ist es, über die Inhalte sowie über die Art 

und Weise der Erzählung Rückschlüsse auf die Person des Erzählers anzustellen.“ (ebd.: 

1)  Die Narration wird gewissermaßen als subjektiv gefärbte Konstruktion, nicht als 

Tatsachenbericht allein verstanden. Die Differenzierung zwischen erzähltem, erlebtem 

und ereignetem Leben spielt dabei eine gewichtige Rolle. Über das Erleben, die 

Persönlichkeit, das Selbstverständnis der SprecherInnen und deren  Identität wird 

durch die Art der Erzählung etwas verraten. (vgl. ebd.: 1)  

Neben der Biographieforschung, schreibt Ivonne Küsters, sind narrative Interviews 

jedoch „[…] für sämtliche, auch kleinformative Handlungsprozesse mit Beteiligung des 

Befragten anwendbar.“ (Küsters 2014: 575) In diesem Beitrag Küsters finden sich knapp 

umrissen die wesentlichen Punkte der Narrationsanalyse. 

Przyborski und Wohlrab-Sahr schreiben in ihrer Darstellung der Narrationsanalyse über 

deren erzähltheoretische Fundierung: 

„Die Narrationsanalyse ist ein Verfahren, das explizit erzähltheoretisch fundiert 
ist. Über die Verhältnisbestimmung verschiedener Formen der 
Sachverhaltsdarstellung einerseits und dargestelltem Prozess andererseits 
werden verschiedene Sinnebenen unterschieden. Die Interpretation besteht 
darin zu zeigen, wie beides aufeinander bezogen ist.“ (Przyborski und Wohlrab-
Sahr 2010: 217) 
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Fraglich ist, ob die Bezogenheit des mündlichen Textes mit dem dargestellten Prozess  - 

im konkreten Fall dem Psychotherapieprozess zum Thema ‚Trauern‘ – sichtbar wird und 

korreliert. Untergeordnet, aber nichtsdestotrotz für die Existenzanalyse als 

Psychotherapiemethode interessant, stellt sich als weitere Frage jene, ob es möglich ist, 

dies mittels textanalytischer Interpretation mit dem Verfahren der Narrationsanalyse 

aufzuzeigen und abzubilden, also inwieweit die Narrationsanalyse dafür eine geeignete 

Methode darstellt.  

3.1.1  Entstehenshintergrund 

Bei der Narrationsanalyse handelt es sich um eine qualitative Forschungsmethode. 

Die ‚Arbeitsgruppe Bielefelder Soziologen‘ war maßgeblich an der Diskussion um 

qualitative Erhebungs- und Auswertungsverfahren zur Erweiterung des Spektrums der 

qualitativen Forschungsmethoden im deutschen Sprachraum beteiligt. Dieser 

Gruppierung gehörte u. a. Fritz Schütze an. In den USA wurde diese Diskussion bereits 

seit längerem geführt, wobei europäische EmigrantInnen (vor allem Alfred Schütz, der in 

Deutschland resp. Europa erst mit Verspätung rezipiert wurde)  dabei sehr einflussreich 

waren. . Die Bielefelder Soziologen führten die Diskussion um Methoden aus dem Bereich 

der Ethnomethodologie und der Wissenssoziologie sowie des symbolischen 

Interaktionismus im deutschen Sprachraum ein. (vgl. Przyborski und Wohlrab-Sahr 

2014: 223). In den 1970er Jahren kam es zu einer „[…] Weiterführung dieser Ansätze in 

Richtung einer Theorie des methodisch kontrollierten Fremdverstehens […]“ 

(Arbeitsgruppe Bielefelder Soziologen 1973 a und b; 1976. Zit. in Przyborski und 

Wohlrab-Sahr 2014: 223) sowie zur Ausarbeitung darauf bezogener Erhebungs- u. 

Auswertungsverfahren. Diese wurden seit den 1960er Jahren in der soziolinguistischen 

Forschung angewandt und zunehmend in den anderen Sozialwissenschaften 

ausprobiert. Die Entwicklung der Tonbandtechnik hatte hierbei einen großen Anteil, da 

eine exakte und verhältnismäßig unaufdringliche Aufzeichnung während der 

Feldforschung technisch möglich wurde, wodurch wiederum einer genauen 

Transkription Tür und Tor geöffnet war. (vgl. Przyborski und Wohlrab-Sahr 2010: 217) 

Fritz Schütze entwickelte das ‚narrative Interview‘ und ein darauf bezogenes 

Auswertungsverfahren. Andere erwähnenswerte Namen in diesem Zusammenhang 

wären beispielsweise Strauss, Schatzmann und Labov. Schütze selbst spricht von 

Biographieanalyse oder Interaktionsanalyse. (vgl. ebd.: 217) 
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Der konkrete Kontext zur Entstehung von Schützes narrativem Interview und der 

Narrationsanalyse als Auswertungsverfahren war ein Projekt zur Erforschung 

kommunaler Machtstrukturen. Politiker wurden interviewt, die in den Prozess einer 

Gemeindezusammenlegung involviert waren. (vgl. Schütze 1976; 1978, zit. in Przyborski 

und Wohlrab-Sahr 2010: 218) Je nach Intensität der Involviertheit in die Ereignisse sank 

der Grad narrativer, erzählerischer Detaillierung ab, weil die Betroffenen die eigene 

Interessensverwicklung zu verschleiern suchten. Es gab einen Kreuzvergleich, der den 

Zusammenhang von Darstellungsmodus und praktischer Involvierung belegte. (Es 

wurde quasi ein Zusammenhang zwischen der ART der Erzählung und der ART der 

Erfahrung hergestellt, die zu einer anderen ART von Text führt.) (vgl. ebd.: 218) 

Zusammenfassend kann gesagt werden: 

„Die Narrationsanalyse wurde im Rahmen eines Projektes zur Erforschung 
kommunaler Machtstrukturen entwickelt. Durch den Kreuzvergleich 
verschiedener Darstellungen desselben Ereigniszusammenhangs konnten die 
Forscher zeigen, dass ein Zusammenhang zwischen der praktischen Involvierung 
in einen Sachverhalt und der Art der Darstellung dieses Sachverhalts besteht.“ 
(ebd.: 218) 

3.1.2  Erhebungsinstrumente  

Das textanalytische Verfahren Narrationsanalyse wird auch für andere Textgattungen 

angewandt, z. B. für Beratungsgespräche in der Sozialarbeit und deren Analyse (vgl. 

Schütze 1993; 1978, zit. in Przyborski und Wohlrab-Sahr 2010: 219), die Analyse von 

strategischer Interaktion vor Gericht (vgl. Schütze 1978, zit. in ebd.: 219) oder die 

Analyse der Zeitungsberichterstattung. 

„Da der Fokus bei der Auswertung von Interviews auf dem narrativen Aufbau des 
Erzählten und auf dem Verhältnis unterschiedlicher Formen der 
Sachverhaltsdarstellung liegt, bedarf es auch eines entsprechend geführten 
Interviews“ (Przyborski und Wohlrab-Sahr 2014: 225),  

in dem es längere narrative Passagen mit narrativer Generierungskraft – wie Schütze es 

nennt - gibt. In diesem soll „[…] sich ein Erzählaufbau – von Eröffnung bis zum Abschluss 

der Erzählung – ungestört, d. h. im Wesentlichen nicht von Interviewerinterventionen 

beeinflusst, vollziehen […]“ (ebd.: 225) können.  

Die Kunst der interviewenden Person ist hier gefragt, durch kurzes Nachfragen nicht zu 

unterbrechen, sehr wohl interessiert „mmhm“ zu sagen, um aktives und zugewandtes 

Zuhören zu signalisieren, usw. Die Interviewerin bzw. der Interviewer muss gewisse 

Regeln bei der Führung des Interviews berücksichtigen. In der längeren, in sich 
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geschlossenen narrativen Darstellung sollte ein sozialer Prozess kontinuierlich zum 

Ausdruck gebracht werden. Ausschließlich auf solche Datentexte sei das 

Analyseverfahren bezogen, damit eine ‚symptomatische Datenanalyse‘ möglich werde. 

(vgl. Schütze 1983, zit. in Przyborski und Wohlrab-Sahr 2010: 219)  

„Bei dieser Datenanalyse geht es also nicht nur um den manifesten Gehalt von 
Erzählungen, sondern auch um ihren ‚symptomatischen und stilistischen 
Darstellungsduktus‘ [Schütze 1987: 16, zit. in Przyborski und Wohlrab-Sahr 
2010: 219], insofern im sprachlichen Ausdruck nicht allein die bewusste 
Darstellung einer Ereignisabfolge vermittelt wird, sondern er gleichzeitig zum 
Symptom der spezifischen praktischen Involviertheit des Erzählers in diesen 
Ereigniszusammenhang wird.“ (Przyborski und Wohlrab-Sahr 2010: 219) 

Zusammenfassend lässt sich sagen: 

„Die Narrationsanalyse setzt Interviews voraus, in denen sich eine längere, in sich 
geschlossene narrative Darstellung entwickeln konnte, in der ein sozialer Prozess 
kontinuierlich, d.h. ohne Interviewerintervention, zum Ausdruck gebracht wird. 
Nur ein solcher Interviewtext lässt eine Auswertung zu, die sich nicht nur auf den 
manifesten Inhalt bezieht, sondern die Daten auch in ihrem Stil und ihrer 
'Symptomatik‘ im Hinblick auf die praktische Verwicklung des Erzählers 
interpretiert.“ (ebd.: 220) 

3.1.3  Theoretische Verortung 

Wir folgen in der theoretischen Einordung weitestgehend Przyborskis und Wohlrab-

Sahrs Darstellung. (vgl. 2010: 220) Wie bereits erwähnt,  

„[…] ist das Verfahren der Narrationsanalyse in Auseinandersetzung mit 
grundlagentheoretischen Arbeiten aus dem Bereich der Wissenssoziologie und des 
symbolischen Interaktionismus entwickelt worden. Als wesentlich für diese Ansätze 
bezeichnet Schütze die Herausarbeitung 
 ‚des konstitutiven Beitrags von Sprache zur Erzeugung, Aufrechterhaltung und 

Veränderung der gesellschaftlichen Realität’, etwa der ‚kommunikative(n), 
interaktive(n) Formung sozialer Handlungen durch das sprachliche 
Symbolsystem’, 

 der kodifizierte(n) Dinghaftigkeit der sozialen Realität kraft sprachlicher 
Klassifikation’, 

 der ‚Speicherung des Alltagswissens in Typisierungen durch das implizite 
Wörterbuch der alltäglichen Umgangssprache’ sowie 

 der Herrschafts-, Unterdrückungs- und Ausblendungsfunktion’, aber auch der 
‚Protestwirkung’ sprachlicher Formulierungen und Kodes’“ (Schütze 1987b: 413f, 
zit. in Przyborski und Wohlrab-Sahr 2010: 220) 

Einen wichtigen Referenzpunkt stellt die Theorie George Herbert Meads für die 

gesellschaftliche Rolle der Sprache dar. (vgl. Przyborski und Wohlrab-Sahr 2010: 220) 

Mead hat gezeigt, wie über den Gebrauch von Gesten hinaus mit Hilfe von Sprache „[…] 
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wechselseitige Perspektivenübernahme möglich wird, auf deren Grundlage dann 

interaktive Reziprozität, aber auch Identität entstehen kann.“ (Przyborski und Wohlrab-

Sahr 2014: 226) 

In den 1960er und 1970er Jahren gab es eine Reihe weiterer Arbeiten, nicht zuletzt in 

den USA und in Deutschland, in denen beispielsweise untersucht wurde, wie Sprache 

zum Aufbau sozialer Ordnung beiträgt. Stichworte hierzu sind unter anderem 

ethnomethodologische Konversationsanalyse und symbolischer Interaktionismus. 

Kenntnisse aus der linguistischen Erzählanalyse (Labov/Waletzky 1973; Labov 1980) 

flossen in die Entwicklung der Narrationsanalyse mit ein und es kam zum Teil auch zu 

direkten Kooperationen mit Soziolinguisten (Kallmeyer/Schütze 1978). 

Schütze richtete dabei sein Augenmerk - ähnlich den EthnomethodologInnen –  

„[…] auf die Ordnungsprozeduren, die in interaktiven Situationen wirksam sind 
[…] [Die] Mechanismen der Konstitution von Handlungsschemata und von 
Kommunikationsschemata der Sachverhaltsdarstellung, wie Erzählen, 
Argumentieren und Beschreiben [, interessierten ihn].“ (Przyborski und 
Wohlrab-Sahr 2014: 227) 

 Es geht ihm dabei nicht allein um Ordnungen des Sprechens (wie in 

konversationsanalytischen Studien, in denen AkteurInnen zugunsten einer Analyse der 

Autopoiese des Gesprächs zurücktreten), vielmehr um deren Bezug zur gelebten und 

erfahrenen Praxis, also „um das Handeln und Erleiden von Subjekten“ (Przyborski und 

Wohlrab-Sahr 2010: 221). Mit anderen Worten formuliert:  

„Im Zentrum steht bei Schütze immer die sinnhafte Orientierung von Akteuren, 
während sich konversationsanalytische Studien vor allem für die 
Herausarbeitung der formalen Strukturen von Interaktionsabläufen 
interessieren.“ (ebd.: 221) 

Resümierend darf gesagt werden: 

„Das Verfahren der Narrationsanalyse entstand im Anschluss an Arbeiten aus 
dem Bereich der Wissenssoziologie und des symbolischen Interaktionismus. Von 
Interesse sind dabei vor allem die Ordnungsprozeduren, die in interaktiven 
Situationen wirksam sind: die Mechanismen der Konstitution von 
Handlungsschemata und von Kommunikationsschemata der 
Sachverhaltsdarstellung, wie Erzählen, Argumentieren und Beschreiben. Bei 
Schütze ist dies jedoch – anders als im Rahmen der ethnomethodologischen 
Konversationsanalyse – immer mit der Rekonstruktion der sinnhaften 
Orientierung von Subjekten verbunden.“ (ebd.: 221) 
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3.2 Theoretische Grundprinzipien und methodische Umsetzung 

3.2.1  Erzähltheoretische Fundierung der Narrationsanalyse  

Die Narrationsanalyse „[…] stützt sich auf eine Reihe von Annahmen über die 

Erinnerung und Darstellung eigener Erlebnisse.“ (Küsters 2014: 575) Narratives 

Interview und Erzählanalyse gründen demgemäß in einer „[…] Erzähltheorie, die 

gleichzeitig eine Theorie des Verhältnisses von Erzählung und praktischer Erfahrung 

ist.“ (Przyborski und Wohlrab-Sahr 2010: 221) 

Angenommen wird eine Homologie von Erzählung und Erfahrung. Darauf basierend ist 

das narrative Interview bestrebt, „[…] die Erzählung als primäres kommunikatives 

Handlungsschema in Gang zu setzen, so dass es sich in seinen formalen Schritten 

entfaltet“ (Przyborski und Wohlrab-Sahr 2014: 228), welche da sind: 

 Ankündigung gegenüber der/dem InteraktionspartnerIn [„Ich möchte Sie bitten, 

mir zu erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass Sie Politikerin geworden sind“ 

(ebd.: 228),… zu mir in Psychotherapie gekommen sind,…] 

 Aushandlung zwischen den Interaktionsbeteiligten [B: „Oh, da müsste ich weit 

ausholen, aber das würde vermutlich zu weit gehen.“ I: „Erzählen Sie ruhig alles, 

was Ihnen wichtig erscheint. Ich bin wirklich an der ganzen Geschichte 

interessiert, an allem, was Ihrer Ansicht nach eine Rolle spielt.“ (ebd.: 228)] 

 Ratifizierung [B: „Also gut, da muss ich im Grunde bei meinen Großeltern 

anfangen.“ (ebd.: 228)] 

 Durchführung des Schemakerns „Erzählung“ [B: „Das war nämlich 

folgendermaßen…“(ebd.: 228)] 

 Ergebnissicherung [B: „Ja, und in der Bundestagsfraktion der GRÜNEN arbeite ich 

bis heute […].“(ebd.: 228)]  

Przyborski und Wohlrab-Sahr fassen hierzu zusammen: „Nur wenn dieses Schema sich 

entfalten kann, kommen auch die entsprechenden Zugzwänge des Erzählens zum 

Tragen, die dazu führen, dass sprachliche Texte zustande kommen, in denen die 

Orientierungsstrukturen des faktischen Handelns und Erleidens rekapituliert werden.“ 

(Przyborski und Wohlrab-Sahr 2010: 222) 

Einwände gegen die Homologiethese gibt es natürlich; zum Beispiel, dass sich in der 

Erinnerung manches in den Vordergrund schiebt; ein anderes Beispiel ist das  Vergessen 

– die grundlegenden Probleme retrospektiver Erinnerung betreffen allerdings jedes 
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Erhebungsverfahren, so lautet die Erwiderung zum ‚Vergessen‘. Außerdem seien 

unplausible Anschlüsse für die Zuhörerin und den Zuhörer erkennbar. (vgl. ebd.: 222) 

„Darüber hinaus ist aber zu sagen, dass auch Schütze nicht einfach eine 
Korrespondenz von Tatsache und Erzählung, sondern von 
Orientierungsstrukturen des faktischen Handelns und Erleidens einerseits und 
denen der Erfahrungsrekapitulation andererseits annimmt.“ (ebd.: 222) 

Dies haben wir bereits an anderer Stelle festgestellt. 

Schütze geht davon aus, dass nicht Tatsachen und Darstellung einander gegenüber 

stehen, sondern Orientierungsstrukturen und Strukturen der Darstellung. (vgl. Wohlrab-

Sahr 1999, zit. in Przyborski und Wohlrab-Sahr 2010: 222) 

Dem narrativen Interview zugrunde liegen erzähltheoretische Annahmen, wie dass z. B. 

mit ihm ein Teilbereich sozialer Realität in den Fokus genommen wird, „[…] der aus 

prozessualen Erscheinungen besteht, die in dreierlei Hinsicht näher bestimmt werden 

können:“ (Przyborski und Wohlrab-Sahr 2014: 229) 

a) durch ihre subjektive Perspektive: Es handelt sich im Gegensatz zur 

ethnomethodologischen Konversationsanalyse und ihrer Konzentration auf 

formale Mechanismen und „Ethnomethoden“ um das Interesse an individuellem 

und kollektivem Handeln und Erleiden/Erleben aus der Perspektive derer, die 

handeln bzw. denen etwas geschieht, das interessiert. (vgl. ebd.: 229) 

b) durch ihre Langfristigkeit: Das Handeln und Erleiden hat 
 
„den Charakter langfristiger sozialer Prozesse, die […] über einzelne 
Gesprächssituationen, Begegnungen, Interaktionsepisoden hinausgehen 
und im Kern aus […] autobiographischen, beziehungsgeschichtlichen 
und/oder kollektiv-historischen Abläufen bestehen“ (Schütze 1987: 14, zit. 
in Przyborski und Wohlrab-Sahr 2010: 223) 

c) durch ihre doppelte Aspekthaftigkeit:  

„Die Prozesse weisen einen Außenaspekt und einen Innenaspekt auf; es 
geht bei ihnen sowohl um den äußeren Ablauf von Ereignissen als auch 
um die damit verbundene Veränderung von Zuständen individueller und 
kollektiver Identitäten.“ (Schütze 1987: zit. in ebd.: 223) 

Das Erhebungsverfahren des narrativen Interviews zielt darauf ab, dass die Befragten 

solche Prozesse rekapitulieren, hingegen ist das Auswertungsverfahren der 

Narrationsanalyse darauf ausgerichtet, „[…] die Prozesshaftigkeit, die in dieser 

Erfahrungsrekapitulation zum Ausdruck kommt, wissenschaftlich zu rekonstruieren.“ 

(Przyborski und Wohlrab-Sahr 2010: 223) Das heißt, es geht um das Herausarbeiten 
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von Prozessstrukturen, die teils explizit, teils implizit – ‚symptomatisch‘ nennt Schütze 

das - zum Ausdruck kommen, ebenso darum, in welcher Weise die interviewte Person in 

ihren spezifischen Deutungen auf diese Bezug nimmt. (vgl. ebd.: 223) 

Daraus folgt die Unterscheidung zweier Ebenen: explizite Bezugnahme auf 

Prozesstheorien in Form subjektiver Theorien sowie implizite Verweise,  

„[…] implizite Hinweise auf beginnende und sich fortsetzende Entwicklungen, auf 
nachwirkende Erfahrungen, unaufgelöste Verstrickungen und nachhaltige 
emotionale Involviertheit. Der Erzähltext in seiner sprachlichen Gestalt wird in 
dieser Perspektive zum symptomatischen Ausdruck der ihm zugrunde liegenden 
Prozesse.“ (Przyborski und Wohlrab-Sahr 2014: 229) 

Die Konzentration auf die narrativen Passagen des Interviews ist insofern eine klare 

Konsequenz des Schwerpunktes am Interesse an der Prozesshaftigkeit sozialer Realität. 

Beschreibungen und Argumentationen interessieren primär in ihrer Bezogenheit auf die 

erzählenden Textpassagen. (vgl. Przyborski und Wohlrab-Sahr 2010: 223) 

Die Conclusio dieser Ausführungen könnte wie folgt lauten: 

„Der Narrationsanalyse liegt eine Erzähltheorie zugrunde, der zufolge Erzählungen 
eigenerlebter Erfahrungen diejenigen sprachlichen Texte sind, die den 
Orientierungsstrukturen des faktischen Handelns und Erleidens am nächsten 
kommen. In Erzähltexten kommen prozessuale Erscheinungen in den Blick, die 
durch ihre subjektive Perspektive, ihre Langfristigkeit und ihre doppelte 
Aspekthaftigkeit (Außen- und Innenaspekt) charakterisiert sind. Aus diesem Grund 
stellt die Auswertung die narrativen Teile des Interviews ins Zentrum und 
interpretiert subjektive Theorien in ihrer Bezogenheit auf die Erzählung.“ (ebd.: 224) 

3.2.2  Formale Strukturen von Erzählungen, Argumentationen und  

Beschreibungen 

In diesem Abschnitt werden die formalen Strukturen von Erzählungen, 

Argumentationen und Beschreibungen betrachtet, um diese in der konkreten Analyse 

gut unterscheiden zu können. Die Orientierung erfolgt wiederum an Przyborskis und 

Wohlrab-Sahrs (2010/2014) profunder Darstellung. 

3.2.2.1 Woran sind Erzählungen zu erkennen? 

 

 Temporale Verknüpfung 

Zum einen sind Erzählungen an der temporalen Verknüpfung erkennbar. Der 

Soziolinguist William Labov untersuchte, in welcher Form sich Erfahrungen im Satzbau, 

der Syntax von Erzählungen niederschlagen. Die dafür entwickelten Techniken gingen in 
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dieselbe Richtung wie Schützes für das narrative Interview. Erzählungen persönlicher 

Erfahrungen wurden stimuliert, weitergehend, als dies in den bis dahin praktizierten 

Interviewformen getan wurde. Es handelte sich dabei um Interviews mit Jugendlichen in 

South Central Harlem, in denen es um „lebensgefährliche Situationen“ ging (vgl. Labov 

1980: 287, zit. in Przyborski und Wohlrab-Sahr 2010: 224) 

Die Frage lautete in etwa: „Waren Sie (warst du) jemals in einer Situation, wo Sie (du) in 

ernster Gefahr waren (warst), getötet zu werden, wo Sie sich sagten (wo du dir sagtest): 

‚Jetzt ist es aus’?“ (Labov 1980: 287, zit. in Przyborski und Wohlrab-Sahr 2010: 224) Bei 

Antwort “Ja“ folgte die offene und zur Erzählung einladende Frage: „Was geschah?“  

Erzählung bei Labov wird verstanden als „Methode, zurückliegende Erfahrung verbal 

dadurch zusammenzufassen, dass eine Folge von Teilsätzen (clauses) eine Folge von 

Ereignissen zum Ausdruck bringt […]“ (Labov 1980: 293, zit. in ebd.: 224) Den Kern 

einer Narration bildet eine Folge von temporal geordneten „clauses“, also Teilsätzen; 

diese bringen eine Folge von Ereignissen zum Ausdruck und sind in ihrer Reihenfolge 

nicht umkehrbar. (ebd.: 293, zit. in ebd.: 224) 

z. B.  a) „Ich kenne einen Jungen, der Harry heißt. [freier Teilsatz] 

b) Ein anderer Junge warf ihm eine Flasche direkt an den Kopf  

c) und er musste sieben Stiche bekommen.“ (ebd.: 294, zit. in ebd.: 224) [b) und c) 

sind narrative Teilsätze] 

Zwischen b) und c) kommt eine bestimmte zeitliche Abfolge zum Ausdruck, gibt es also 

eine temporale Verknüpfung, weshalb sie in ihrer Abfolge nicht verändert werden 

können. (vgl. Przyborski und Wohlrab-Sahr 2014: 231) 

Wenn wir die Unterscheidung zu Beschreibungen vorwegnehmen – diese sind nicht 

temporal, sondern etwas kehrt immer wieder - handelt es sich um kein singuläres 

Ereignis, sondern eine Reihe typischer Ereignisse. 

Zusammenfassend halten wir fest: 

„Erzählungen bestehen im Kern aus einer Abfolge temporal geordneter Teilsätze. 
Deren Abfolge kann nicht verändert werden, ohne den Sinnzusammenhang der 
geschilderten Ereignisverkettung zu verändern. Zu ihnen gehören konstitutiv 
bestimmte kognitive Figuren: Biographie- und Ereignisträger und die zwischen 
ihnen bestehenden Beziehungen; eine Ereignis- und Erfahrungsverkettung; 
Situationen, Milieus und soziale Welten als Bedingungs- und Orientierungsrahmen 
sowie – im Falle umfassender lebensgeschichtlicher Erzählungen – die Gesamtgestalt 
der Lebensgeschichte.“ (Przyborski und Wohlrab-Sahr 2010: 225) 
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 Struktureller Aufbau der Erzählung 

Wir haben im vorigen Punkt die temporale Verknüpfung als Kennzeichen von Erzählung 

beleuchtet. Ein weiteres Wesensmerkmal der Erzählung bildet der strukturelle Aufbau. 

Die typische Abfolge eines Erzählaufbaus sieht folgendermaßen aus: 

a) Abstrakt: Worum handelt es sich? Warum wird die Geschichte 

erzählt?/Kurzfassung/Story 

b) Orientierung: Wer, wann, was, wo? (W-Fragen) 

c) Handlungskomplikation: Was passierte dann? – die eigentliche 

Erzählung 

d) Evaluation: Was soll das Ganze?/Botschaft/Pointe = Moral – oft 

„Evaluationswellen“/Sinn des Ganzen/Kern und Höhepunkt der 

Erzählung 

e) Resultat: Wie ging es aus?/Ausgang/Wozu führte es? 

f) Koda: Brückenschlag zur Gegenwart/Einordnung in andere 

Erfahrungen (vgl. Labov 1980: 296 u. 302, zit. in Przyborski und 

Wohlrab-Sahr 2010: 226-228) 

„Erzählungen zeichnen sich durch einen typischen strukturellen Aufbau aus. Er 
besteht aus Abstrakt, Orientierung, Handlungskomplikation, Evaluation, Resultat 
u. Koda. Die Abschnitte haben teils referentielle, teils evaluative Funktionen. Die 
Koda schlägt den Bogen zur Gegenwart der Erzählsituation.“ (Przyborski und 
Wohlrab-Sahr 2010: 228) 

3.2.2.2 Woran sind Argumentationen und Evaluationen zu erkennen? 

Der sogenannte Sachverhaltsdarstellungsmodus der Argumentation bzw. Evaluation in 

der Narrationsanalyse bezeichnet „bewertende und theoretisch-reflektierende 

Stellungnahmen“ (Schütze 1978: 126, zit. in Przyborski  und Wohlrab-Sahr 2010: 228), 

die von narrativen Formen der Darstellung markant abgehoben sind. Sie sind an ihrem 

Aussagemodus, an bestimmten formalen Kriterien und anhand ihres Zeitbezugs deutlich 

erkennbar. (vgl. Przyborski und Wohlrab-Sahr 2010: 228) 

 Aussagemodus 

„Der Aussagemodus solcher Textformen ist argumentativ und/oder bewertend, Stellung 

nehmend.“ (ebd.: 228) Es geht um „Vermutung, Behauptung, Erklärung, Rechtfertigung, 

Einschätzung, Vergleichung, Deutung, Beurteilung, Bewertung, Anklage, Bilanzierung 

usw.“ (Schütze 1978: 126, zit. in ebd.: 228) 
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 Formale Merkmale 

Evaluative und argumentative Passagen werden unter anderem durch formale 

Merkmale von den erzählenden Textteilen abgesetzt: Manchmal wird der/die ZuhörerIn 

direkt angesprochen; Sie können durch Operatoren der Stellungnahme eingeleitet 

werden, z. B. „Wenn ich heute darüber nachdenke…“(ebd: 127, zit. in ebd: 228) 

Anschließend daran gibt es eine Rückleitung zum Erzählteil, Floskeln dazu: „Ja und 

dann…“, „Ja und jetzt…“ oder sie werden explizit abgeschlossen mit beispielsweise „Das 

nur zum Hintergrund, damit du die Sache einordnen kannst.“ (vgl. Przyborski und 

Wohlrab-Sahr 2010: 228) 

 Zeitbezug 

Der Zeitbezug verändert sich bei argumentativen und bewertenden Textpassagen von 

der Vergangenheitsorientierung zum Gegenwartsstandpunkt der/des ErzählerIn und ist 

daran orientiert. Diese Textpassagen  

„ […] beanspruchen über die Grenzen der erzählten Episode hinaus Geltung. 
Bezugspunkte sind hier also die aktuelle Kommunikationssituation und das 
gegenwärtige Orientierungssystem der Erzählerin.“ (ebd.: 229) 

An dieser Stelle sei zusammenfassend formuliert: 

„Argumentationen sind durch einen bestimmten Aussagemodus, durch formale 
Merkmale und durch einen Zeitbezug, der am Gegenwartsstandpunkt des 
Erzählers orientiert ist, zu erkennen. Häufig sind die Übergänge zu 
argumentativen Passagen auch explizit eingeleitet, wie auch die Rückführung zur 
Erzählung entsprechend markiert ist.“ (ebd.: 229) 

3.2.2.3 Woran sind Beschreibungen zu erkennen? 

Beschreibungen tauchen als Form von Einschüben in Erzählungen oftmals in Gestalt von 

Hintergrundkonstruktion auf. Die temporale und kausale Struktur von Erzählungen 

fehlt, allgemeine Sachverhalte und wiederkehrende Abläufe werden in Beschreibungen 

erläutert.  

Auch Beschreibungen können kognitive Figuren wie Erzählungen enthalten, etwa 

soziale Situationen und Personen, allerdings treten diese hier nicht als eine Entwicklung 

durchlaufende Handlungs- und EreignisträgerInnen auf, sondern „[…] fungieren 

vielmehr als Träger für Eigenschaften und soziale Beziehungen, die an ihnen 

exemplarisch verdeutlicht werden.“ (Kallmeyer/Schütze 1977, 201ff, zit. in Przyborski 

und Wohlrab-Sahr 2010: 230) 
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3.3 Auswertungsschritte 

Fritz Schütze (1983: 286ff, zit. in Przyborski und Wohlrab-Sahr 2010: 231ff) unterteilt 

die Narrationsanalyse in folgende sechs Auswertungs- resp. Interpretationsschritte: 

1.) Formale Textanalyse  
2.) Strukturelle inhaltliche Beschreibung 
3.) Analytische Abstraktion  
4.) Wissensanalyse 
5.) Kontrastiver Vergleich unterschiedlicher Interviewtexte 
6.) Konstruktion eines theoretischen Modells  

 

Die ersten vier Begriffe stellen fallbezogene Schritte dar, die Schritte fünf und sechs 

fallübergreifende. Da wir keinen Fallvergleich vornehmen, benötigen wir den Schritt Nr. 

5.) nicht; als Schritt Nr. 6.) könnten wir den Blick darauf sehen, ob und inwieweit sich 

die Prozessschritte des Trauerns im Interview wiederfinden lassen bzw. schauen, ob es 

bei Fallvergleichen zur Konstruktion einer neuen Theorie des Trauerns kommen könnte. 

Die ersten vier Schritte, die als Grundlage für die konkrete Analyse des gegenständlichen 

Interviews relevant sind, werden im nun Folgenden ausführlich vorgestellt, die letzteren 

zwei der Vollständigkeit halber lediglich kurz umrissen. 

3.3.1  Erster Auswertungsschritt: Formale Textanalyse  

a) Da narrative Interviews zahlreiche nicht erzählende Teile enthalten, werden in einem 

ersten Schritt einmal alle nicht narrativen Elemente wie Beschreibungen und 

Argumentationen, welche die Interviewten in der Regel in ihre Erzählungen einschieben, 

herausgenommen. Zu einem späteren Zeitpunkt werden sie wieder hereingenommen, 

um sie vor dem Hintergrund des analysierten Erzähltextes zu betrachten. Meist sind 

solche Passagen gut als beschreibende oder argumentative Einschübe zu erkennen und 

häufig schließt der/die ErzählerIn relativ nahtlos wieder an die unterbrochene 

Erzählung an. (vgl. Schütze 1983: 286ff zit. in Przyborski und Wohlrab-Sahr 2010: 231) 

Es geht also darum, in diesem ersten Schritt des Unterteilens des erzählten Textes in 

narrative und nicht narrative Teile, den Erzählstrang zu finden; mit anderen Worten: 

Ziel ist es,  

„[…] sich die formale Gestalt der Gesamterzählung mitsamt der in sie 
eingebetteten und auf sie bezogenen argumentativen und beschreibenden 
Passagen vor Augen zu führen.“ (Przyborski und Wohlrab-Sahr 2014: 237-238) 

Bewertungen, Evaluationen und Beschreibungen können auch in den Erzählduktus 

eingebettet sein. Insbesondere Evaluationen stellen ein zentrales Element von 
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Erzählungen dar und dürfen daher nicht aus dem Erzähltext eliminiert werden, wenn sie 

unmittelbar handlungsrelevant sind, beispielsweise dazu dienen, Handlungen plausibel 

zu machen oder die ‚Moral‘ einer Erzählung, einer Geschichte zu formulieren. Sie dürfen 

also nicht gestrichen werden, wenn sie indexikal sind. (vgl. Schütze 1983: 286ff zit. in 

Przyborski und Wohlrab-Sahr 2010: 21) 

b) Im Anschluss an diesen ersten Schritt des Eliminierens bzw. Einklammerns von 

Einschüben wird der dergestalt reduzierte Erzähltext auf seine formalen Textabschnitte 

hin unterteilt, also segmentiert, was bedeutet, dass eine Gliederung des Interviews nach 

formalen und inhaltlichen Gesichtspunkten vorgenommen wird. Der strukturelle Aufbau 

des Textes, wie wir ihn bereits in 3.2.2.1. kennengelernt haben, spielt dabei eine Rolle. 

Oft lassen sich die einzelnen Segmente sowohl inhaltlich als auch formal voneinander 

unterscheiden, da häufig sog. „Rahmenschaltelemente“ („Und dann…“, „ja und schon 

damals…“ usw.) oder formale Markierungen zu finden sind wie z. B. („eh..“) Pausen, eine 

deutlich veränderte Intonation, merkliche Veränderungen im Ausmaß der narrativen 

Detaillierung, ebenso Themenwechsel und Wechsel im vorherrschenden Schema der 

Sachverhaltsdarstellung. Formale Markierungen sind also in der Regel jedenfalls mit 

inhaltlichen Veränderungen verbunden. (vgl. Schütze 1983: 286ff zit. in Przyborski und 

Wohlrab-Sahr 2010: 231f)  

3.3.2  Zweiter Auswertungsschritt: Strukturelle inhaltliche 

Beschreibung 

Die im ersten Interpretationsschritt vorgenommene Segmentierung aufgrund 

textanalytischer Strukturen bildet nun die Basis für den zweiten Schritt der 

strukturellen inhaltlichen Beschreibung. Dabei werden die einzelnen Erzählsegmente 

genauer analysiert und deren Funktion für die gesamte Erzählung bestimmt. Das 

Verhältnis zwischen inhaltlicher und formaler Darstellung bekommt hierbei besondere 

Aufmerksamkeit: Neben dem „Was“ der Darstellung tritt das „Wie“ in den Blickpunkt. 

(vgl. Schütze 1983: 286 zit. in Przyborski und Wohlrab-Sahr 2010: 233)  

Nach Przyborski und Wohlrab-Sahr zielt laut Fritz Schütze „[…] die strukturelle 

inhaltliche Beschreibung auf die Herausarbeitung der verschiedenen 

Prozessstrukturen des Lebenslaufs […]“ (Schütze 1983: 286 zit. in Przyborski und 

Wohlrab-Sahr 2010: 233) Als solche genannt werden:  
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„festgefügte institutionell bestimmte Lebensstationen; Höhepunktsituation; 
Ereignisverstrickungen, die erlitten werden; dramatische Wendepunkte oder 
allmähliche Wandlungen; sowie geplante und durchgeführte biographische 
Handlungsabläufe“ (Schütze 1983: 286 zit. in Przyborski und Wohlrab-Sahr 
2010: 233) 

Als die vier Ziele dieses Auswertungsschrittes nach Hermanns et al (1984: 141-145) 

werden genannt:  

a) die Bestimmung der verschiedenen Schemata der Sachverhaltsdarstellung in den 

Segmenten in ihrem Verhältnis zueinander und in ihrer Funktion;  

b) das Herausarbeiten von Erzählketten und thematischen Kreisen; 

c) die Rekonstruktion eines Entwicklungspfades, der in der Erzählung zum 

Ausdruck kommt; 

d) das Herausarbeiten analytischer Kategorien zur Charakterisierung der 

dargestellten Prozesse und Strukturen. (vgl. Hermanns et al 1984: 141-145 zit. in 

Przyborski und Wohlrab-Sahr 2010: 233-234) 

ad a) Wie bereits erwähnt, geht es hier um das Herausfinden der unterschiedlichen 

Schemata der Sachverhaltsdarstellung, genauer gesagt also um die beschreibenden und 

erklärenden Abschnitte, die in die Narration eingelagert sind sowie deren Verhältnis 

und Funktion. 

ad b) Es handelt sich um das Herausarbeiten von Erzählketten sowie deren Auftauchen 

und Verschwinden ebenso wie das Herausarbeiten thematischer Kreise, die für die 

ErzählerInnen wichtig sind. 

ad c) Bei der Rekonstruktion des/eines Entwicklungspfades, der für uns in der 

Psychotherapie insbesondere von Interesse sein kann, geht es um 

Ausgangsbedingungen, Höhe- und Tiefpunkte wie natürlich Wendepunkte, 

entscheidende Situationen, Verzweigungen, allmähliche Veränderungen etc. Zu beachten 

sind hierbei auch formale Binnenindikatoren, die auf den inneren Zusammenhang der 

Erzählteile rekurrieren. (vgl. Hermanns et al 1984: 141-145 zit. in Przyborski und 

Wohlrab-Sahr 2010: 234) Dazu zählen beispielsweise 

„Verknüpfungselemente zwischen einzelnen Ereignisdarstellungen (‚dann‘, ‚um 
zu‘, ‚weil‘, ‚dagegen‘ usw.), (…) Markierer des Zeitflusses (‚noch‘, ‚schon‘, ‚bereits‘, 
‚schon damals‘, ‚plötzlich‘ usw.) und (…) Markierer mangelnder Plausibilisierung 
und notwendiger Zusatzdetaillierung (Verzögerungspausen, plötzliches Absinken 
des Narrativitätsgrades, Selbstkorrektur mit anschließendem 
Einbettungsrahmen zur Hintergrunddarstellung)“ (Schütze 1983: 286 zit. in 
Przyborski und Wohlrab-Sahr 2010: 234) 
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Bei Berücksichtigung solcher formaler Indikatoren kann erkennbar werden, wo ein 

Rahmenelement auf einen größeren Kontext Bezug nimmt und wo sich möglicherweise 

ein Prozess anzubahnen beginnt, der für die Gesamtgeschichte von umfassenderer 

Bedeutung ist.  

ad d) Beim Herausarbeiten analytischer Kategorien geht es darum, die dargestellten 

Prozesse und Strukturen zu charakterisieren und Abstraktionen der Darstellung des 

Geschehens zu finden. (vgl. Hermanns et al 1984: 141-145 zit. in Przyborski und 

Wohlrab-Sahr 2010: 234) 

3.3.3  Dritter Auswertungsschritt:  analytische Abstraktion  

Kurz umrissen kann gesagt werden, dass die analytische Abstraktion die biographische 

Gesamtform der Erzählung herausarbeitet – und zwar als Abfolge der 

erfahrungsdominanten Prozessstrukturen in den einzelnen Lebensabschnitten bis hin 

zur gegenwärtig dominanten Prozessstruktur. (vgl. Przyborski und Wohlrab-Sahr 2010: 

237) Für uns interessant bzw. relevant ist dabei die Gesamtform der Erzählung in Bezug 

auf das Thema des Interviews, da in unserem Fall das Interview nicht die Narration des 

gesamten Lebens der Interviewten umfasst, sondern einen bestimmten Themenbereich 

– nämlich ‚Trauern bzw. Trauer‘, von dem ausgehend die Narration erfolgt.  

Das bedeutet, die Interpretation löst sich in diesem Auswertungsschritt  

„[…] von den Details der in den Segmenten dargestellten einzelnen Lebens- bzw. 
Erzählabschnitte und setzt die anhand dieser Abschnitte getroffenen 
Strukturaussagen systematisch zueinander in Beziehung.“ (ebd.: 236) 

Fritz Schütze (vgl. Schütze 1983: 286 zit. in ebd.: 236) hat folgende Prozessstrukturen 

herausgearbeitet:  

a) die Verlaufskurve,  

„eine Verlaufsform, die vom Handlungsträger vor allem als Form des 
Erleidens, des Überwältigtwerdens und des Verlusts von 
Handlungskontrolle erfahren wird“ (s. z. B. Schütze 1983: 288-292 vgl. zit. 
in Przyborski und Wohlrab-Sahr 2010: 236); 
 

Schütze unterscheidet hier ‚Fallkurven‘– also negative Verläufe – und Steigkurven 

- positive Verläufe -, die jedoch weniger durch Verfolgen von Handlungsplänen, 

als durch andere, vom Subjekt, der Person nicht mehr aktiv steuerbare 

Mechanismen prozessiert werden. (vgl. Przyborski und Wohlrab-Sahr 2010: 236) 
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b) das biographische Handlungsschema: die Entwicklung und das Verfolgen von 

Handlungsplänen stehen dabei im Vordergrund; (vgl. ebd.: 236) Alfred Schütz 

unterscheidet „Weil-Motive“ und „Um- zu-Motive“. (vgl. Schütz 1982 [1972] zit. in 

ebd.: 236) 

c) das „institutionelle Ablaufmuster der Lebensgeschichte, bei dem der 

Erfahrungsablauf an organisatorischen  Erwartungsfahrplänen orientiert ist;“ 

(Przyborski und Wohlrab-Sahr 2010: 236)  

d) den Wandlungsprozess, bei dem sich Lebensgeschichtliches nicht als das 

Verwirklichen von Plänen, sondern für die Betroffenen, die 

BiographieträgerInnen selbst überraschend entwickeln, gleichwohl sie ihren 

Ursprung in der ‚Innenwelt‘ der betroffenen Person haben. (vgl. Schütze 1981: 

103-113; 1984: 92-97; 1991: 214-220 zit. in Przyborski und Wohlrab-Sahr 

2010:236) 

Klärend darf noch einmal festgestellt werden, dass es bei der Herausarbeitung der 

Prozessstrukturen weniger um die äußeren Verläufe als um die Art und Weise der 

Haltung der BiographieträgerInnen gegenüber lebensgeschichtlichen Ereignissen geht. 

Aus einer Verlaufskurve vermag ein Wandlungsprozess zu werden, aus einem 

institutionellen Ablaufmuster eine Verlaufskurve usw.; letztlich soll obig beschriebene 

Haltung exploriert werden. An anderen Stellen wurden von anderen AutorInnen 

kritische Reflexionen und andere Auswertungsverfahren – siehe Rosenthal (1995; 2005 

zit. in Przyborski und Wohlrab-Sahr 2010: 237) – zur Biographieanalyse von Fritz 

Schütze vorgenommen. Diese dienten offenbar der Adaptation an die jeweiligen anderen 

Bereiche, für die Biographieanalysen durchgeführt wurden. Sie lösten sich dabei stärker 

von der Orientierung auf diese vier grundlegenden Prozessstrukturen. „Dazu gehören 

Rosenthals und Völters Arbeiten über Familienbiographien und die transgenerationelle 

Verarbeitung traumatischer Erfahrungen.“ (Rosenthal 1994; 1997; 199; Völter 2003 zit. 

in Przyborski und Wohlrab-Sahr 2014: 243 Fußnote 152) 

Es kann gesagt werden, dass Fritz Schütze mit seiner Arbeit einen maßgeblichen 

Grundstein für diese Entwicklungen gelegt hat. 
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3.3.4  Vierter Auswertungsschritt:  Wissensanalyse  

Im Schritt vier, der Wissensanalyse, werden nun die eigenen Theorien der interviewten 

Person explizit in den Blick genommen. Przyborski und Wohlrab-Sahr schreiben an 

dieser Stelle:  

„Von Interesse ist hier, in welcher Weise diese Theorien auf die erzählten 
lebensgeschichtlichen Prozesse bezogen sind und welche Funktion sie im 
Hinblick darauf erfüllen.“ (2010: 238) 

Gemeint sind Theorien der interviewten Person über das je eigene Leben und über 

relevante, sie betreffende Zusammenhänge. Hier ist der primär relevante und 

interessierende Modus der Darstellung der der Argumentation mit ihrer Bezugnahme 

auf die im Interview erzählten lebensgeschichtlichen Ereignisse. Es geht sozusagen um 

die ‚Eigentheorie‘ der erzählenden Person zu ihrer Lebensgeschichte und zu ihrer 

Identität, wie wir sie in den Erzählpassagen und im abschließenden argumentativen Teil 

finden können, sowie darum, diese hervorzukehren und auf ihre Funktion hin zu 

befragen. (vgl. ebd.: 237) 

„Wie verhält sich diese subjektive Theorie – so wäre die Frage – zu dem, was man 
aus den erzählenden Teilen des Interviews über den Ereignisablauf, die 
Erfahrungsaufschichtung und den Wechsel zwischen den dominanten 
Prozessstrukturen des Lebenslaufs erfahren hat? Was zeigt sich in dieser 
Eigentheorie an Orientierung, an Verarbeitung und Deutung, welche 
Selbstdefinition und Legitimation wird darin erkennbar, oder welche Form der 
Ausblendung und Verdrängung?“ (vgl. Schütze 1983: 286f zit. in ebd.: 237) 

Da es sich beim beforschten Interview um keine Narration des gesamten Lebens 

handelt, sondern bei der Forschung ein bestimmter Ausgangspunkt im Fokus steht, wird 

unter anderem untersucht werden, ob und inwieweit solche Eigentheorien sich zeigen 

und mit hereinspielen. 

3.3.5  Fünfter Auswertungsschritt:  Kontrastive Vergleiche 

unterschiedlicher Interviewtexte  

Der fünfte Interpretations- bzw. Auswertungsschritt löst sich von der Einzelfallanalyse 

und stellt kontrastive Vergleiche zwischen verschiedenen Interviews an. Dabei findet die 

Orientierung in diesem Schritt  am Prinzip des minimalen und maximalen Vergleichs 

statt, wie es auch im Kontext des „Theoretical Sampling“ und der „Grounded Theory“ 

bekannt ist. (vgl. Przyborski und Wohlrab-Sahr 2010: 238-239) 
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Im Fall vorliegender Arbeit entfällt dieser Schritt, da einzig die Auswertung dieses einen 

Interviews mit den hierzu gestellten Fragen interessiert bzw. im Forschungsinteresse 

liegt.  

3.3.6  Sechster Auswertungsschritt: Konstruktion eines theoretischen 

Modells  

Als weiteren möglichen Auswertungsschritt kennt die Narrationsanalyse die 

Konstruktion theoretischer Modelle, die sich in ihrem Fall häufig auf die 

Herausarbeitung allgemeiner Prozessstrukturen richtet. (vgl. ebd.: 238) 

Dieser Schritt wird nicht vorgenommen, da er sich außerhalb des Interesses dieser 

konkreten Forschung befindet. Es wäre jedoch eine sehr interessante Möglichkeit und 

weiterführende Forschungsfrage, mehrere mittels Narrationsanalyse ausgewertete 

Interviews zum Thema der vorliegenden Arbeit heranzuziehen, um mögliche 

Charakteristika herauszufinden und neue Theorien zu bilden bzw. bestehende zu 

überprüfen. Przyborski und Wohlrab-Sahr schreiben an dieser Stelle:  

„Dabei kann es um bestimmte Personengruppen und die für sie 
charakteristischen biographischen Verläufe gehen, aber auch um die 
grundlagentheoretische Betrachtung von biographischen Phasen, 
Biographiekonstitution und der Konstitution sozialer Wirklichkeit.“ (ebd.: 240) 

3.4 Betrachtung der Narrationsanalyse für diese Arbeit 

Nach den Darlegungen Uwe Flicks, Soziologe, Psychologe und Politologe, u. a. 

spezialisiert auf Qualitative Forschung, in seinem Buch „Qualitative Sozialforschung“ 

(2017) ist in der Narrationsanalyse eine Auswertung in einer Forschergruppe nicht 

unbedingt notwendig. (Flick 2017: 473-483) Das bedeutet, die Auswertung kann auch 

durch eine Einzelperson, in diesem konkreten Fall eine einzelne Forscherin in Bezug auf 

ein bestimmtes Thema vorgenommen werden, sie ist also für die 

Psychotherapieforschung mit Einzelfallanalyse von diesem Gesichtspunkt her korrekt 

anwendbar. 

Texte sind laut Flick in der qualitativen Forschung „Basis für die interpretative Arbeit 

und für Schlüsse aus empirischem Material insgesamt.“ (Flick 2011: 473)  

Zu bedenken ist, ob die Narrationsanalyse, die eigentlich für die Biographieforschung als 

Anwendungsbereich konzipiert wurde, als Auswertungsmethode für die qualitative 
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Forschung in der Psychotherapie geeignet ist. Folgende Tatsachen sind hierbei von 

Relevanz:  

„Beim thematischen Kodieren, bei der Analyse narrativer Interviews und in der 
objektiven Hermeneutik sind dagegen Fallanalysen der erste Schritt, die erst im 
zweiten Schritt kontrastierend miteinander verglichen werden.“ [Hervorh. d. 
Verf.] (Flick 2017: 473) 

Das „Dagegen“ im Zitat bezieht sich beispielsweise auf die Inhaltsanalyse, die häufig eher 

kategorien- als fallbezogen arbeitet. (vgl. ebd.: 473) Bei dieser werden nämlich zuerst 

Kategorien festgelegt. Allein von dieser Tatsache her betrachtet, kann die 

Narrationsanalyse in jedem Fall für eine Einzelfallanalyse als besser geeignet als die 

Inhaltsanalyse bewertet werden, deren Stellenwert woanders liegen mag. 

Flick stellt weitere Überlegungen zur Wahl der passenden Methode für eine bestimmte 

Forschung an: Als ein Kriterium sieht er zum einen  

„[…] die Vorkehrungen, die in der jeweiligen Methode zur Gewährleistung einer 
ausreichenden Offenheit für die inhaltliche und formale Spezifik des einzelnen 
Textes enthalten sind.“ (ebd.: 474)  

Außerdem sollen Probleme der Durchführung und deutlich gewordene Grenzen des 

Ansatzes abgesteckt werden. (vgl. ebd.: 475) 

Als weiteren Referenzpunkt für die Beurteilung der Angemessenheit des 

Auswertungsverfahrens sieht Flick die Ebene, auf der die Aussagen gemacht werden 

sollen. Bei der Interpretation von Texten gilt es zu berücksichtigen, dass nicht jedes 

Verfahren in jedem Fall geeignet ist. Die Entscheidung über die Eignung sollte  

„[…] anhand der eigenen Untersuchung, ihrer Fragestellung und Zielsetzung 
sowie der erhobenen Daten begründet und am zu interpretierenden Material 
überprüft werden.“ (ebd.: 475) 

Flick empfiehlt bei Fallanalysen spätestens nach Abschluss des (ersten) Falls die 

Methode zu evaluieren. (vgl. ebd.: 475) 

Es gibt kein Verfahren, das in jedem Fall  geeignet ist. Die objektive Hermeneutik wurde 

für einen bestimmten Gegenstandsbereich entwickelt und zunehmend in ihrem 

Anwendungsbereich erweitert – hinsichtlich der untersuchten Materialien (Interviews, 

Bilder etc.) sowie hinsichtlich der analysierten Themen und Gegenstände. Bei solchen 

Ausweitungen der postulierten Verwendbarkeit von Ansätzen gilt es laut Flick das 

Kriterium der Gegenstandangemessenheit zu berücksichtigen. (vgl. ebd.: 478-479) 
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Die Auswahl der Erhebungsmethode kann sich auch nach den Notwendigkeiten richten, 

die sich aus der Art und dem Stand der Interpretation von Daten ergeben 

(beispielsweise in einem eher zirkulär konzipierten Forschungsprozess). Jede Methode 

hat ihre Stärken und Schwächen, die sie mehr oder weniger hilfreich für die eigene 

Studie machen. Die Angemessenheit der gewählten Methode sollte vor und während 

ihrer Anwendung überprüft werden. (vgl. ebd.: 482) 

 

In diesem konkreten Fall hat die Autorin die Narrationsanalyse im Rahmen des 

Universitätslehrganges „Existenzanalyse“ im Seminar „Wissenschaftliches Arbeiten“ 

kennengelernt und in der Befassung damit den LehrgangskollegInnen vorgestellt. Als 

weitere Methoden der Qualitativen Sozialforschung wurden die Grounded Theory, die 

Inhaltsanalyse und andere referiert.  

Die Psychotherapieforschung gibt es einerseits sehr lang, wenn auf Sigmund Freud und 

andere PionierInnen zurückgeblickt wird -, andererseits ist sie darin sehr jung, als sie 

durch das Psychotherapiegesetz in Österreich seit 1990/91 fester Bestandteil jeder 

staatlich anerkannten Psychotherapiemethode sein soll. Gleichzeitig ist sie wenig 

implementiert. Das Problem ist: Quantitative Forschungen sagen relativ wenig darüber 

aus, wie etwas wirkt, sondern mehr darüber, ob es eine Wirkung gibt oder nicht. 

Darüber hinaus interessiert PsychotherapeutInnen in der Regel deutlich stärker, wie 

etwas wirkt, sich auswirkt, geschieht, gestaltet wird, also es interessiert der Prozess, weil 

aus ihm gelernt werden kann. Durch die Beforschung des Prozesses kann eine Methode 

reflektiert und die je eigene Sichtweise, Haltung, Vorgehensweise der/des 

PsychotherapeutIn weiterentwickelt werden.  

Daher war für die Autorin klar, dass sie – wenn sie ihre Masterarbeit im 

Forschungsbereich schreiben würde – eine qualitative Forschungsmethode wählen 

würde. Die Narrationsanalyse schien eine gute Methode, um ein Interview auszuwerten 

und prüfend zu reflektieren, inwieweit die Narrationsanalyse sich für ein derartiges 

Interview eignet.  

Was der Autorin als Forscherin nicht in dieser Dimension bewusst war, ist die Tatsache, 

dass es bei einem Interview, das mittels Narrationsanalyse ausgewertet wird, eine lange 

Narration geben sollte. Dem liegt die Methode der ‚Erzähltheorie‘ zugrunde, welche 

bezeichnet, dass es sich um „[…] die Reproduktion von eigenen Erlebnissen in Form von 

Erzählungen, genauer noch: Stegreiferzählungen, also unvorbereiteten, ad-hoc 
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formulierte Erzählungen für anwesende Zuhörer“ (Küsters 2014: 576) mit möglichst 

wenig ‚Eingreifen‘ seitens der interviewenden Person handeln soll. Die Forscherin ahnte, 

dass es mit der ausgewählten Klientin und zu diesem Themenkreis so nicht möglich sein 

würde und dass sie Zwischenfragen würde stellen müssen. Da sie andernorts las, dass in 

so einem Fall auch längere narrative Passagen ausgewertet werden könnten, da die 

Psychotherapieforschung das mutige Ausprobieren für sie neuer Methoden brauchen 

kann und darüber hinaus Flick im Sinne der Gegenstandsangemessenheit dazu ermutigt, 

schien dieser Methode als Forschungsinstrument dennoch nichts im Wege zu stehen 

und entschied sich die Autorin im Sinne der Psychotherapieforschung dafür. Auf 

Näheres zur Auseinandersetzung damit seien die LeserInnen im Auswertungsteil 

verwiesen. 
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4 Empirischer Teil 

4.1 Wahl des Interviews, Auswertungsmethodik und Falldarstellung 

4.1.1   Ausschluss des narrativen Interviews  

Es erhebt sich – wie schon in 3.4 angesprochen - die Frage, warum für die vorliegende 

Arbeit und die Auswertung mittels der Narrationsanalyse nicht das narrative Interview 

gewählt wurde. 

Im narrativen Interview werden zum einen Erzählungen stimuliert und erhoben, um 

biographische Verläufe zu rekonstruieren. (vgl. Flick 2017: 436) Zum anderen wird  

„[…] das Leben als Erzählung (Bruner 1987) betrachtet, um die narrative 
Konstruktion von Wirklichkeit (Bruner 1991) zu analysieren, ohne dabei ein 
explizit auf die Hervorlockung von Erzählungen abzielendes Erhebungsverfahren 
zu verwenden.“ (Flick 2017: 436-437) 

Da die Klientin, die für das Interview herangezogen wurde, sich bereits in einer längeren 

Begleitung in ihrem Trauerprozess im psychotherapeutischen Setting befand und es 

gewohnt war, dass im Gespräch ein Dialog entsteht, schien die narrative Methode 

unnatürlich und eine Störung des psychotherapeutischen Verlaufsprozesses. Gleichzeitig 

wurde die Klientin so erlebt und eingeschätzt, dass für sie Zwischenfragen einerseits 

nötig und längere Pausen sowie reines Mitschwingen in Form von mimischem wie 

gestischem Ausdruck von Resonanz und Worten wie „mhm…“ zu wenig wären. Aktives 

Zuwenden, Beziehungsaufnahme, Themen der zweiten Grundmotivation (vgl. Längle 

2013: 76-79) in Form von beispielsweise Fragestellung und Haltgebendes wie 

Schutzvermittelndes im Sinne der ersten Grundmotivation (vgl. ebd.: 73-76) waren 

wichtig und konnten für das Interview nicht unterbrochen bzw. ausgesetzt werden. 

Daher wurde eine andere Interviewform gewählt, die am ehesten als offene 

Interviewform zu bezeichnen und dem Leitfaden-Interview zuzuordnen ist. 

4.1.2  Das problemzentrierte Interview als Leitfaden -Interview 

Offene Interviews stünden im deutschen Sprachraum im Vordergrund, gewännen 

mittlerweile auch im angelsächsischen Sprachraum zunehmend an Bedeutung, so 

schreibt Uwe Flick in seiner Einführung zur Qualitativen Sozialforschung. (vgl. Flick 

2017: 194)  

„Insbesondere Leitfaden-Interviews haben größere Aufmerksamkeit erfahren 
und werden in breitem Maß angewendet. Diese Aufmerksamkeit ist von der 
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Erwartung bestimmt, dass in der relativ offenen Gestaltung der 
Interviewsituation die Sichtweisen des befragten Subjekts eher zur Geltung 
kommen als in standardisierten Interviews […]“ (ebd.: 194) 

Das Leitfaden-Interview wird hier als offenere Form gegenüber den standardisierten 

Interviews verstanden und befindet sich hinsichtlich seiner methodologischen 

Einordnung  zwischen standardisiertem Interview einerseits und narrativem Interview 

andererseits, die beide an verschiedenen Enden eines Kontinuums liegen.  

Von den verschiedenen Arten von Leitfaden-Interviews wie dem fokussierten Interview, 

dem halbstandardisierten Interview, dem ExpertInnen-Interview und dem 

ethnographischen Interview kann die hier gewählte Form am besten dem 

problemzentrierten Interview zugeordnet werden, wie nachfolgend erläutert wird. (vgl. 

ebd.: 194-226) 

Witzel schlägt 1985 das problemzentrierte Interview (vgl. ebd.: 210-214) vor, welches 

vor allem in der Psychologie Anwendung und Beachtung erfahren hat. Anhand eines 

Leitfadens, bestehend aus Fragen und Erzählanreizen, werden im Hinblick auf ein 

bestimmtes Thema resp. Problem biographische Daten thematisiert. Unter 

biographischen Daten im Hinblick auf ein bestimmtes Problem sind in diesem konkreten 

Interviewbeispiel gemeint: Wie geht es der Klientin im Trauerprozess um den Verlust 

ihres Partners?  

Drei zentrale Kriterien kennzeichnen diese Art von Interview: die Problemzentrierung, 

die Gegenstandsorientierung sowie die Prozessorientierung.  Unter Problem wird die 

Orientierung an einer gesellschaftlich relevanten Problemstellung verstanden. (vgl. ebd.: 

210) Bei dieser handelt es sich im Falle dieser Arbeit um die Prozesshaftigkeit des 

Trauerprozesses und seines Verlaufes sowie dessen Ablesbarkeit im konkreten 

Trauerprozess einer Person, wie er von dieser erlebt und in der Psychotherapie von der 

Psychotherapeutin gesehen wird. Gesellschaftlich relevant ist die Erforschung des 

Trauerprozesses zum einen für die Psychotherapie, deren Wissenschaftlichkeit und 

Entwicklung und damit für diese Heilform innerhalb der Sozietät. 

Unter Gegenstandsorientierung  ist die Entwicklung und Modifizierung der Methoden 

am beforschten Gegenstand gemeint. Ergänzend wird die Prozessorientierung als 

Orientierung in Forschungsprozess und Gegenstandsverständnis genannt. (vgl. ebd.: 

210) Beides erlaubt nicht nur, sondern wünscht die Berücksichtigung des beforschten 
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Gegenstandes und Problems und fordert explizit, die Orientierung am Prozess 

vorzunehmen. Genau dies wurde von der Forscherin umgesetzt. 

Zum Leitfaden schreibt auch Flick, Witzel zitierend, dass er dazu beitragen solle, den  

Erzählstrang, der von der befragten Person entwickelt wird, zum Tragen gelangen zu 

lassen. (vgl. Witzel 1985: 237, zit. in Flick 2017: 210) Gleichzeitig dient er jedoch als 

Grundlage und Sicherung dafür, bei stockendem Gespräch etwa oder wenig ergiebiger 

Thematik dem Interview Impulse oder eine neue Wendung zu geben. So soll eben die 

interviewende Person unter Heranziehung des Leitfadens entscheiden, wann ihr 

problemzentriertes Interesse in Form exmanenter Fragen eingebracht wird, um die 

Thematik auszudifferenzieren. (vgl. ebd.: 210) All die genannten Punkte kamen mit der 

Klientin dieses Interviews zum Tragen, wie an anderer Stelle bereits erläutert wurde. 

Gesprächseinstieg, allgemeine wie spezifische Sondierungen und Ad-hoc-Fragen werden 

als zentrale Kommunikationsstrategien im problemzentrierten Interview genannt. 

Allgemeine Sondierungen durch Nachfragen, spezifische Sondierungen durch 

Zurückspiegelung in Form von Zusammenfassungen, Rückmeldungen, Interpretationen 

des Gesagten, Verständnisfragen usw. sollen zum einen mehr Details liefern, zum 

anderen das Verständnis der interviewenden Person vertiefen. (vgl. ebd.: 211) 

Flick zitiert Witzel wortwörtlich, um die Wichtigkeit des Folgenden hervorzuheben: „[…] 

wichtig ist, daß der Interviewer dabei sein inhaltliches Interesse verdeutlicht und eine 

gute Gesprächsatmosphäre aufrechterhalten kann.“ (Witzel 1985: 249, zit. in Flick 2017: 

211) Die gute Gesprächsatmosphäre ist natürlich insbesondere von Wichtigkeit, wenn 

bedacht wird, dass die Interviewte sich in einem laufenden psychotherapeutischen 

Prozess befindet, welcher durch das Interview im guten Fall weder gestört noch irritiert 

wird, im besseren Fall sogar angeregt und intensiviert.  

Des Weiteren ist für diese Arbeit die Tatsache relevant, dass das problemzentrierte 

Interview als Leitfaden-Interview hinsichtlich des Auswertungsverfahrens offen und 

nicht festgelegt ist, wenngleich hierfür gerne kodierende Verfahren wie die qualitative 

Inhaltsanalyse verwendet werden. (vgl. Flick 2017: 213) Für die vorliegende Arbeit 

bedeutet dies, dass der Auswertung des vorliegenden Interviews mittels der 

Narrationsanalyse aus bisheriger Forschungssicht nichts entgegensteht.  
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4.1.3  Auswertung mittels Narrationsanalyse 

Flick spricht vom „[…] Prinzip der sequenziellen Analyse als Leitprinzip von narrativen und 

hermeneutischen Analysen […]“ (ebd.: 436) und sieht bei beiden Analyseverfahren „[…] die 

sequenzielle Aufschichtung von Sinn und Bedeutung in den Vordergrund“ (ebd.: 436) 

gestellt.  

Bei Schütze besteht der erste Analyseschritt in der Elimination aller nicht-narrativen Passagen 

im Text mit anschließender Segmentierung, der zweite in der strukturell inhaltlichen 

Beschreibung, im dritten wird die biographische Gesamtformung mit den 

erfahrungsdominanten Prozessstrukturen herausgearbeitet. (vgl. Flick 2017: 437) Bernhard 

Haupert (1991) schlägt einen anderen Weg vor:  

„Zur Vorbereitung der eigentlichen Feinanalyse erstellt er zunächst die 

Kurzbiographie des Erzählers, die eine chronologische Darstellung der als ‚bedeutsam 

identifizierten Ereignisse‘ in der Lebensgeschichte enthält. Daran schließen sich die 

Sequenzierung des Interviews im Sinne von Schütze und die Formulierung von 

Überschriften zu den einzelnen Sequenzen an. Die Identifikation der 

‚Sequenzthematik‘ sowie die Zuordnung von Zitaten, die diese erläutern, sind der 

nächste Schritt. Abschließend wird der Biographiekern mit den zentralen Aussagen 

der Interviews formuliert.“ (Flick 2017: 437-438) 

Diese Betrachtung zeigt uns, dass im Grunde das, was gut funktioniert und Sinn macht, 

angesagt sein könnte. Eine Theorienentwicklung steht in der Regel vor dem 

Hintergrund, dass ihre Praktikabilität erst zu prüfen ist und ihre Anwendbarkeit 

anschließend unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt wird. Auch Flick schreibt bei 

der Vorstellung der Narrationsanalyse in seinem Abschlussstatement zum Thema 

‚Grenzen der Methode‘: „In den seltensten Fällen werden narrative Analysen mit 

anderen Zugängen kombiniert, durch die sich ihre Grenzen überschreiten ließen.“ (ebd.: 

442) Dies ermutigt, die Methode anzuwenden sowie begründet frei mit ihr umzugehen 

und sie nach Maßgabe an das Forschungsziel zu adaptieren.  

4.1.4  Klientin und Falldarstellung  

Eine Vorstellung der Klientin als Falldarstellung stellt nun den logisch nächsten Schritt 

dar, damit das aus dem Interview19 Erarbeitete in einem Kontext gesehen werden kann. 

Wir halten uns dabei nicht exakt an die von Haupert vorgeschlagene „chronologische 

                                                 
19

 Das Interview findet sich aus rechtlichen wie ethischen Gründen nicht im Anhang; es liegt bei der Verfasserin 

der Arbeit auf und kann auf Nachfrage eingesehen werden. Einzelne Details können nicht soweit verändert 

werden, dass die Klientin für jemandem, dem sie bekannt ist, nicht erkennbar wäre. Es ist in durchaus weniger 

intimen Disziplinen als der Psychotherapie aus genanntem Grund üblich, Interviews nicht in ihrer Gesamtheit zu 

präsentieren.  
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Darstellung der als ‚bedeutsam identifizierten Ereignisse‘ in der Lebensgeschichte“ (ebd.: 

437), sondern an die uns logisch und stringent erscheinende Abfolge.  

Frau Klara (kurz Klara20), wie sie hier genannt wird, ist eine schlanke attraktive Frau 

Ende 50, die vielleicht jünger wirkt, als sie es ist. Sie trägt ihr glattes Haar halblang bis 

lang, schlicht offen oder im Nacken zusammengenommen. Das dunkle Haar ist 

graumeliert. Schlicht oder einfach ist auch die Kleidung, die Klara trägt – ordentlich und 

gut zu ihr passend, farblich dezent. Schmuck ist wenig an ihr zu sehen: vielleicht ein 

geknüpftes Armband, das eine Bedeutung hat. Was die Klientin an Schmuck trägt, ist 

ausgewählt. Üblicherweise ist sie ungeschminkt. 

Überhaupt ist ‚schlicht‘ ein gutes Wort für Klara. Sie drückt sich klar aus, macht nicht 

viele Worte - was sie sagt, hat Hand und Fuß. Wer Klara sieht und hört, denkt, dass es ihr 

gut geht, da ihre Stimme fest und deutlich ist, sie hübsch und gepflegt aussieht und ihre 

Erscheinung einen freundlichen Ausdruck hat. 

Die Klientin ist eines von vier Kindern ihrer Mutter. Der Vater starb im 

Kindergartenalter der Klientin, ihr älterer Bruder steht Klara seither besonders nahe. 

Dieser lebt in einem fernen Land, doch sind sie regelmäßig über Skype in Kontakt und zu 

einem familiären Anlass will er demnächst nach Österreich kommen. Die anderen zwei 

Geschwister stammen von einem späteren Partner der Mutter, es bestehen familiäre 

Kontakte, mit einer Schwester sehr gute. Die Beziehung zur Mutter beschreibt die 

Klientin als schwierig. Diese verleihe Gefühlen wenig Ausdruck, sei speziell ihr 

gegenüber immer wieder abweisend, was Klara einmal mehr, einmal weniger verletzt 

und beschäftigt. Die Mutter lebt in der Nähe, weshalb die Klientin bei Bedarf 

unterstützend für die schon betagte Mutter da ist. 

Klara hat vier Kinder, zwei Töchter und zwei Söhne. Eine Tochter hat selbst gerade 

kleine Kinder und ist berufstätig. Diese wird von ihr regelmäßig unterstützt, indem sie 

auf die Kinder aufpasst, die bei ihr nächtigen. Ein Sohn arbeitet in einem anderen 

Bundesland und wohnt bei Klara, wenn er zu Besuch ist. Zum zweiten Sohn ist der 

Kontakt aufgrund der Schwiegertochter schwierig, auch hier gibt es Enkelkinder. Eine 

Tochter lebt in Wien, der Kontakt und die Beziehung zueinander sind in Ordnung.  

Klaras Kinder entstammen ihrer ersten Ehe mit einem Mann, der suchtkrank und 

gewalttätig gegen sie war. Sie trennte sich, als die Kinder zwischen vier und elf Jahren alt 

                                                 
20

 Name und andere Daten wurden so geändert, dass die reale Person nicht erkennbar ist, gleichzeitig die 

Fallgeschichte nicht verfälscht wurde. 
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waren. Zwischen den Kindern und ihrem ersten Ehemann bestand zwar Kontakt, aber 

kein sehr guter, da dieser sich wenig kümmerte. Mit ihrem zweiten Mann hat sie keine 

Kinder. 

Beruflich war die Klientin lange Zeit als Friseuse tätig, schließlich wechselte sie nach 

einer Weiterbildung in den pädagogischen Bereich. Als aufgeweckte und interessierte 

Frau machte sie dafür immer wieder Fortbildungen.  

Klara lebt in einem Dorf im Weinviertel. Sie bewohnt das ehemalige Haus ihrer 

Großmutter, bei der sie Wärme und Geborgenheit erfahren hat. In dieses Haus war sie 

mit ihrem zweiten Mann gezogen, ihrer großen Liebe oder ihrem ‚Lebensmenschen‘. 

Klara kannte ihren zweiten Ehemann und Partner aus ihrer Jugend, in der sie eine 

Zeitlang ein Paar waren und sich sehr gut verstanden hatten. Aufgrund unglücklicher 

Umstände kam es zur Trennung. Beide heirateten und verloren sich aus den Augen. Als 

Klara schon geschieden war, traf sie ihren Jugendfreund und nachmaligen Mann zufällig 

bei Wegen in der nächsten Stadt und sie kamen ins Gespräch. In der Folge entwickelte 

sich ein immer intensiverer Kontakt mit enger freundschaftlicher Beziehung. Sie 

telefonierten häufig und trafen sich regelmäßig im Kaffeehaus, um zu reden. In dieser 

Zeit lebte ihr späterer zweiter Mann noch in seiner ersten Ehe, die allerdings nicht gut 

war. Als er sich schließlich trennte, kamen sie sich auch intim wieder nahe.  

Klara beschreibt ihren Mann als einen sehr gutmütigen Menschen, mit dem in der 

Beziehung die Gemeinsamkeit und das Gespräch, gegenseitige Freundschaft und 

Respekt im Vordergrund standen. Außerdem gab es viel körperliche Nähe, Kuscheln und 

Zärtlichkeit. Ihr Mann liebte den Garten und pflanzte und hegte dort eine spezielle 

Pflanzenart; ebenso hatte er eine Vorliebe für eine spezielle Tierart. Meine Klientin teilte 

diese Hobbies mit ihm und hielt sich selbst eine besondere Tierart. Es gibt einen 

gemeinsamen Hund. 

Klara war zeitlebens eine gesunde und aktive Frau, die alles, was ihr im Leben geschah, 

hinnahm und damit lebte, weiterlebte. So tat sie es auch, als ihr Mann an Krebs 

erkrankte und zwei Jahre nach Erhalt der Diagnose daheim an ihrer Seite, bzw. sie an 

seiner Seite bis zum letzten Atemzug, verstarb. Sie begleitete ihn während der 

Erkrankung und übernahm auch seine Pflege. In all dieser Zeit war sie berufstätig, ging 

nicht auf Pflegeurlaub oder in Krankenstand. Einige Monate vor dem Tod ihres Mannes 

war zusätzlich eine Tante, die sie über einen längeren Zeitraum pflegend begleitet hatte, 

verstorben. Selbst nach dem Tod ihres Mannes ging sie nach dessen Begräbnis weiterhin 
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ihrer Arbeit nach, bis sie schließlich drei Monate später Panikattacken bekam und in 

Krankenstand gehen musste. Ihr/e ÄrztIn für Allgemeinmedizin empfahl ihr, in 

Psychotherapie zu gehen, und so kam Klara ca. drei bis vier Monate nach dem Tod ihres 

Mannes zur Verfasserin dieser Arbeit in Psychotherapie. Ein halbes Jahr nahm Klara auf 

Anraten der Psychotherapeutin sowie Verschreibung ihrer/s ÄrztIn auch ein 

Antidepressivum, das sie danach wieder gut absetzen bzw. ausschleichen konnte. 

 

Verlauf der fast zweijährigen Psychotherapie:  

Die Panikattacken wurden rasch leichter und waren nach einem halben Jahr 

verschwunden. Sehr selten gibt es einen leichten Anflug davon, der eher eine Erinnerung 

an das bildet, wie es einmal war. Ein halbes Jahr, nachdem sie die Psychotherapie 

begonnen hatte (ca. 9 Monate nach dem Tod des Ehemannes), widerfuhr Klara ein sehr 

schwerer und gefährlicher Autounfall ohne eigenes Verschulden, aus dem sowohl sie als 

auch der Lenker des anderen Fahrzeuges wie durch ein Wunder mit weitaus geringeren 

Verletzungen aus dem Auto ausstiegen bzw. herausgeschnitten wurden, als es zuerst 

den Anschein hatte. Die Klientin hat seither ein gebrochenes Brustbein, das nicht mehr 

verheilt, da es verschoben ist - es bilden sich Knorpel, die es zusammenhalten. Dadurch 

darf sie keine schweren Lasten tragen, durfte monatelang nicht selbsttätig Auto fahren 

und kaum mehr als drei Kilogramm heben. War sie davor aufgrund der psychischen 

Situation nicht arbeitsfähig, so ist sie es nun auch aufgrund der körperlichen Verfassung 

nicht mehr. Da die Zeit bis zu ihrem Pensionsantritt nicht mehr weit ist und sie finanziell 

auskommen wird, hat sie ihren Arbeitsplatz letztlich gekündigt. Klara sagt ganz klar: „Ich 

kann nicht mehr arbeiten.“ 

In der Zeit seit dem Krankenstand hat Klara vieles neu begonnen. Sie belegt 

verschiedene Kurse im Räuchern und Handarbeiten, sie besucht Systemische 

Aufstellungsseminare und darin nun eine Weiterbildung, sie macht Rückführungen und 

lässt sich durch alternative „Heil“-Methoden wie Craniosakraltherapie sowie 

Klangmeditation, usw. unterstützen. Nebst diesen Kursen hat sie eine Trauergruppe 

besucht, welche sie vor einem halben Jahr verlassen hat, da sie der Meinung ist, dass sie 

zwar bereichernd, doch einmal im Monat zu wenig intensiv und daher zu wenig hilfreich 

war. Sie trifft sich aber weiterhin mit einigen Personen aus der Gruppe.  

Klara hat schon Jahre vor der Erkrankung ihres Mannes eine Weiterbildung in Lebens-, 

Sterbe- und Trauerbegleitung besucht.  
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Es geht ihr zum Zeitpunkt des Interviews, zwei Jahre und zwei Monate nach dem Tod 

ihres Mannes, deutlich besser. Die Klientin ist lebendiger geworden, aber der 

Trauerprozess ist noch nicht abgeschlossen. Sie sagt selbst: „Ich bin noch mittendrin.“  

Parallel zur Besserung des Befindens kommt Klara nun alle drei bis vier Wochen für eine 

Stunde in psychotherapeutische Trauerbegleitung, während sie am Anfang wöchentlich 

kam. 

Diagnostisches 

Folgende Symptome sind bei Klara zu Beginn der Psychotherapie zu beobachten: Sie 

bekommt Angst-Panikzustände, wenn sie unter vielen Menschen ist oder auch 

Menschenansammlungen sieht, d. h. sie hat Schwierigkeiten, ihrer Arbeit nachzugehen, 

einzukaufen, ihre/n ÄrztIn aufzusuchen, usw. Sie schläft schlecht und wenig, vier bis 

fünf Stunden pro Nacht - deutlich weniger als sonst -, wacht in der Früh häufig schon um 

vier Uhr auf und kann nicht mehr einschlafen. Abends schläft sie selten vor Mitternacht 

ein, leidet also an Einschlafstörung und frühmorgendlichem Erwachen. Sie ist tieftraurig 

über den Verlust ihres Mannes, weint immer wieder lang und haltlos, aber nur, wenn sie 

allein ist. Gleichzeitig ist sie gefasst, denn sie wusste ja um Erkrankung wie Prognose 

Bescheid und war auch froh, dass ihr Mann von seinen starken Schmerzen erlöst war, als 

er starb. Die Klientin empfindet keine Freude, einzig ihr jüngstes Enkelkind, das viel und 

oft bei ihr ist, bereitet ihr Freude. Klara träumt wiederholt von ihrem Vater. 

Klara hält die Menschen bei der Arbeit schlecht aus, immer wieder muss sie die sich 

aufdrängenden Bilder von ihrem Mann auf dem Krankenbett wegschieben. Gleichzeitig 

lächelt sie nach außen hin und ist freundlich, lässt sich also nichts anmerken. 

Die Klientin zeigt deutlich eine starke Trauerreaktion, begleitet von Panikattacken, die 

protrahiert auftraten und nach einem halben Jahr auch wieder abklangen. Es handelt 

sich um eine Anpassungsstörung mit Depression und Angst gemischt. Die Störung trat 

mit einer Latenzzeit von wenigen Wochen auf. F43.22 (Dilling et al. 1999: 170ff.). Zu 

diskutieren wäre die zusätzliche Diagnose der Panikstörung F41.0 (Dilling et al. 1999: 

160f.).   

Nun nach zwei Jahren ist die Diagnose nicht mehr zu stellen, ein Jahr bis eineinhalb 

Jahre nach dem Beginn der Psychotherapie sind die Schlafstörungen sowie die 

Panikgefühle verschwunden, Gefühle von Freude sind wieder öfter und stärker 

vorhanden. Was noch anhält, ist das Nachklingen einer gewissen Erschöpfung; ebenso 
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ist eine fallweise leichte Antriebsstörung im Sinne von Lustlosigkeit auffindbar. All das, 

was jetzt explorierbar ist, ist der Nachklang auf einen sehr schweren Verlust, der noch 

nicht ganz integriert ist.  

Die Verinnerlichung der Beziehung zum Beziehungspartner sowie die Bildung einer 

Zukunftsperspektive nach Längle sind noch in Arbeit. (vgl. Längle 2016: 76) Verena Kast 

würde davon sprechen, dass die Phase des Suchens und Sich-Trennens, bei der es um 

die Verinnerlichung der Beziehung zur verlorenen Person geht, sowie die Phase des 

neuen Selbst- und Weltverständnisses, der neuen Selbst- und Weltbezugs vergleichbar 

der Bildung einer Zukunftsperspektive bei Längle (vgl. Kast 1999: 83ff) noch nicht 

abgeschlossen sind. Bei der Verinnerlichung der Beziehung geht es um die 

Weiterführung der Beziehung auf einer anderen Ebene, bei der Bildung einer 

Zukunftsperspektive darum, auf neue Beziehungen und Werte zuzugehen. (vgl. Längle 

2016: 76) 

4.2 Die Interviewauswertung 

Im methodischen Vorgehen wurde zusätzlich zur bereits zitierten Literatur die 

Darstellung der Narrationsanalyse samt Analysebeispielen von Kleemann, Krähnke und 

Matuschek herangezogen. Das vollständig ausgewertete Interview liegt bei der 

Verfasserin der Arbeit auf und ist auf Anfrage einzusehen.  

4.2.1  Der erste Schritt : Formale Textanalyse  

Es wurde versucht, die formale Textanalyse bestmöglich durchzuführen. Wie sich 

herausstellte, ist es für darin Ungeübte mit besonderem Bedacht anzustellen ein 

Interview nach dieser Methode auszuwerten, da es viele Fallstricke gibt. Einer ist zum 

Beispiel jener der Elimination von nicht narrativen Teilen im Interviewtext, da es sich 

bei manchen nicht narrativen Teilen um indexikale Textteile handeln kann, wenn es 

Evaluationen sind, die direkt in den Erzählduktus eingebettet und unmittelbar 

handlungsrelevant sind, weil sie beispielsweise dazu dienen, Handlungen plausibel zu 

machen. Diese dürfen in so einem Fall nicht gestrichen werden. (vgl. Schütze 1983: 

286ff, zit. in Przyborski und Wohlrab-Sahr 2010: 21) 

Gut sichtbar wird dies an einem Interviewteil gleich zu Beginn, Minute 2,30 (in der Folge 

abgekürzt: min 2,30), Zeile 53-60 (= Z. 53-60). Der zitierte Interviewtext wird in 

Abschnitt 4.2.1 zur besseren Lesbarkeit und Unterscheidbarkeit vom restlichen Text mit 
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Anführungszeichen in Kursivschrift21 dargestellt; hierfür wird die Schriftgröße 11 

gewählt, weil auf diese Weise die Zeilen ident mit den Zeilen im Interview passen. 

Z. 53 K: „Da war ich dann schon in Krankenstand [Stimme erhebend, etwas belebter], genau … 

Z. 54 I: Mhm. Und… ja, … Sie sagen, Sie sind nicht mehr unter die Leute gegangen. 

Z. 55 K: Nein, nein. Gar nicht. [rasch, fast gehetzt] Gar nicht. Beim Einkaufen, wenn ich war,-  

Z. 56 ich bin schon gefahren -, ich bin oft von der Kasse wieder,… weiß ich nicht [fast 

Z. 57 verschluckt, wie zu sich selbst sprechend] …, wenn ein paar Leute gestanden sind, bin 

Z. 58 ich weg-gefahren,… und habe gewartet… Ich bin sogar einmal wieder rausgegangen, aber 

Z. 59 ohne, das Wagerl habe ich stehen lassen, bin hinausgegangen, weil ich das nicht, ich  

Z. 60 habe geglaubt, die zerdrücken mich dort.“ 

Z. 59-60 „weil ich das nicht, ich habe geglaubt, die zerdrücken mich dort.“ Das ist als 

Argumentation eine Evaluation der Erzählung, die indexikal und nicht wegzustreichen 

ist, weil sie das Wagerl-stehen-Lassen und Hinausgehen erst plausibel macht.  

Weggestrichen im ersten Schritt werden die Worte der Interviewerin, die nicht zur 

Narration dazugehören, ebenso die Anmerkungen in eckigen Klammern darüber, wie die 

Interviewte etwas sagt.  

Rahmenschaltelement in diesem Textteil ist „dann“ in Z. 53 als temporale Anzeige einer 

neuen Sequenz. Beginn und Ende dieser formalen Sequenz sind „Da“ in Z. 53 und 

„hinausgegangen“ in Z. 59. 

Weitere Teile, die wir sehen können, sind: Z. 55-56 „ wenn ich war, - ich bin schon 

gefahren“ als Beschreibung, die nicht notwendigerweise zur Narration gehört.  

Z. 56 „weiß ich nicht“ als Evaluation nicht notwendig zur Narration gehörend, aber sehr 

wohl etwas darüber aussagend, wie die Interviewte das erlebt hat. Es könnte ein 

Ausdruck dafür sein, dass sie ihr Erleben und Verhalten nämlich möglicherweise selbst 

nicht verstehen konnte. 

In Z. 57-59 könnte man Teile als nähere Beschreibungen wegstreichen oder auch stehen 

lassen. Einerseits könnten sie gestrichen werden, weil sie wiederholen, was die Klientin 

bereits gesagt hat: „ich bin oft von der Kasse wieder, […] wenn ein paar Leute gestanden 

sind“, das kommt in anderen Worten erneut vor. Sie gehören andererseits zur Erzählung 

                                                 
21

 Der Interviewtext wird in den anderen Teilen der Arbeit nicht in Kursivschrift geschrieben, - ausgenommen 

sind Sätze, die die Klientin auf Hochdeutsch sagt, was in Klammern angemerkt wird.  
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dazu, weil sie zum Ausdruck bringen, wie die Klientin das Erzählte erlebt hat, nämlich 

wie nach Luft ringend, was sich in Z. 62-63 zeigt, wo sie davon spricht, dass sie Panik 

hatte und ihr die Luft weggeblieben sei und sie dachte, die erwürgten sie da drinnen, wo 

sie also ihre aufkommende Panikattacke beschreibt.  

Insgesamt können wir an dieser kurzen Passage sehr gut auch die Teile erkennen, die 

eine Erzählung abbilden wie Koda in Z. 51 „Ja. [stiller – wie zu sich kommend]“ und 

Abstrakt Z. 53 (Krankenstand), in Z. 55 Orientierung (beim Einkaufen), Z. 56-60 

Handlungskomplikation (Kassa, Leute gestanden und Rausgehen) und Z. 62 das Resultat 

(Panik); Diese Teile bilden sich ebenso in der Erzählung als Ganzes ab. 

 

Es werden nun einige andere Beispiele für den Schritt 1 gebracht, um einen Eindruck 

vom Interview zu geben und mithilfe der Textanalyse ‚hineinzuspüren‘ bzw. 

hineingehen zu können. 

Hier ein anderes Beispiel für eine zu streichende Evaluation bzw. Argumentation: 

Z. 48 K: Genau! [kräftig, bestätigend, wie sicher] So habe ich das gemacht, weil .. ich habe ja  

Z. 49 .. überhaupt niemanden gekannt, und wie sollst du dich da entscheiden?! 

„So habe ich das gemacht“ können als Bekräftigung noch zum davor Erzählten als 

Erzählung dazugenommen werden oder als Teil der Argumentation bzw. Evaluation, 

warum es so gemacht wurde, nämlich die Auswahl der Psychotherapeutin per Ziehen 

aus drei Zetteln22. 

Ein weiteres Beispiel für eine Nichterzählung: 

Z. 74 K: „[…] Na, das war sowieso gut.  

Z. 75 Weil das ist ganz anders23, wenn du mit irgendwem Fremden redest [Stimme geht nach 

Z. 76 oben] und du kriegst Ratschläge auch noch, das ist auch gut. 4,00 Also, so, ja. Als wie 

Z. 77 wenn du mit einem Familienmitglied, weil sonst wollte ich ja keinen; Ich wollte gar 

Z. 78 niemanden … [wieder ruhiger und leiser] um mich haben. Ich wollte auch keinen Besuch 

Z. 79 nicht; 

                                                 
22

 Die Klientin erzählt im Interview, sie habe von ihrer/m ÄrztIn drei kleine Zettel bekommen, auf denen je ein/e 

PsychotherapeutIn angeführt gewesen sei, und habe aus diesen einen gezogen.  
23

 Die Unterstreichung meint, dass die Klientin diese Worte betont. Sie wurde zusätzlich zu den verwendeten 

Transkriptionsregeln durchgeführt.-  Unterstreichungen und Fettschreibung wurden bei der Transkription von 

der Forscherin zur Verdeutlichung von Betonung durchgängig eingesetzt. 
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Dieser Teil des Interviews ist quasi frei von Erzählung im Sinne der Narrationsanalyse. 

Alle Textteile sind Argumentation und Evaluation und beziehen sich darauf, das davor 

von der Klientin Gesagte zu bestätigen, nämlich dass der Beginn der Psychotherapie mit 

sich brachte, dass die Panikattacken und das Befinden allgemein besser wurden. Wir 

sehen darin auch, wie die Klientin das – nämlich die Psychotherapie – erlebt und sieht, 

wovon ein Teil zu Punkt 4, zur Wissenstheorie gehört („Ratschläge“)  

An dieser Stelle nun ein schönes Beispiel für eine Erzählung: 

Z. 82 „Wobei, [rasch sprechend] ich bin auf den Friedhof auch nicht gegangen. Ich bin nirgends 

Z. 83 hingegangen, ich war… Das Einzige, was ich gegangen bin, ist, mit dem Hund [wie 

Z. 84 stockend und rasch, auf das Wesentliche konzentriert]… in der Früh… eine Runde. 

Z. 85 Hintaus gleich hinaus. Aber da habe ich niemanden gesehen. Das war das Einzige.“ 

An dieser Stelle führt die Klientin im Detail, also mit einer Ausnahme aus, wie dieser 

Rückzug durch die Panikattacken, welche wiederum mit der Schwere des Verlusts 

zusammenhingen, aussah. Es gehört alles zur Erzählung bis auf Z. 85 „Aber da habe ich 

niemanden gesehen.“ Dieser Teil bildet die Evaluation des Erzählten. Auch hier finden 

wir wieder alle Erzählteile abgesehen vom Abstrakt, welches davor im Text vorkommt. 

Orientierung („auf den Friedhof auch nicht gegangen“); Handlungskomplikation bzw. 

Klimax (Ich bin nirgends hingegangen“); Resultat („Das Einzige, was…“); Koda („Das war 

das Einzige.) 

Insgesamt ist die Erzählung am Anfang vom Anteil des Erzählens her dichter, wird dann 

zunehmend dünner, das heißt der Anteil von Beschreibung, Evaluation, Argumentation 

ist höher, und gegen Ende hin wieder dichter. Dies ist auch sehr gut an der Anzahl der 

Erzählsegmente in Schritt 2 zu sehen. 

 

Eine Frage, die sich erhebt, ist, ob das erzählte Erleben, welches in der Psychotherapie 

interessiert, auch als Handeln in der strukturellen Analyse behandelt werden darf.  

Bei diesem ersten Teilschritt ging es um das Ausklammern resp. Eliminieren der 

Textteile, die „nicht primär erzählenden Charakter haben“ (Kleemann, Krähnke und 

Matuschek 2009: 77), zum einen – also von Beschreibungen und Evaluationen; zum 

anderen um das Identifizieren von Rahmenschaltelementen, um mithilfe 

formalsprachlicher Kennzeichnungen den Interviewtext zu sequenzieren, also in seine 

Erzählsegmente einzuteilen. Dieser erste Schritt ist ein sehr trockener und 
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textanalytischer, bei dem die Versuchung groß ist, bereits parallel die inhaltliche 

Beschreibung basierend auf dieser strukturellen Grundlage durchzuführen. 

Ebendieser erste Teilschritt wurde gewissenhaft ausgeführt, wobei die Forscherin nicht 

sicher sein kann, ob sie alle Rahmenschaltelemente korrekt identifiziert und den Text 

formalsprachlich korrekt sequenziert hat. Manches wäre sicher zu diskutieren, wenn 

eine Gruppe am Interviewtext arbeiten würde. Die Rahmenbedingungen der 

vorliegenden Arbeit bestehen in der Art, dass eine Person dieses Interview bestmöglich 

durchführt und auswertet. 

4.2.2  Der zweite Schritt:  Strukturelle Inhaltliche Beschreibung  

Im zweiten Schritt wird, wie Kleemann, Krähnke und Matuschek dies vorschlagen, mit 

der inhaltlichen Beschreibung bzw. Benennung der in Schritt 1 identifizierten 

Einzelsequenzen begonnen. (vgl. 2009: 83)  

Dies geschieht auf zweierlei Weise, einer sehr knappen, überschriftartigen, die nun folgt, 

und danach einer etwas ausführlicheren, erweiterten Art. Dieses Mehr dient dazu, 

der/dem LeserIn einen besseren Eindruck vom Interview zu vermitteln. 

Benennung der Einzelsequenzen: 

1. Z. 21-22: Therapieanlass: Tod des Ehemannes, was später Panikattacken ausgelöst hat 

2. Z. 25-27: 1. Verlaufssequenz: Arbeitengehen nach dem Tod des Mannes und Sich-Verstellen (-
Müssen) in der Arbeit 

3. Z. 27-30: Teilsequenz: fehlende Freude und sozialer Rückzug 

4. Z. 31-33: Folge vom Vorangegangenen: „kann nicht mehr… unter die Leute gehen“ 

5. Z. 35-37: nächste Teilsequenz: Anraten einer Psychotherapie durch den/die ÄrztIn 

6. Z. 44-46: Vorgangsweise: die Wahl der Psychotherapeutin durch Ziehen aus drei Vorschlägen 

7. Z. 53: Zusatzinformation: der Krankenstand 

8. Z. 55-59: Beschreibung des Auftretens einer Panikattacke im Supermarkt 

9. Z. 62-66: Detaillierung: das genaue Erleben der Panikattacke 

10. Z. 82-85: Detail: zu welchem sozialen Rückzug die Panikattacken noch führten – mit 
Ausnahme der Hundespaziergänge 

11. Z. 88-94: Ausdruck und Vertiefung: dessen, wie schlecht es der Klientin ging mit 
Beschreibung von Weinen, das ganz schmerzlich und erleichternd erlebt wurde 

12. 99-100: „Aber“ leitet den Hinweis auf Neues ein: Autounfall 

13. Z. 103-105: wesentliche Sequenz mit zeitlicher Orientierung: erst Tod von Mann, dann 
Panikattacken, dann Autounfall 

14. Z. 105-106: was geschah: Unfallhergang 

15. Z. 107: Folge: Krankenhaus 
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16. Z. 107-110: Rückkehr zu Situation im Auto: Auto und Retter vor dem aufkommenden Gefühl 
der Panik 

17. Z. 110-112: „Aber“ – Hinweis auf Wichtiges: CT machen müssen! 

18. Z. 112-122: Zeit nutzen, während andere drankommen, und eine Art Meditation machen 

19. Z. 123-125: Ergebnis: Klientin konnte die Computertomographie machen 

20. Z. 125-126: Zustand während der CT wird genannt 

21. Z. 128-129: von Krankenhaus entlassen werden 

22. Z. 129-138: zwei Tage später beim Lungenröntgen im Krankenhaus die wartenden Menschen 
aushalten können, Panikattacken sind fast weg 

23. Z. 147-149: Unfallfolgen als Information 

24. Z. 166-167: Zusammenfassung von Gefühlen in den ersten drei Monaten nach dem Tod des 
Mannes 

25. Z. 172-173: die erste Zeit nach dem Tod des Mannes 

26. Z. 175-176: das Nicht-wahrhaben-Können des Todes des Mannes 

27. Z. 179-181: sozialer Rückzug und Wahrnehmung dessen, dass sie allein ist 

28. Z. 183-186: Rückzug – der Beginn und während der Panikattacken 

29. Z. 192-193: Rückbezug auf den Schmerz, den sie zuvor beschrieben hat 

30. Z. 201-205: Bekämpfung der Aversion gegen den Garten durch Verbrennung des Bettzeugs 

31. Z. 210-212: nähere Erklärung dazu: Ritual „Räuchern von Loslassen“ 

32. Z. 217-218: Zeitpunkt und Effekt des Räucherrituals 

33. Z. 224-228: das Resultat des Rituals: „Frei“ und Wiedergewinn des Gartens 

34. Z. 243-245: neuer Aspekt im Gespräch: Wut auf den verstorbenen Mann 

35. Z. 260-267: Entschluss und Schwierigkeit: Weiterleben dem Hunde zuliebe 

36. Z. 269-271: Klimax: Auch der Hund hat sehr gelitten. 

37. Z. 280-285: Rückbezug auf Tod des Mannes und Weiterleben für den Hund - Dauer von 
Zurückfinden ins Leben – zwei Jahre 

38. Z. 300-306: ein Wesentliches davon: wieder wohin gehen können 

39. Z. 312-317: fasst noch einmal zusammen: nach dem Autounfall ein dreiviertel Jahr nach dem 
Tod des Mannes seien alle Gefühle wieder erwacht in ihr 

40. Z. 347-354: Ritual: jährlicher Besuch im Steinbruch bei Festspielen 

41. Z. 360-366: das Ritual wird fortgesetzt 

42. Z. 368-372: weiteres Ritual mit Hund 

43. Z. 379-386: weiterer Handlungs- bzw. Erzählstrang: nach Tod des Mannes: Traum vom Vater 

44. Z. 391-394: kurz zurückliegender Traum von Vater mit angenehmem Traumgefühl 

45. Z. 408-413: seit dem letzten Traum vom Vater: Stehenbleiben an seinem Grab 

46. Z. 423: Bestätigung der Veränderung 

47. Z. 458-459: weitere Veränderung: Erleichterung, als Wohnzimmer fertig war 

48. Z. 465-467: Reflexion über eigene Hindernisse am Tätigsein 

49. Z. 478-483: Erzählung, dass sich mit Tod von Mann ALLES verändert habe: vordergründiges 
Gefühl von Alleinsein, Enkelkind und Hund seien wichtig 
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 50. Z. 487-489: über den Trauerprozess: wechselhafte Phasen im Trauerprozess 

51. Z. 510-516: mittendrin sein im Trauerprozess 

52. Z. 517-518: Loslassen als Teil von Trauern 

53. Z. 530-532: Offensein für alles – Annehmen-Können fraglich 

54. Z. 536-537: neuer Themenstrang: Über das Hilfreiche in der Psychotherapie 

55. Z. 542-543: merkliche Veränderung durch die Psychotherapie aus Sicht der Tochter 

56. Z. 551: gern in die Psychotherapie gehen 

57. Z. 555-557: Wichtigkeit des Reden-Könnens: frei heraus! 

58. Z.559-561: Wichtiges in gewöhnlichen Worten gesagt bekommen! 

59. Z. 568-571: knapp gesagt: Ratschläge und Therapiehündin 

60. Z. 578-580: Therapiestunden zu Therapiebeginn: große Erleichterung jedes Mal! 

61. Z. 583-587: Klimax des Bewusstseins des Alleinseins: das schlimmste Weihnachten ihres 
Lebens 

62. Z. 597-598: ein Gruselwort für das letzte Weihnachten 

63. Z. 603-606: Aktivitäten letzte Weihnachten: bewusst allein  

64. Z. 606-607: Entscheidung, nicht zur Tochter zu fahren 

65. Z. 622-623: Bogen schließen: Alle sagen, die Klientin habe das Bestmögliche für ihren Mann 
getan. 

66. Z. 627-632: abschießende Feststellung: alles für ihn getan – aber noch nicht fertig 
verarbeitet. 

 

Beschreibung der Einzelsequenzen: (die Nummerierung ist mit obiger ident, nur die 
Zeilenangabe wird weggelassen) 

1. Es handelt sich um die übliche Art der Eröffnung eines Psychotherapieinterviews: den Anlass 
bzw. Grund für den Psychotherapiebeginn zu nennen. 

2. Die Erzählung wird mit dem Arbeitengehen und dem sozialen Rückzug begonnen. 

3. Das Zustandekommen der Panikattacken wird beschrieben. 

4. Das Auftreten der Panikattacken wird konstatiert. 

5. Die Brücke zum Anfang des Interviews wird geschlagen und der Schritt zur Therapie genannt. 

6. Die Klientin lässt den Zufall bei der Wahl der Psychotherapeutin regieren. 

7. Die Klientin erzählt, dass sie in der Zeit schon im Krankenstand war. 

8. Das Hinausgehen-Müssen aus dem Supermarkt während einer Panikattacke und das Erleben 
der Situation mit den anderen Menschen stellen exemplarisch dar, wie es der Klientin mit 
Menschenansammlungen erging.  

9. Eine genaue Beschreibung des Erlebens der Panikattacke mit Wegbleiben der Luft und dem 
Gefühl, erwürgt zu werden, folgt in dieser Sequenz. 

10. Die Klientin markiert mit „wobei“ einen Bezug zu den Panikattacken Z. 55-59 und zu Z. 62-64 
sowie eine Rückwende zu den Friedhofsbesuchen vor Beginn der Panikattacken. 

11. Die Klientin erzählt, wie sie ganz viel geweint hat und wie schmerzlich und doch auch 
erleichternd dies war. 

12. Wende: Der Rückgang der Panikattacken nach dem Autounfall wird eingeleitet. 
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13. Einleitung einer längeren Passage, - es ist die längste Narration im Interview – in der zwei 
Erzählungen ineinander verwoben und ineinander verschoben sind: der Autounfall und das 
Loswerden der Panikattacken. 

14. genaue und knappe Beschreibung des Unfallherganges: jemand fuhr mit seinem Auto frontal 
in ihres – auf der falschen Fahrbahnspur; 

15. Die Klientin musste ins Krankenhaus. 

16. Das Eingeklemmtsein im Auto, das Gefühl aufsteigender Panik wird beschrieben sowie der 
Retter, der die Tür öffnete, sodass die Klientin am Beifahrersitz sitzen konnte. 

17. Als wesentlicher Punkt für die Wende in Bezug auf die Panikattacken wird genannt:  im 
Krankenhaus eine Computertomographie machen müssen. 

18. Warten auf CT: Arzt informiert, dass noch andere vorher drankommen, und die Klientin 
beschreibt aufkommende Angst vor der CT-Röhre und eine Art Meditation, die sie deshalb 
macht. 

19. Das Resultat der Meditation wird genannt: die CT konnte gemacht werden. 

20. Die Klientin teilt mit, dass sie während der CT in der Röhre ruhig sein konnte. 

21. Die Klientin wird vom Krankenhaus entlassen.  

22. Die Klientin erzählt, dass sie zwei Tage später im Krankenhaus die Menschenmenge im 
Warteraum gut aushalten und wie die anwesende Tochter das kaum glauben konnte. 

23. Erzählstrang: Die körperlichen Folgen des Unfalls. 

24. Die Klientin verdrängt die ersten drei Monate nach dem Tod des Ehemannes alle Gefühle. 

25. Die Klientin war froh, dass ihr Mann „gehen“ konnte und von seinen Schmerzen erlöst war. 

26. Nicht-realisieren-Können des Todes des Mannes die ersten drei Monate nach seinem Tod – 
Schockphase. 

27. Rückzug und langsames Realisieren dessen, dass er nicht mehr da ist und sie nun allein ist. 

28. Die Klientin beschreibt, wie der Rückzug begonnen hat und in der Zeit der Panikattacken  da 
war. 

29. Die Klientin leitet zurück zu der Erzählung, wie vorher der Schmerz immer sehr stark da 
war. 

30. Durch Verbrennen des Bettzeuges (in dem er verstarb) am Todestag des Mannes bekämpft 
die Klientin erfolgreich ihre nach dem Tode aufgetretene Aversion gegen den Garten. 

31. Die Klientin räuchert bei diesem Ritual das Thema ‚Loslassen‘. 

32. Die Klientin wählt einen besonderen Zeitpunkt vor und über Mitternacht zu bedeutsamem 
Datum für das Ritual. 

33. Die Klientin nennt als Resultat des Räucherrituals, dass sie sich frei fühlt und mit offenem 
Herzen in den Garten gehen kann. 

34.  Die Wut auf ihren Mann wird Thema. 

35. Die Klientin erzählt, dass sie zu dritt waren: ihr Mann, der Hund und sie, und dass sie nun für 
den Hund weiterlebe. 

36. Das Leiden des Hundes wird als Steigerung des Leidens der Klientin verwendet: auch dieser 
habe sehr gelitten. 

37. Die Dauer des Zurückfindens ins Leben nach dem Autounfall und des Wiederfindens von 
Freude am Garten nach zwei Jahren wird genannt. 

38. Ein Detail und gleichzeitig Wesentliches wird beschrieben: nämlich dass die Klientin wieder 
auf Veranstaltungen gehen konnte. 
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39. Ein konkreter Punkt: Nach dem Autounfall seien alle Gefühle der Klientin wieder erwacht – 
ein dreiviertel Jahr nach dem Tod des Mannes. 

40. Es gab einen jährlichen Besuch im Steinbruch mit ihrem Mann, den es in diesem Jahr wieder 
geben wird. Im Jahr nach dem Tod des Mannes fuhr die Tochter mit und es saßen kaum 
Menschen um sie herum. (Panikattacken) 

41. Die Fortführung des Rituals auch im aktuellen Jahr. 

42. Das Ritual, mit ihrem Mann und dem Hund zu einem speziell bedeutungsvollen Platz zu 
gehen, wird genannt. 

43. Die Klientin erzählt, sie habe kurz nach dem Tode ihres Mannes vom Tod ihres Vaters 
geträumt (der starb, als sie ein Kind war). Sie interpretiert das als Heraufkommen von 
Unverarbeitetem. 

44. Nach dem letzten Traum von ihrem Vater hatte die Klientin das Gefühl ‚gelöst‘. 

45. Seit dem letzten Traum bleibt die Klientin am Grab ihres Vaters stehen und zündet öfter eine 
Kerze an. 

46. Bestärkung des Gefühls und der Tatsache, JETZT am Grabe stehen zu bleiben. 

47. Bestärkung der Veränderung und der Erleichterung, - froh sein, dass das Wohnzimmer fertig 
ist. 

48. Die Klientin erzählt, wie es ihr geht, wenn sie sich etwas vornimmt und es dann nicht macht. 

49. Enkelkind und Hund sind der Klientin wichtig und helfen bei vordringlichem Gefühl, allein zu 
sein: ALLES habe sich verändert seit Tod des Mannes. 

50. Klientin erzählt davon, dass es immer wieder Rückschläge gebe und sich die Phasen im 
Trauerprozess abwechselten. 

51. Die Klientin erzählt, sie habe alle Arten von Phasen im Trauerprozess schon durchlebt und 
sei letztlich mittendrin. 

52. Die Klientin erzählt, dass sie das mit dem Loslassen äußerlich schon gemacht habe. 

53. Die Klientin erzählt, sie sei offen für alles, aber nicht sicher, ob sie es annehmen könne, wenn 
es eintrete. 

54. Alles, was die Psychotherapeutin in der Psychotherapie sagte, und die Bücher, die sie ihr lieh, 
halfen. 

55. Die Tochter nahm deutlich die Veränderung nach den Psychotherapiestunden wahr. 

56. Die Klientin freute sich immer, in die Psychotherapie kommen zu können. 

57. Dass sie frei heraus reden konnte, war wichtig. 

58. Die Klientin betont, dass es gut war, wichtige Dinge in einfachen Worten gesagt zu 
bekommen. 

59. Die Klientin betont, die Ratschläge sowie die Therapiehündin der Therapeutin seien eine, 
seien die Therapie gewesen. 

60. Die Klientin erzählt, sie habe jedes Mal einen Stein (sinngemäß) in der Psychotherapie 
zurückgelassen. 

61. Die Klientin erzählt vom letzten Weihnachten als dem schlimmsten ihres Lebens – letztliches 
und richtiges Bewusstwerden des Alleinseins! 

62. Die Klientin findet als Wort für das letzte Weihnachten nur „huhu“. 

63. Die Klientin erzählt, sie habe das letzte Weihnachten bewusst allein verbracht mit 
Friedhofsbesuch und Mette. 

64. Die Klientin entschied bewusst, nicht zu ihrer Tochter zu fahren. 
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65. Auf die Überlegung stellt sich eine Wende ein: Sie habe ohnehin das Bestmögliche für ihren 
Mann gemacht. (Diese Frage beschäftigt die Klientin immer wieder: Habe ich alles für ihn 
getan?) 

66. Die Klientin konstatiert ringend, sie habe alles für ihren Mann gemacht, auch der Arzt sage 
das. Dass sie darin noch nicht ganz ruhig ist, versteht sie als „noch nicht fertig verarbeitet“. 

 

Als nächster Schritt innerhalb dieses zweiten Schrittes der strukturellen inhaltlichen 

Beschreibung werden die inhaltlich identifizierten Einzelsequenzen in größere 

zusammenhängende Sinneinheiten verbunden. (vgl. Kleemann, Krähnke und Matuschek 

2009: 86) Nach Kleemann, Krähnke und Matuschek ergeben sich solche Einheiten dort,  

„wo über einzelne Sequenzen hinweg strukturell ähnliche 
Handlungsbedingungen und ähnliche Handlungsweisen des Erzählers vorliegen. 
Als Orientierungshilfe dienen bei biographischen Erzählungen die von Schütze 
unterschiedenen vier idealtypischen ‚Prozessstrukturen des Lebenslaufs‘.“ 
(ebd.: 86) 

Für die Autorin ergibt sich zum einen der Eindruck, dass diese Orientierung an den 

idealtypischen Prozessstrukturen des Lebenslaufs nach Schütze bereits den dritten 

Schritt einleiten bzw. vorwegnehmen kann. Zum anderen schreiben auch genannte 

Autoren, dass es gelte, bei diesem Schritt des Fassens zu größeren Sinneinheiten, „das 

inhaltliche Geschehen in Hinblick auf die jeweilige (aktive bzw. passive) 

Handlungsweise des Erzählers und die bestehenden Handlungsbedingungen […]“ (ebd.: 

88) zu analysieren. Die Handlungsweise und Handlungsbedingungen betreffen im Fall 

des analysierten Interviews im weiteren Sinn den Umgang mit dem Verlust und den zur  

Verfügung stehenden Umgangsmöglichkeiten, Bewältigungs- und Copingstrategien. 

Aus Sicht der Autorin lassen sich vorläufig folgende Sinneinheiten identifizieren: 

I. Z. 21-53: Psychotherapieanlass und Befinden der Klientin 

Auf die einleitende Frage der Interviewerin nennt die Klientin den Tod des Ehemannes 

als den originären Grund für die Psychotherapie; Psychotherapieanlass sei das Auftreten 

von Panikattacken gewesen, welche die Klientin in einen Zusammenhang mit dem Tod 

des Mannes sieht. Sie erzählt, dass sie gleich nach dem Tode des Mannes wieder in den 

Arbeitsprozess eingestiegen sei, und berichtet von fehlender Freude und sozialem 

Rückzug. Sie beschreibt, dass sie sich in der Arbeit verstellen musste, und erwähnt 

nichts davon, ob es eine Überlegung bezüglich des Faktums gegeben habe, die Arbeit so 

rasch wieder anzutreten. Des Weiteren erzählt sie, dass sie nicht mehr unter Menschen 

gehen konnte, u. a. im Zusammenhang mit den Panikattacken, was zur Krankschreibung 
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durch den/die ÄrztIn geführt habe, welche/r ihr anriet, in Psychotherapie zu gehen, und 

ihr drei PsychotherapeutInnen auf Zettel geschrieben vorlegte, aus denen die Klientin 

eine zog. Alles, was die Klientin von den Handlungsbedingungen her beschreibt, 

geschieht (ihr): Tod des Mannes, Arbeitengehen wie immer, Nicht-mehr-Können, 

Panikattacken, Psychotherapie und Psychotherapeutin. In der Handlungslogik verhält 

sie sich folgendermaßen: Sie tut das, was sich ergibt, was das Schicksal, das Leben – oder 

wie auch immer es genannt werden möge –  bringt: Tod des Mannes, den Namen von 

PsychotherapeutIn ziehen, bzw. führt ihr Leben fort, wie es vor dem Tod ihres Mannes 

war: arbeiten gehen. Sie stellt sich nicht die Frage, ob es eine Alternative gäbe.  

Die Klientin tut zuerst alles so wie immer, indem sie ihr Leben fortführt wie vorher. Die 

Panikattacken rufen sie auf den Plan: Sie geht zur/zum ÄrztIn und diese/r schreibt sie 

krank und empfiehlt ihr Psychotherapie. Die Klientin wählt nach dem Zufallsprinzip aus – 

es ‚geschieht‘ ihr. – Dieses Verhalten kann als eine Art Schockstarre oder Lähmung nach 

einem schlimmen Ereignis gesehen werden, in der Menschen funktionieren, um zu 

überleben, aber nicht frei sind zu wählen und in der Folge frei und entschieden zu handeln. 

Ob es sich um eine für die Klientin typische Weise handelt, mit dem Leben umzugehen, kann 

an dieser Stelle nicht gesagt werden. 

II.   Z. 55-94: Auftreten von Panikattacken und sozialer Rückzug 

Die Klientin erzählt vom Beispiel des Auftretens einer Panikattacke im Supermarkt und 

ihrem Erleben von Menschenansammlungen. Das genaue Beschreiben des Wegbleibens 

der Luft mit dem Gefühl des Erwürgtwerdens scheint zu demonstrieren, wie schlecht es 

ihr zu Beginn der Psychotherapie ging und wie es zum sozialen Rückzug kam. Ein 

„Wobei“ nimmt verstärkend Bezug auf diese Situationen und nennt als Ausnahme die 

Spaziergänge mit dem Hund. Außerdem erzählt die Klientin (auf Nachfrage der 

Interviewerin), dass sie in der Phase sehr viel geweint habe und wie schmerzlich und 

doch auch erleichternd dies gewesen sei.  

Die Handlungslogik folgt auch hier wieder dem zwingenden Prinzip dessen, was nötig 

ist: Rausgehen aus dem Supermarkt, Sich-Zurückziehen, Weinen, weil die 

Handlungsbedingungen dieselben waren: Tod des Mannes und Panikattacken und noch 

keine andere Umgangsmöglichkeit damit gefunden haben.  

Die Klientin scheitert an ihrem Versuch, ihr Leben so wie vorher weiterzuleben: 

Supermarkt als Beispiel; einzige Ausnahme, wo sie es schafft und die Energie und Kraft 

aufbringt, rauszugehen, ist mit dem Hund, der ihr und ihrem Mann viel bedeutet hat. Auf 
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Nachfrage erzählt sie auch von ihrem Weinen und ihrem Schmerz. Der Umgang, das 

Handeln in dieser Sinneinheit scheint die erste weiterzuführen – einzig das bewusste Gehen 

mit dem Hund sticht heraus. 

III. Z. 99-149: Autounfall und deutlicher Rückgang der Panikattacken 

Ein „Aber“ leitet die Wende ein, den Autounfall, dem die Klientin eine zeitliche 

Orientierung voranstellt, damit die Interviewerin sich auskennen kann: Tod von Mann, 

Panikattacken, schuldloser Autounfall – in dieser Reihenfolge. Die plötzliche Genauigkeit 

zeigt, dass es der Klientin wichtig ist, was nun kommt, und dass dies verstanden werde: 

Unfallhergang, Krankenhaus – von dort Rückkehr in der Erzählung zur Situation im 

Auto, als sie nicht aus dem Auto konnte, Panik aufkommen wollte und der ‚Retter‘, wie 

sie ihn nennt, ihr die Autotür öffnen half, sodass sie auf den Beifahrersitz konnte und 

sich das Gefühl, gegen das sie auch selbst ankämpfte, legte. Im Krankenhaus musste eine 

Computertomographie gemacht werden, beschreibt sie, und während noch ein Notfall 

herein- und vor ihr drankam – was ihr gesagt wurde -, nutzte sie die Zeit und machte 

eine Art ‚Meditation‘ – dieses Wort betont sie so wie viele Wörter in dieser Narration. Sie 

konnte die Computertomographie durchführen lassen, fühlte sich da von ihrem Mann 

beschützt und beschreibt sich als komplett  ruhig. Ihre Worte: „Und da hat mich mein 

Mann beschützt. [spricht diesen Satz auf Hochdeutsch] Er hat von oben herabgeschaut 

und ich … war..24 komplett .. ruhig.“ (eine Evaluation, die wir hier hereinnehmen) Zwei 

Tage später stellt die Klientin beim erneuten Krankenhausbesuch fest, dass die 

Panikattacken bleibend verschwunden sind: Sie kann die Menschen im Warteraum 

aushalten. Stolz berichtet sie, dass die Tochter es kaum glauben konnte. Von den Folgen 

des Unfalls erzählt sie wie nebenbei.  

Die Handlungsbedingungen sind wieder die, dass der Klientin die Dinge passieren: 

Unfall, Eingesperrtsein, Retter, Computertomographie, aber die Handlungslogik der 

Klientin wandelt sich: Sie versucht, etwas zu tun – die Situation im Auto auszuhalten, 

indem sie mit sich redet, mit sich in Beziehung ist im Bewusstsein, dass all dies sehr 

unangenehm für sie ist; die Situation der Computertomographie, als sie in die Röhre 

muss: Sie geht bewusst in sich, in Beziehung mit sich, versucht, ruhig zu werden, sich zu 

beruhigen. Was ihr dann geschieht, als etwas schön Erlebtes: dass ihr Mann auf sie 

schaut und sie beschützt.  

                                                 
24

 Die Anzahl der Punkte korreliert mit der Länge der Sprechpause. 



65 

 

Allein die plötzliche Genauigkeit in manchem zeigt, wie wichtig es der Klientin ist. Von 

einer Person, der etwas Schreckliches passiert und die unverhofft in etwas hineingerät –

nämlich der schuldlose Unfall (ev. Parallele zum ‚schuldlosen‘ Tod ihres Mannes), der 

tödlich hätte ausgehen können – hat sie Glück (die Wende), indem ihr geholfen wird 

(‚Retter‘). Sie erlebt dies als Geschenk ihres sie beschützenden Mannes. (Dies wird in Schritt 

vier noch expliziert.) Gleichzeitig wird sie zu einer innerlich Handelnden – sie ist nicht 

mehr in der Ohnmacht, sondern geht in Beziehung zu sich und versucht sich zu helfen (im 

Auto und bei der Computertomographie). (Anstoß mag der massive Eindruck unter dem 

Überleben des gefährlichen Unfalles gewesen sein - das Auto hatte sich überschlagen –, und 

das Erleben dessen, dass ihr Mann sie beschützt habe.) 

IV. Z. 166-317: Gefühlszustand nach Tod des Ehemannes 

Die Klientin beschreibt die ersten drei Monate nach dem Tode ihres Mannes als Zeit des 

emotionalen Stillstands mit Nicht-Realisieren des Geschehenen und sozialem Rückzug, 

bis sie eines Tages realisiert habe, dass sie alleine sei. Davor konnte sie die Bedeutung 

des Geschehens für sich nicht erfassen, sondern hatte nur die Erleichterung im Fokus, 

dass ihr Mann nicht mehr leiden müsse. Des Weiteren benennt sie den Rückzug 

während der Panikattacken. Sie stockt häufig während des Erzählens und großer 

Schmerz ist durchspürbar. Diesen Schmerz habe sie besonders im Garten, weniger im 

Haus gespürt, da der Garten ihrem Mann sehr wichtig gewesen sei, er habe diesen 

geliebt. Sie spricht davon, wie sie das Bettzeug des Sterbebettes ihres Mannes im Garten 

verbrannt hat (als sich der Todestag das zweite Mal jährte) und sie dadurch den Garten 

für sich wiedergewonnen habe und sich „frei“ fühle. Als neuen Aspekt spricht sie die Wut 

auf ihren verstorbenen Mann an (auf Nachfrage), und dass er sie mit dem Garten alleine 

gelassen habe, doch sie erinnere sich dann, dass er sie ohnehin über alles Bedeutsame 

informiert habe. Sie sagt explizit, dass sie nach dem Tode des Mannes nicht habe 

weiterleben wollen, und beteuert den Entschluss und die Schwierigkeit, für den Hund 

weiterzuleben, der auch sehr gelitten habe.  Die Wiederkehr der Freude am Garten habe 

zwei Jahre gedauert, obwohl „dass ich wieder zurückfinde ins Leben, das war schon gleich 

nach dem Autounfall … habe ich ein anderes ‚Klick‘ [in etwa gemeint: ich habe die Dinge 

anders aufnehmen können] gehabt im Oberstübchen [meint den Kopf, das Gehirn].“ Sie 

sagt, da sei alles – meint alle Gefühle – wieder erwacht.  

Die Handlungsbedingungen sehen zum Teil so aus, dass die Dinge der Klientin passieren 

– der Stillstand der Gefühle, die Panikattacken, der große Schmerz. Doch die 
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Handlungslogik wandelt sich: Während die Klientin zuerst die ihr geschehenden Dinge 

eher passiv hinnahm und sich dabei selbst nicht beziehungsvoll begleitete, wird eine 

andere Bewusstheit und ein langsam sich wandelnder Umgang mit sich erkennbar. Sie 

nimmt bewusst wahr, dass sie alleine ist. Sie will nicht weiterleben, doch entschließt 

sich, es für den Hund zu tun. Durch den Unfall und das Glück des Überlebens kommt 

noch einmal ein Energieschub in Richtung Emotionalität und Lebensenergie wie 

Lebenswillen: Die Klientin kämpft entschieden gegen die Panikattacken an, indem sie 

mit sich in Beziehung geht und etwas unternimmt:  Sie sagt es im Krankenhaus den 

Zuständigen bei der Computertomographie und versucht, sich selbst zu beruhigen. 

Darüber hinaus beschreibt sie die Zunahme an innerer wie äußerer Aktivität: Sie fühlt 

Wut auf ihren Mann, sie erinnert sich an das ihr von ihm in Bezug auf den Garten 

vorbereitend Mitgeteilte, sie geht wieder unter Menschen, sie beschließt ein Ritual im 

Garten mit der Verbrennung des Bettzeugs und dem Räuchern von „Loslassen“ zu 

machen.  

Mit dieser Erzählung sind wir quasi an der Klimax des Interviews angelangt und wird die 

Wende noch einmal ausführlich beschrieben. Die Klientin spannt einen weiten Bogen von 

der unmittelbaren Zeit nach dem Tod des Ehemannes, der Starre, den Panikattacken über 

das erste Realisieren hin zum Unfall und dem Wiedererwachen ihrer Gefühle bis zum 

Heute. Sie erzählt von Lähmung und Inaktivität, dem großen Unfall und Glück bis hin zum 

Aktivwerden mit Ideen und Entscheidungen. 

V. Z. 347-372: fortgeführte Rituale aus Beziehung mit Ehemann 

Die Klientin beschreibt gemeinsame Rituale mit ihrem Mann, die sie nach seinem Tod 

bewusst fortführt, wie zum Beispiel den jährlich wiederkehrenden Besuch bei den 

Festspielen im Steinbruch oder ein anderes wie gemeinsam mit dem Hund einen Ausflug 

an einen speziellen Ort. 

Die Handlungsbedingungen sind unverändert, doch die Klientin ergreift sich wieder, hat 

sich wieder ergriffen: Die Handlungslogik und Handlungsweise orientieren sich deutlich 

an dem, wovon die Klientin weiß, dass es ihr und ihrem Mann wichtig war, dass es ihnen 

etwas bedeutet hat. 

Vom passiven Erleiden und Über-sich-ergehen-Lassen ist die Klientin bei bewusstem 

Handeln und Entscheiden angelangt, bei dem sie ihren verstorbenen Mann und das, was 

ihnen gemeinsam wichtig war, berücksichtigt, es weiterführt und damit versucht, dem, was 

er ihr bedeutet hat, im gegenwärtigen Leben und damit Tun gerecht zu werden. 
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VI. Z. 379-423: Veränderung der inneren Beziehung zum Vater 

Einen weiteren Handlungsstrang bildet die Rückerinnerung an den Tod des Vaters, der 

starb, als die Klientin im Kindergartenalter war. Sie erzählt, dass sie nach dem Tod ihres 

Ehemannes wiederkehrende Träume an den früh verstorbenen Vater hat. Wenn sie das 

Grab des Mannes besucht, kommt sie am Grab des Vaters vorbei. Nach längerer Zeit des 

Träumens hat sie einen Traum vom Vater mit angenehmem Traumgefühl. Seither bleibt 

sie öfter am Grab des Vaters stehen und zündet eine Kerze an. 

Handlungsbedingungen sind die Träume und die Grabbesuche. Durch das Erzählen der 

Klientin zeigen sich Handlungsweise und Handlungslogik des bewussten Umgangs 

damit. Sie nimmt wahr und spricht aus, sieht offenbar einen Zusammenhang. 

Ein Seitenschauplatz im Trauerprozess, doch wesentliches Thema für die Klientin, scheint 

der andere Blick auf den frühen Tod des Vaters zu sein und die neu erwachte innere 

Beziehung zu ihm. 

VII. Z. 458-467: Schwierigkeiten mit Tätigsein 

Die Klientin benennt Schwierigkeiten, die sie hatte, etwas fertigzustellen, und reflektiert 

darüber.  

Auch dieser Teil zeigt, dass die Klientin bereits aktiv im Reflektieren und Umgehen mit 

sich selbst ist. 

In diesem Detail zeigt die Klientin von sich, dass sie bemerkt, dass etwas anders ist und dass 

sie es ändern möchte. 

VIII. Z. 478-532: Über den Trauerprozess 

Die Klientin spricht wiederholt über die totale Veränderung seit dem Tode ihres 

Mannes, und dass sie seither ein vordergründiges Gefühl von Alleinsein habe, einzig das 

Enkelkind und der Hund seien ihr wichtig. Über den Trauerprozess berichtet sie von 

wechselhaften Phasen, meint, dass sie mittendrin sei und mit Loslassen beschäftigt, dass 

sie offen für alles sei, aber nicht wisse, ob sie es dann annehmen könne. 

Auch hier zeigen sich unveränderte Handlungsbedingungen, aber ein reflektierender 

Umgang mit Handlungs- wie Erlebensweisen. 

Die Klientin reflektiert den Trauerprozess und ihre Bewegung wie ihr Befinden darin. Sie 

zeigt, dass sie möchte, dass sich etwas verändert, und dass sie offen sei für Zukunft, ohne 

noch zu wissen, ob sie das Neue gegebenenfalls annehmen könne. 



68 

 

IX. Z. 536-580: Über das Hilfreiche in der Psychotherapie 

Über die hilfreiche Wirkung der Psychotherapie berichtet die Klientin von zu Anfang 

merklichen Veränderungen, die ihre Tochter jeweils nach der Stunde an ihr 

wahrgenommen habe. Sie selbst meint, sie sei gern in Psychotherapie gegangen und 

gehe immer noch gern. Als das Wichtige betont sie das Reden-Können, das freie Reden-

Können, „frei heraus“ nennt sie es. Als weiteren Punkt führt sie aus, wie gut es sei, 

Wichtiges in gewöhnlichen Worten gesagt zu bekommen, die Ratschläge der 

Psychotherapeutin nennt sie es mit anderen Worten, sowie die Therapiehündin der 

Psychotherapeutin. Außerdem betont sie die Erleichterung, die sie zu Therapiebeginn 

nach jeder Stunde verspürt habe. 

Die äußeren Handlungsbedingungen sind unverändert, die Klientin reflektiert ähnlich 

wie im vorangegangen Teil, doch ausführlicher den Psychotherapieprozess, diesmal mit 

dem Schwerpunkt, was ihr in welcher Weise gut getan habe. 

Die Reflexion über den Therapieprozess und dessen, was daran gut tat, stehen im Zentrum 

dieses Interview-Abschnitts; sie scheint das sich nähernde Ende des Interviews 

anzukündigen. 

X. Z. 583-607: Das schlimmste Weihnachten 

Die Klientin erzählt vom letzten Weihnachten (zwei Jahre nach dem Tod des Mannes) als 

dem schlimmsten ihres Lebens. Bewusst habe sie entschieden, es allein mit Besuch der 

Mette sowie Friedhofsbesuch mit dem Hund zu verbringen. Der onomatopoetische 

Ausdruck für das Erleben dieses Weihnachten ist ein Ausdruck dafür, wenn etwas 

gruselig ist.  

Die Handlungsbedingungen sind unverändert, die Klientin geht bewusst und reflektiert 

mit ihnen um. Ihre Handlungsweise und –logik sind entschieden. Die Tochter fragt 

danach, warum sie nicht zu ihnen gekommen sei. Die Antwort der Klientin ist klar.  

Die Klientin stellt sich den Gegebenheiten und verbringt das Fest der Liebe und Familie, wie 

viele es sehen und betiteln, bewusst allein – das heißt ohne ihren verstorbenen Mann (im 

Außen) und noch nicht entschieden bzw. offen, wie sie es in Hinkunft halten wolle. Mit der 

Erzählung dieses Weihnachten flammt gegen Ende des Interviews erneut der Schmerz über 

den Verlust ihres Mannes auf. 

XI. Z. 622-632: Verlust noch nicht fertig verarbeitet 
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Die Klientin berichtet von der immer wiederkehrenden Frage, ob sie alles für ihren 

Mann getan habe und dass der behandelnde Arzt dies mit Ja beantworte. Sie schließt 

selbst damit, alles für ihn gemacht zu haben, doch dass sie diesbezüglich trotzdem 

immer wieder überlege und dass sie offenbar den Verlust noch nicht fertig verarbeitet 

habe und sich deshalb wohl diese Frage stelle. 

Die Handlungsbedingungen sind unverändert, die Handlungsweise ist offen 

reflektierend, sich Fragen stellend, welche die innere Beziehung zum Ehemann suchen. 

Abschließend kehren wir zum emotionalen Aspekt in der Beziehung zu ihrem Mann zurück, 

zu ihrer Liebe zu ihm, die sie die Frage stellen lässt, ob sie alles für ihn getan habe. Darin 

bleibt sie mit ihm in Verbindung und darin zeigt sich auch, dass sie für ihn noch mehr hätte 

tun wollen bzw. dass die Liebe zu ihm kein Ende hat. 

4.2.3  Der dritte Schritt: Analytische Abstraktion  

In diesem Schritt geht es nun darum, die „biographische Gesamtformung“ (Schütze 

1983: 286 zit. nach Kleemann, Krähnke und Matuschek 2009: 88) „[…] des Falles zu 

erfassen, d. h. die für die Gesamtbiographie dominante Prozessstruktur des Lebenslaufs 

in ihrer spezifischen Ausprägung.“ (Kleemann, Krähnke und Matuschek 2009: 88)  

Auf das vorliegende Interview hin angewandt bedeutet dies, die Gesamtformung des 

Trauerprozesses zu erfassen und zu ermitteln, wie dieser sich abbildet. Es geht dabei – 

wie bereits in 3.3.3 ausgeführt – weniger um die äußeren Verläufe als um die Haltung 

sowie die Art und Weise, wie die Klientin mit den lebensgeschichtlichen Ereignissen, in 

ihrem Falle dem Verlust ihres Mannes, umgeht. Die Orientierung im nun folgenden 

Abschnitt wird auch an den von Schütze herausgearbeiteten Prozessstrukturen 

vorgenommen, die da sind: die Verlaufskurve, das biographische Handlungsschema, das 

institutionelle Ablaufmuster der Lebensgeschichte, der Wandlungsprozess. 

Negative Verlaufskurve: Im ersten Teil des Interviews25 I. Z. 21- 53 zeigt sich die 

Klientin als eine Erleidende. Sie erlebt ein Überwältigtwerden mit einem Verlust der 

Handlungskontrolle einhergehend. Der Trauerprozess verbleibt hier vorerst im Rahmen 

einer negativen Verlaufskurve, bei Schütze auch als Fallkurve beschrieben. Der Verlust 

geschieht ihr innerlich quasi, obwohl sie äußerlich dahingehend vorbereitet war, als sie 

wusste, dass ihr Mann sterben würde. Die Panikattacken beschreibt sie als etwas, was 

                                                 
25

 Es wird zur Erleichterung des Auffindens der entsprechenden Abschnitte die römische Nummerierung aus 

4.2.2 verwendet. 
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plötzlich auftritt und was sie erleidet. Auch auf den Krankenstand sowie den Vorschlag 

des/der Ärztes/in, sich in Psychotherapie zu begeben, reagiert sie passiv und nimmt es 

hin. Ebenso die Wahl der Psychotherapeutin mit dem Ziehen von drei Zetteln, die sie 

umgedreht vor sich hinlegt, geschieht ihr, indem sie fortsetzt, dass ‚mit ihr geschieht‘. 

Doch es kündigt sich bereits eine mögliche positive Verlaufskurve an, da sie entscheidet 

zu ziehen.  

Dass die Klientin nach dem Begräbnis gleich wieder arbeiten geht und der 

Krankschreibung sowie Empfehlung des/der Ärztes/in zur Psychotherapie Folge leistet, 

kennzeichnet auch „das institutionelle Ablaufmuster der Lebensgeschichte, bei dem der 

Erfahrungsablauf an organisatorischen Erwartungsfahrplänen orientiert ist;“ 

(Przyborski und Wohlrab-Sahr 2010: 236) 

Die Klientin beschreibt die Panikattacken in II. Z. 55-94, die ja per se als etwas erlebt 

werden, was einem geschieht, für ihre Verhältnisse detailreich sowie den folgenden 

sozialen Rückzug als einzige Möglichkeit des Umgangs damit. Ausnahme bildet allein der 

Hund, mit dem sie Spaziergänge unternimmt. Des Weiteren erwähnt sie in diesem Teil, 

wie schlecht es ihr ging und dass sie viel weinen musste und wie schmerzlich und 

zugleich erleichternd dies war. Vom Weinen erzählt sie erst auf Nachfragen, was als 

Hinweis darauf verstanden werden kann, dass die Klientin sonst mit ihrer Gefühlswelt 

eher allein bleibt und es nicht gewohnt ist, davon zu erzählen. 

Positive Verlaufskurve: In III. Z. 99-149 kommt es zur Wende. Diese kündigt die Klientin 

im Interview mit dem Wort „Aber“ an, mit dem sie die Erzählung eines 

lebensgefährlichen Autounfalles einleitet, von dem sie lebenslange Spuren davontragen 

wird, welche sie am Ende dieses Abschnitts wie lapidar erwähnt, und den man ja als 

Fortsetzung der Fallkurve sehen könnte. Doch die Klientin scheint damit gleichsam aus 

einer Art Lethargie zu erwachen, auf sie scheint der Unfall wie ein Aufgerütteltwerden 

zu wirken. Einleitend bringt sie die zeitliche Orientierung: Tod des Mannes, 

Panikattacken, dann Autounfall. Auch damit zeigt sie an, wie bedeutsam dieser für sie 

gewesen war. 

Die Wende ist die, dass die Klientin innerlich aktiv wird und die Passivierung, in die sie 

gekommen war, dadurch in den Hintergrund tritt: Sie ist im Auto kurzzeitig eingesperrt 

und Panikattacken wollen aufsteigen, sie weiß, dass sie für eine Computertomographie 

in die ‚Röhre‘ muss. Sie erleidet nicht nur und lässt etwas über sich ergehen, sie bleibt 

ihrem inneren Geschehen, der aufsteigenden Panik nicht ausgeliefert, sondern stellt sich 
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innerlich zu sich selbst und ihren Gefühlen der Angst dazu und unternimmt etwas, 

indem sie sich selbst beruhigt. In der Folge gehen die Panikattacken massiv zurück.  

Hier könnte eventuell auch ein Wandlungsprozess gesehen werden, der seine Wurzel in 

der Innenwelt des betroffenen Menschen hat. Für die positive Verlaufskurve, also 

Steigkurve gilt, dass noch kein Wandel der dominanten Prozessstruktur des Falles zu 

sehen ist. An diesem Punkt kann noch nicht beurteilt werden, ob es sich bloß um eine 

Steigkurve oder bereits einen Wandlungsprozess handelt. Zumindest kann gesagt 

werden, dass sich möglicherweise ein Wandlungsprozess anbahnt. 

Biographisches Handlungsschema: Im nächsten Interviewteil IV. Z. 166-317, ein sehr 

langer Abschnitt, könnte sich das biographische Handlungsschema zeigen, bei dem das 

Entwickeln und Verfolgen von Handlungsplänen im Vordergrund steht (vgl. Przyborski 

und Wohlrab-Sahr 2010: 236) sowie ein innerer Wandlungsprozess sich bereits 

deutlicher abzeichnet. Die Klientin fasst noch einmal ihre Gefühle in den ersten drei 

Monaten nach dem Tod ihres Gatten und beschreibt eine Art Gefühlsstarre, in der sie 

seinen Tod und dessen Bedeutung für sich nicht hatte realisieren können. Sie spricht 

vom sozialen Rückzug und den Panikattacken mit dem Wahrnehmen dessen, dass sie 

allein sei, und schließt den Bogen am Ende dieses Abschnitts mit dem, dass nach dem 

Autounfall – ein dreiviertel Jahr nach dem Tod ihres Mannes – alle Gefühle wieder 

erwacht seien. Unter diesem Bogen beschreibt sie ihren Weg vom Tod des Mannes bis 

zum Wiedererwachen ihrer Gefühle. Vom Autounfall als Wende wurde bereits 

gesprochen. Was diesen Abschnitt so deutlich von den anderen unterscheidet, ist, wie 

viel darin enthalten ist: zum einen der Weg von der Starre (des Todes) bis zur 

Lebendigkeit der verschiedensten Gefühle26 - Angst mit Panikattacken, Schmerz, Wut auf 

den Mann, Sich-frei-Fühlen; zum anderen wird deutlich, wie die Klientin aktiv wird und 

Dinge bewusst tut, um etwas Bestimmtes zu erreichen. Die Um-zu-Motive und Weil-

Motive gehören, wie in 3.3.3 dargestellt, zum biographischen Handlungsschema dazu.  

Um loslassen zu können, verbrennt sie das Bettzeug des Sterbebettes ihres Mannes und 

räuchert dazu ‚Loslassen‘. Dies tut sie exakt zu dem Zeitpunkt, als der Sterbetag sich das 

zweite Mal jährt, über Mitternacht zu einem anderen speziellen und bedeutsamen 

Datum hin. Selbiges Ritual ist bewusst gewählt und geplant. Ein zusätzlicher und 

ungeplanter Gewinn für die Klientin ist, dass sie auch einen anderen emotionalen 

Zugang zum Garten bekommt, einem Lieblingsort ihres Mannes.  Auch Gefühle von Wut 
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 Verena Kast würde hier von der Phase zwei der aufbrechenden und gemischten Gefühle sprechen. (vgl. 
Kast 1999) 
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darüber, dass er sie alleine mit der ganzen Gartenarbeit gelassen hat27, kann sie sich 

gestatten. Die Klimax der Gefühle scheint an jener Stelle zum Ausdruck zu kommen, an 

der sie davon spricht, dass auch der Hund sehr gelitten habe. Offenbar ist es leichter, den 

überwältigend großen Schmerz mit dem Hund zu teilen und ihm mit zuzuschreiben, als 

noch einmal zu sagen, wie immens schlimm es für sie selbst gewesen sei. Außerdem 

werden der Entschluss und die Schwierigkeit betont weiterzuleben – für den Hund, der 

ihrem Mann auch sehr viel bedeutet hat. Als Freierwerden beschreibt sie die Tatsache, 

wieder auf Veranstaltungen und in größere Menschenansammlungen gehen zu können 

und damit den sozialen Rückzug beendet zu haben. 

Im Wesentlichen sehen wir in diesen vier Interviewabschnitten die deutliche 

Entwicklung im Trauerprozess der Klientin. Es handelt sich darin auch um die Hälfte des 

Interviews sowohl von Zeit als auch Zeilenanzahl her. Was die sieben nachfolgenden 

Teile zeigen, wird in der weiterführenden Analyse des Interviews zur 

Komplexitätsreduktion knapper gefasst.  

Biographisches Handlungsschema: In Abschnitt V. ist die Weiterführung dessen zu 

erkennen, dass die Klientin sich selbst wieder ergriffen hat. Sie berichtet von einem 

alljährlichen Ritual mit ihrem Mann, das sie bewusst und entschieden weiterführt. Sie 

führt es fort, um das aufrechtzuerhalten, weiterzupflegen, was ihr Mann ihr bedeutet hat 

und weil er ihr wichtig war. Wir sehen also eine typische Motivation für das 

biographische Handlungsschema.  

Wandlungsprozess: In Abschnitt VI. erzählt die Klientin von den Träumen von ihrem 

Vater, die seit dem Tode ihres Mannes aufträten, der in ihrer frühen Kindheit verstarb 

und zu dem sie kein Gefühl hatte28, weder im Träumen noch im Wachen, bis zu einem 

Traum mit angenehmem Traumgefühl. Seit diesem Traum bleibt sie manchmal am Grab 

des Vaters stehen und zündet eine Kerze an, wenn sie es auf dem Weg zum Grabe ihres 

Ehemannes passiert. Hier ist ein innerer Wandlungsprozess vor sich gegangen, der sich 

in Form von Träumen gezeigt und vollzogen hat und sich sowohl auf das Gefühl zum 

Vater hin als auch auf das Verhalten der Klientin auswirkt. 

Biographisches Handlungsschema: In Abschnitt VII. reflektiert die Klientin über eigene 

Hindernisse am Tätigsein ausgehend davon, dass sie endlich mit der Umgestaltung ihres 

Wohnzimmers fertig geworden war. Das biographische Handlungsschema im Verfolgen 

                                                 

27
 Die Wut, dass er sie überhaupt allein gelassen hat, ist leichter konkret auf etwas hin (= Garten) 

auszuhalten, als sie allgemein zu fühlen. 
 
28

 Offenbar handelte es sich um ein unverarbeitetes Verlusttrauma. 
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von Plänen steht dabei im Vordergrund, etwas verändern, um… zu… Dass die Klientin 

dabei auch in der Reflexion die Beziehung mit sich selbst anspricht, ist auffällig. 

Wandlungsprozess: In Abschnitt VIII. handelt es sich aus Sicht der Forscherin um einen 

Wandlungsprozess, da die Innenwelt der betreffenden Person dabei den Ursprung 

bildet. Die Klientin beginnt ihre Reflexion über den Trauerprozess damit, dass sie erneut 

erzählt, dass sich mit dem Tod ihres Mannes ‚alles‘ für sie verändert habe und das 

Alleinsein das vorherrschende Gefühl sei, ihr Enkel und der Hund ihr aber sehr wichtig 

seien. Dann meint sie, sie sei mittendrin im Trauerprozess, das Loslassen beschäftige sie, 

sie sei offen für alles, doch sei es noch fraglich für sie, ob sie annehmen könne, was 

komme.  

Diese Worte zeigen ganz deutlich, dass sich innerhalb dieser zwei Jahre nach dem Tod 

ihres Mannes in der Klientin einiges gewandelt und dass sie einen vernehmbaren 

Prozess durchlaufen hat.  

Der Wandlungsprozess bleibt auch in Abschnitt IX. vordergründig. Die Klientin hat die 

Möglichkeit, die ihr die Psychotherapie bot, ergriffen und für sich innerlich wie 

äußerlich genutzt. Sie berichtet über das Hilfreiche in der Psychotherapie, dass sie reden 

konnte, dass die Therapeutin zu ihr sprach und die Therapiehündin ihr gut tat. Damit 

sagt sie indirekt, dass sie sich geöffnet und erzählt hat, wie es ihr ging und was sie 

beschäftigte, dass die Therapeutin sich ihr zuwandte im Zuhören und in tröstlichen 

sowie hilfreichen Worten sowie die Therapiehündin ihr wohltat durch ihr Wesen und 

ihre Zuwendung. Es könnte hier auch die positive Verlaufskurve gesehen werden, da 

durch das Geschehen innerhalb der Psychotherapie die steigende Kurve weiter anstieg.  

In Abschnitt X. wird von der Klientin über das letzte Weihnachten gesprochen und dass 

sie es bewusst mit Grabbesuch, Mette und Hund alleine verbracht habe, obwohl es 

schrecklich gewesen sei. Die Klientin sagt damit, dass sie es – das Alleinsein und das 

Leben ohne ihren Mann - nicht nur aushalten, sondern dabei auch in Beziehung mit sich 

sein und wahrnehmen kann, wie es ist und dass es so ist. Dies ist noch einmal ein 

sichtbares Zeichen der Lösung des Schockzustandes, in dem sie sich vorwiegend die 

ersten drei Monate befand. 

Abschnitt XI. schließt den Bogen mit zugleich der Frage und Feststellung der Klientin, 

dass sie das Beste für ihren Mann getan habe, doch dass der Verarbeitungsprozess noch 

nicht fertig abgeschlossen sei. 
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Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Prozessstrukturen darauf hinweisen, 

dass die Klientin einen Trauerprozess mit verschiedenen Phasen und Anteilen 

durchlaufen hat, in dem zu Anfang die (negative) Verlaufskurve dominiert - der 

Wandlungsprozess im Verlauf der Therapie und des Interviews jedoch in den 

Vordergrund tritt, wobei das biographische Handlungsschema mit Entwicklung und 

Verfolgung von Handlungsplänen keine unbedeutende begleitende Prozessstruktur 

darstellt. Ob der Wandlungsprozess die dominierende Prozessstruktur im Leben der 

Klientin bleibt, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gesagt werden. Was gesagt 

werden kann, ist, dass das Durchlaufen eines personalen Trauerprozesses ohne inneren 

Wandlungsprozess nicht möglich ist. 

4.2.4  Der vierte Schritt: Wissensanalyse  

In diesem Schritt geht es darum, die ‚Eigentheorie‘ der Klientin zu Lebensgeschichte und 

Identität zu heben, um zu schauen, wie diese Theorien zum einen auf die erzählten 

Prozesse bezogen sind, zum anderen welche Funktion sie in Bezug darauf erfüllen. (vgl. 

Przyborski und Wohlrab-Sahr 2010: 238) Es seien hier die Autorinnen wörtlich zitiert:  

„[Es] kommen nun […] die eigenen Theorien des Interviewten über sein Leben 
und über relevante, ihn betreffende Zusammenhänge explizit in den Blick. Der 
primär interessierende Modus der Sachverhaltsdarstellung ist hier die 
Argumentation und die Art und Weise, wie diese auf die Erzählung 
lebensgeschichtlicher Ereignisse bezogen ist.“ (Przyborski und Wohlrab-Sahr 
2014: 243) 

Das heißt, bei diesem Schritt werden die nicht narrativen Interviewteile wieder 

hereingenommen, um zu überprüfen, welche davon Aussagen bzw. eigene Theorien 

über Zusammenhänge von Lebensereignissen enthalten (könnten).  

Eine Schwierigkeit dabei ist, dass die Narrationsanalyse kein elaboriertes Verfahren 

dafür angibt, wie sie es etwa bei den ersten beiden Schritten tut. Es werden nicht 

narrative sowie Erzählpassagen interpretiert, aus denen sich unter Umständen 

Veränderungen in der Wissenstheorie bzw. Wissensdimension ableiten lassen. (vgl. 

Kleemann, Krähnke und Matuschek 2009: 91) 

Im nun Folgenden werden also eigene Theorien der Klientin in den Blick genommen. 

Z. 30: „einfach zurückgezogen, weil ich das nicht durchgedrückt habe – die Kraft war auch nicht 

Z. 31: da [Stimme ganz unten bei „da“ – wie erstorben] – Uuund [langgezogen]…[rasch] […] 

Z. 32: […] 

Z. 33: können beziehungsweise … nicht einmal die Kinder habe ich vertragen.“ 
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Es handelt sich bei den Satzteilen „weil…“ und „nicht einmal…“ um Evaluationen der 

Erzählung ihres Rückzugs. Die Klientin gibt an, wie diese Zeit der ersten drei Monate 

nach dem Tod des Mannes für sie war, als sie noch arbeiten ging und sie die Menschen 

um sich nicht ertragen konnte.  

In der Erzählung ihrer Panikattacken begründet sie, warum sie aus dem Supermarkt 

hinausgehen musste mit „weil…“ 

Z. 59: „[…], weil ich das nicht, - ich 

Z. 60: habe geglaubt, die zerdrücken mich dort.“ 3,01 

Oder an anderer Stelle wie bestätigend: 

Z: 64: „[…] Ja, das war eine Katastrophe.“ 

 

Im Folgenden eine der vielleicht stärksten Aussagen im Interview: 

Z. 125: „Und da hat mich mein Mann beschützt. [spricht diesen Satz auf Hochdeutsch.] 

Z. 126: Er hat von oben herabgeschaut …“ 

Die Klientin erzählt vom Unfall und von der Computertomographie, die sie machen 

musste. Sie berichtet von der Meditation, die sie vornahm, um sich selbst zu beruhigen - 

rudimentär und fast stotternd - dass sie die Untersuchung machen lassen konnte und 

dass sie das Erleben hatte, ihr Mann habe sie beschützt und von oben auf sie 

herabgeschaut. Während dieser Erfahrung sei sie ganz ruhig gewesen und die 

Panikattacken seien danach nicht mehr aufgetreten. Was ist an Eigentheorie zu sehen? 

Die Klientin erlebt ihren verstorbenen Mann als jemanden - eine Wesenheit oder 

Ähnliches – sie nimmt etwas von ihm wahr, was bzw. wer nach wie vor da ist und mit ihr 

in Beziehung resp. Verbindung steht und sie stützend und beschützend begleitet. Sie 

glaubt, so könnten wir sagen, an ein Weiterexistieren  bzw. Fortbestehen seiner Seele 

oder seines Geistes, also an etwas Ontologisches, ohne dass sie zum Ausdruck bringt, ob 

dies eine religiöse Verbindung habe, dass es also eine eigene Dimension gebe außerhalb 

unseres üblichen Wahrnehmungshorizontes, ohne dass wir sagen könnten, sie hätte eine 

außersinnliche Wahrnehmung gehabt. Sie hat ihren Mann gespürt, wahrgenommen, 

geahnt, auf eine andere Art als unsere übliche menschliche. 

Es gibt eine weitere Stelle, in der die Beziehung von Frau K. zu ihrem Mann ganz stark 

spürbar wird in der Liebe, die seinen Tod überdauert. Die Klientin erzählt vom Garten:  

Z. 200: „Na, weil er hat ja den Garten geliebt. [Hochdeutsch] [D]er hat ja die [Pflanzenart] 
gepflanzt und … er war ja so viel 

Z. 201: Zeit im Garten. Und das ist das,… ja. […]  
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Z. 202: […] [Stimme nach oben] 12,13 Den Garten, 

Z. 203: den liebe ich ja mittlerweile! [Stimme nach oben, wird stiller, „zärtlicher“] 

Über den Garten wird die Liebe der Klientin zu ihrem Mann sehr deutlich spürbar. So 

wie sie sagen kann, dass sie den Garten mittlerweile liebt, so still und zärtlich, 

mindestens so sehr liebt(e) sie wohl ihren Mann. Im Garten, der ihrem Mann viel 

bedeutet hat, kann sie die Liebe zu ihm spüren und weiterleben, -hegen und –pflegen, 

sprachlich und tatkräftig zum Ausdruck bringen. Dazwischen hat sie auch die Wut auf 

ihren Mann im Zusammenhang mit dem Garten gespürt und vor dieser Interviewstelle 

verbalisiert. 

Z. 246: 14.56 „Weil er lässt mich allein … und ich stehe jetzt da mit dem Garten und habe so viel 

Z. 247: Arbeit und kenne mich nicht aus. – Wobei: Er hat mir eh alles erzählt vorher, [Stimme 

Z 248: nach oben gehend, wird leichter und „zärtlicher“] 15,07 

Z 249: […] 

Z. 250: „ja,… und [bedeutungsvoll, langsam] wenn ich so denke – so gewisse Sachen – das fällt 

Z. 251: mir dann eh ein! … [leicht und stockend, wie es nicht glauben könnend] Da kommt .. von 

Z. 252: hinten kommt da ein Dings, und ich [mit Lachen in der Stimme] weiß das wieder! [] So, 

Z. 253: weiß ich nicht, [gedankenvolle Pause] ein Hinweis, dass ich das eh weiß, was er mir 

Z. 254: erzählt hat… [I: Mhm, Mhm]… Ja.“ 

Hier ist deutlich zu vernehmen, wie die Klientin über den Garten mit ihrem Mann in 

Beziehung ist – in der Pflege, im Nicht-Wissen, was wie zu tun ist, und im Sicherinnern 

dessen, was und dass er ihr zu Lebzeiten die notwendigen Informationen gegeben hat. 

Diese Erinnerung, dieses Auftauchen von ‚Hinweisen‘, wie sie es nennt, macht sie 

zärtlich und ruhig. Das heißt, über den Garten spürt die Klientin die Verbindung zu 

ihrem Mann, seine Liebe zu ihr und ihre Liebe zu ihm. Über den Garten kann sie auch 

ihre Wut wahrnehmen. Jedenfalls zeigt sich auch hierin, dass die Klientin wahrnimmt 

und glaubt, dass ihr Mann weiterexistiert und in Verbindung mit ihr ist. 

Am Anfang des Interviews wird deutlich, dass es einen Teil in der Klientin gibt, der 

glaubt, sich an bestimmte unausgesprochene Regeln halten zu müssen, als sie davon 

erzählt, dass sie die ersten drei Monate nach dem Tode ihres Mannes arbeiten gegangen 

sei:  

Z. 26: „[immer wieder stockend] Und da … hab‘ ich mich in der Arbeit immer verstellen müssen“ 

Sie antizipiert also eine gewisse Erwartungshaltung der anderen an sie, was sie in große 

Erschöpfung trieb. 

Z. 42: „Ja, durch einen Zufall [mit weicherer und angehobener Stimme]!“ 
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An dieser Stelle spricht sie davon, wie sie zur konkreten Psychotherapeutin gekommen 

sei, nämlich von ihr als Zufall bzw. Glück erlebt, als etwas ‚Gutes‘, was ihr zufällt. Hier, 

wie bereits andernorts beschrieben, glaubt sie, scheint sie zu glauben, dass etwas wirkt, 

was so für Menschen in der Regel nicht sichtbar ist und was Menschen üblicherweise als 

göttliche Fügung, Schicksal, Glück oder Pech, kennen bzw. benennen und was wie von 

außen kommen mag. 

Z. 74: „[…]. [wie zu sich sprechend - ruhig] Na, das war sowieso gut. 

Z. 75: Weil das ist ganz anders, wenn du mit irgendwem Fremden redest [Stimme geht nach 

Z. 76: oben] und du kriegst Ratschläge auch noch, das ist auch gut. 4,00 Also, so, ja. Als wie 

Z. 77: wenn du mit einem Familienmitglied, weil sonst wollte ich ja keinen; […]“  

Hier erzählt die Klientin davon, wie wichtig die Psychotherapie für sie war, was daran 

wichtig für sie war – dass es gut war, mit einer externen Vertrauensperson zu sprechen, 

die sich ihr zuwandte und Hilfestellungen gab, zumal es für sie nicht möglich war, sich 

jemandem aus der Familie zu öffnen. 

Andernorts erzählt die Klientin über ihr Weinen und wie schmerzlich es gewesen sei. 

Evaluierend sagt sie: 

Z. 92: „[…] Wobei es erleichternd war. [mit kräftiger Stimme]; 

Z. 93: [Stimme wird wieder etwas tonloser] wenn ich geweint habe.“ 5,01 

 

Im folgenden Zitat spricht die Klientin eine Veränderung in der Zeit an, im Prozess: 

 Z. 186: „[…] [rasch] Ja, weil das war,… das war, 

Z. 187: das ist immer noch ein bisschen so, [spricht lebhaft und flott] … wenn ich denke, es ist ja, 

Z. 188: wenn du das alles so siehst von ihm, dann ist ja das auch [ruhiger werdend und  

Z. 189: verhalten] … immer so … …Wie soll ich sagen, ja … [gefasst] dann denkst auch immer… da 

Z. 190: zieht es dir, bei gewisse Sachen, da zieht es dir das Herz [wie lachend] so zusammen … 

Z. 191: und.. . [flott] ja, und da erinnerst du dich halt wieder, aber …das ist nicht mehr lang 

Z. 192: anhaltend, jetzt, [I: jetzt] … ja, … aber vorher, das war [I: War das…?] … in kurzen 

Z. 193: Abständen immer.“ 11,42 

Die Klientin schildert hier ihren Rückzug im Zusammenhang mit den Panikattacken 

sowie im Allgemeinen ihren sozialen Rückzug am Anfang des Trauerprozesses. Sie 

begründet ihn damit, dass es ihr bei gewissen Dingen das Herz zusammenzog, dass es 

ihr also nicht gut ging, sie oft großen Schmerz verspürte und dass sich dies im Laufe der 

Zeit „jetzt“ im Vergleich zu „vorher“, Worte, die sie betont, verändert habe. Sie spricht 

also eine Veränderung in der Zeit, einen Prozess, an. 
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In Bezug auf den Garten erzählt sie auch von einem Ritual, das sie vornahm, und 

impliziert damit, dass es eine Veränderung mit sich brachte mit folgenden Worten: 

Z. 219: „[…] Und das war … auch richtig befreiend, wirklich, oder, also erlösend 

Z. 220: oder was das ist? … Also ich gehe jetzt wieder mit einem, .. ich gehe in den Garten wieder 

Z. 221: so, wie ich früher gegangen bin. [alle Gefühle lösen sich ab: befreit, nachdenklich, leicht, 

Z. 222: ruhiger]“ 

Die Klientin glaubt also hier zum einen, dass sie mit dem, was sie tut – dem Ritual -, 

etwas bewirken könne (Eigenwirksamkeit), zum anderen, dass etwas zu einem 

speziellen Zeitpunkt an einem speziellen Ort mit bestimmter Absicht zu tun etwas Nicht-

Sichtbares bewirken könne, etwas in dieser anderen Dimension möglicherweise oder 

auch einfach in ihr selbst bewegen könne. 

Dass ihre Kinder für sie im Trauerprozess keine Bedeutsamkeit hatten, begründet sie 

damit, dass diese ja schon erwachsen und nicht mehr daheim lebend seien. 

Bedeutsamkeit hätte für sie diesbezüglich nur der Hund, weil dieser mit ihr und ihrem 

Mann gelebt habe. 

Z. 263: „[…] War ja nur ich, der Mann und der Hund. […]“ 

Auch in Bezug auf den sehr schweren Autounfall, den die Klientin auf der einen Seite 

relativ unbeschadet überlebt hat, von dem sie auf der anderen Seite allerdings bleibende 

Schäden davontragen wird (das Brustbein ist ihr auseinandergebrochen und es wächst, 

da verschoben, nur knorpelig zusammen, was große Einschränkungen bedeutet, da sie 

nur sehr wenig schwer heben darf; dies könnte gesehen werden als: Es reißt sie 

auseinander, das Herz ‚steht‘29 offen da – Gleichung Unfall mit Tod des Ehemannes), 

spricht die Klientin in einer Weise, in der wir sehen, dass sie an etwas (Göttliches, 

Bestimmung, andere Dimension) glaubt, was ihr etwas anzeigt: 

Z. 288: „Das war quasi, das war ein Wink, dass ich … leben soll…, und nicht mich da … 

Z. 289: eingraben irgendwo.“ 

Und kurz später sagt sie: 

Z. 296: „…, ja, genau, dass ich weiter, dass nicht, dass ich nicht gestorben bin, also dass ich 

Z. 297: [bedeutungsvoll] noch da bin…, weil ich muss noch weiterleben, ich bin noch nicht fertig. 

Z. 298: 18,00 

Z. 299 […] 

Z. 300 [Hochdeutsch dieses eine Wort] Ja: Meine Zeit ist noch nicht da.“ 

Später spricht sie davon: 

                                                 
29

 Erinnerung an die Worte „Dein Herz steht offen“ im Gedicht „Pietà“ von Rainer Maria Rilke. 
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Z. 328: „Also, das wird nie vorbeigehen, weil ich habe ihn ja immer in mir [I: Mhm..] .. …und 

Z. 329: - wie soll ich sagen [wie für sich sprechend] – [lacht], [lange Pause] [I: atmet laut hörbar 

Z. 330: aus] ja, [fasst sich, spricht hörbar lauter und deutlicher und rascher werdend] da man ja 

Z. 331: sowieso … aaah … verbunden waren und … - ich sag‘ nur: Er ist .. ja nur 

Z. 332. vorausgegangen, wir sehen uns ja dann eh bald wieder. Ich bin noch nicht fertig mit 

Z. 333: meinem Leben. „Ich muss das jetzt noch leben“, [letzter Satz Hochdeutsch 

Z. 334: gesprochen] 20,50 […] … und egal, .. was kommt, gibt es ja 

Z. 335: Veränderungen, viele, nicht, .. und, … ja … und das mach‘ ich jetzt.“ [klingt „leichter“ 

Z. 336: gegen Ende der Aussage und fast freudig] 21,01 

Aus dieser Interviewstelle können wir vieles herauslesen. Das eine ist, dass die Klientin 

davon spricht, dass die Verbindung bleibt, womit sie mehr meint, als das In-Beziehung-

Bleiben über seinen Tod hinweg, sie meint nicht nur die innere Beziehung in Form einer 

Verinnerlichung – obwohl sie diese auch anspricht -, sondern im Glauben an ein 

Weiterexistieren nach dem Tod, sodass ihr Mann jetzt weiterexistiert und ihr nur 

„vorausgegangen“ sei. Sie hingegen bringt die Theorie ins Spiel, dass sie „noch nicht 

fertig“ sei mit ihrem Leben und noch etwas zu leben habe. Dies kann implizieren, dass es 

eine Art Plan für sie gibt, von wem auch immer – ihr oder anderem. 

Die verinnerlichte Beziehung können wir darin erkennen, dass sie sagt, „weil ich habe 

ihn ja immer in mir“.  

An anderer Stelle ist wiederum zu finden, dass für sie gesorgt werde: von ihrem Mann 

von da, wo er nun sei, oder von anderem, wenn sie davon erzählt, dass bei der 

Aufführung im Steinbruch keine Leute rund um sie herum gesessen seien, dass 

sicherlich tausend gefehlt hätten, sodass sie das mit den Panikattacken damals hatte 

aushalten können. 

Z. 354: „[…] 22,15 Weil da habe ich nämlich die Leute noch nicht wollen. [meint: 

Z. 355: aushalten können]. Also, das war wirklich, da waren, die die ganze Dings war da nichts, 

Z. 356: da haben sicher 1000 Leute gefehlt, von da. 22,26 Weil da hat eh gesagt, weil da waren 

Z. 357: so wenig, auf auf dem einen Dings, da haben alle gefehlt rundherum.“ 

Eine weitere Eigentheorie stellt Frau K. auf, als sie von der Verarbeitung des Todes ihres 

Vaters spricht: 

Z. 400: „… Ja, es ist eh komisch, dass wenn einer stirbt, dass du dann erst … das andere 

Z. 401: verarbeitest, weil das … wie eine Blockade war.“ 25,27 

[…] 

Z. 414: […] [erzählend] Den haben sie mir – der Friedhof hat ihn mir weggenommen, und das  

Z. 415: war ganz einfach so. Obwohl: [leicht Hochdeutsch sprechend] Der Verstand hat eh 
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Z. 416: gewusst, dass das nicht so ist, jetzt, weil er schon alt ist, aber im Herzen innen war das so 

Z. 417: gespeichert.“ 26,16 

Die Klientin erzählt also, dass sie den Tod ihres Vaters als Kind im Kindergartenalter 

nicht verarbeitet hatte und sozusagen dem Friedhof die Schuld gab, dass er nicht mehr 

da war. Sie reflektiert im zweiten Teil, dass sie es vom Verstand her wusste, dass es nicht 

so sei, aber es im Herzen, emotional anders abgespeichert gewesen sei. In Z. 400-401 

bringt sie deutlich zum Ausdruck, dass ihr bewusst sei, dass sie durch den Tod ihres 

Mannes auch erst den Tod ihres Vaters verarbeitet habe. Die Erinnerungen an ihren 

Vater in den Träumen waren unmittelbar nach dem Tod des Mannes hochgekommen.  

Die Klientin hat ihre Sicht von Trauerverarbeitung bzw. –phasen, wenn sie sagt:  

Z. 442: „[…] Warum tust du nicht weiter? Weil das Leben geht ja auch weiter?! Du du du 

Z. 443: musst ganz einfach! Wegen dem: Das Wohnzimmer ist fertig bis auf die neue Bank.“ 

27,54 

Hier schwingt Ungeduld mit sich selbst mit. Das Weitertun mit dem Wohnzimmer wird 

hier symbolisch auch für das Weitertun im Leben verwendet. Es bedeutet, dass der 

Mensch, die Klientin schon auch etwas tun muss, einen Beitrag leisten, eine 

Eigenverantwortung trägt. 

In Bezug auf die Trauerphasen, bzw. wo im Trauerprozess sie sich gerade befinde, meint 

die Klientin: 

Z. 495: „[…] Zeitweise denke ich mir: Ich 

Z. 496: bin eigentlich schon fertig“ [Stimme geht nach oben, lacht] … mit den ganzen Dingen 

Z. 497: da,… aber das das stimmt so nicht, weil man tut dann gleich wieder, bist schon gleich 

Z. 498: wieder in irgendeiner anderen,… also in einer Phase… da hüpfst du herum. Aber nicht – 

Z. 499: wie sagt man da – monateweise, sondern – weiß ich nicht? – tageweise? – hüpft man da 

Z. 500: so hin und her, die Phasen…“ 32,33 

Später meint sie: 

Z. 517: „[…] Weil, das mit dem Loslassen, [spricht Hochdeutsch 

Z. 518: und langsam], das habe ich äußerlich schon gemacht, aber ob ich das je innerlich kann, 

Z. 519: das weiß ich nicht. So richtig und so. [ruhig, innerlich] Also wenn ich … im Gespräch bin 

Z. 520: mit irgendwem, wenn sie nachfragen, kann ich sagen „ja“, aber es stimmt nicht…. Es ist 

Z. 521: nicht stimmig für mich.“ 34,27 

Es ist also deutlich, dass die Klientin sieht, dass der Trauerprozess in Phasen verläuft, 

dass sie ein Wissen darüber hat, dass das Loslassen dazugehöre, usw. 
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Ein weiter Punkt, den die Klientin anspricht, ist der, dass sie immer schon wissbegierig 

gewesen sei und gern gelernt habe, etwas, was ihr auch in ihrer Offenheit gegenüber der 

Psychotherapie zugutegekommen sei. 

Z. 537: „[…] Ich bin ja … immer gewesen … 

Z. 538: eine – wie sagt man da - … ich wollte immer alles wissen… auch in der Arbeit … 

Z. 539: deswegen habe ich ja so viele Dinge gemacht, da Weiterbildungen … und … ja, und wenn 

Z. 540: ich da von irgendwem einen Ratschlag gekriegt habe, ich habe das immer durch meinen 

Z. 541: ah Kopf gehen lassen… und: Alleine schon das Gespräch mit Ihnen war so, oder die 

Z. 542: Gespräche waren … ah immer … ich war immer: … [Hochdeutsch] Meine Tochter pflegte 

Z. 543: zu sagen: ‚Ich bin dann ganz anders.‘ … Ja …. […]“ 

Zum Schluss bringt die Klientin die Tatsache, dass sie sich Gedanken darüber macht, ob 

sie wohl alles für ihren Mann getan habe, als dieser in den letzten Monaten Pflege 

brauchte, damit in Verbindung, dass sie wohl mit dem Verarbeitungsprozess noch nicht 

fertig sei.  

Z. 629: „[…] Ich hab‘ eh alles gut gemacht.  … Ja…. Aber 

Z. 630: das wird wahrscheinlich auch in mir bleiben, weil das – glaube ich – denkst du dir 

Z. 631: immer, egal, was du machst.- [ruhiger] Glaube ich halt. – Aber das … will ich ja nicht so 

Z. 632: richtig, ma, das… ist noch nicht fertig verarbeitet.“ 

Davor meint sie, sie habe ihm ja ohnehin jeden Wunsch von den Augen abgelesen, aber 

wenn du jemanden liebst, fragst du dich immer, ob du wohl alles Menschenmögliche für 

ihn getan habest.  

4.2.5  Zusammengefasstes Ergebnis nach der Narrationsanalyse  

Als Ergebnis des vorangegangenen vierten Auswertungsschrittes, in den die anderen 

gipfeln, ist zu sehen, dass die Klientin eine gewisse Bewusstheit über ihren 

Trauerprozess hat. Sie reflektiert, wo sie sich befindet, wie es ihr geht, warum sie was 

und wie tut. Sie stellt Zusammenhänge zwischen dem her, wie es ihr mit etwas geht – 

z.B. Garten – und dem, wo sie sich im Trauerprozess befindet bzw. wo sie sich in der 

(inneren) Beziehung zum Verstorbenen befindet. Sie sieht Unterschiede zwischen dem, 

wie es ihr am Anfang ging und wie es ihr zum Interviewzeitpunkt geht, und erkennt 

dazwischen einen Veränderungs- bzw. Entwicklungsbogen. 

Ganz deutlich ist, dass die Klientin nicht nur einen Eigenanteil an dem sieht, wie sich ihr 

Befinden verändert hat, sondern dass von außen kommende Impulse ebenso einen 

maßgeblichen Einfluss hatten. Ganz irdische Impulse waren beispielsweise die 
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Krankschreibung des/der Ärztes/in mit der Empfehlung zur Psychotherapie. Impulse 

und Erfahrungen, welche die Klientin als von einer anderen Dimension kommend 

empfand bzw. empfindet und erlebt, sind das Beschütztwerden beim Unfall, das 

Beruhigtwerden sowie Beschütztsein während der Computertomographie, die Hilfen, 

die in Bezug auf den Garten als Erinnerungen bzw. Hinweise kommen. 

Der Klientin ist bewusst, dass Trauern nicht nur aus äußerer, sondern vorwiegend aus 

innerer Aktivität besteht und dass Loslassen ein dazugehörender Teil davon sei. Im 

Ausdruck der Gefühle in Bezug auf ihren Mann ist sie vorsichtig zurückhaltend, und doch 

werden sie über den indirekten Ausdruck deutlich. 

Dass altes Unverarbeitetes auch hochkommen kann und in ihrem Fall als der 

unverarbeitete Tod ihres Vaters hochkam, kann sie klar sehen.  

Außerdem beschreibt die Klientin ihre eigene Offenheit und Neugier resp. ihr Interesse 

als eine Eigenschaft von sich, die sie immer schon weitergebracht habe – und dies nun 

wohl auch in Bezug auf das ‚Trauernlernen‘ bzw. ihren konkreten Trauerprozess tue. 

Die Prozessstrukturen nach dem dritten Analyseschritt wurden bereits in 4.2.3 gefasst 

und stellten sich als Verlaufskurve zu Anfang des Trauerprozesses mit biographischem 

Handlungsschema dar, wobei der Wandlungsprozess als bestimmend für ihren Umgang 

mit lebensgeschichtlichen Ereignissen zu sehen ist. Das Dominieren der negativen 

Verlaufskurve zu Beginn dürfte dem überwältigenden Erleben des Todes des Mannes 

mit darauffolgender Schockstarre geschuldet sein; wobei eine gewisse Tendenz, 

Geschehnisse als von außen kommend zu erleben, auch in der positiven Verlaufskurve 

zu sehen ist.  

4.2.6  Das Ergebnis reflektiert vor dem Hintergrund  der 

Existenzanalyse 

Ob sich Trauern als personaler Verarbeitungsprozess, so wie ihn die Existenzanalyse 

sieht, in diesem Therapieverlauf, wie er mithilfe des vorgenommenen Interviews und 

der angewandten Auswertungsmethode Narrationsanalyse sichtbar wird, abbildet, 

kommt nun zur Untersuchung. Hierfür wird der Trauerprozess, wie ihn die personale 

Existenzanalyse als Verarbeitungsprozess versteht und wie er in 2.2.2 vorgestellt wurde, 

herangezogen. 
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4.2.6.1 Die Haltung des Seinlassens 

Bei Längle beginnt der Trauerprozess mit der Haltung des Sein-lassen-Könnens. Verena 

Kast (vgl. 1999) und auch Elisabeth Kübler-Ross (vgl. 1992) nennen als erste Phase die 

Schockphase, die Phase des Nicht-wahrhaben-Könnens bzw. -Wollens. Es ist 

Ansichtssache, ob diese Phase zum Trauerprozess dazugenommen oder sie als 

vorgelagert betrachtet wird. Jedenfalls ist bei Frau K. diese Phase deutlich erkennbar, 

wie in der Auswertung mithilfe der Narrationsanalyse bereits exploriert wurde. Die 

Klientin beschreibt, dass sie in den ersten drei Monaten nach dem Tode ihres Mannes 

alles wie vorher weitergemacht, sich sogar vor anderen verstellt habe. Dies kann als 

Hinweis gesehen werden, dass sie nicht wusste, wie sie tun sollte, wie sie mit ihrem 

Schmerz umgehen sollte, oder auch als Zeichen dafür, dass sie sozial in der Weise 

angepasst war, dass sie sich den anderen so nicht zumuten wollte. 

Sie sei so froh gewesen, dass ihr Mann von seinen Schmerzen erlöst gewesen sei, dass 

sie nicht realisiert habe, dass sie nun allein sei, was impliziert, dass er nicht mehr da sei. 

Z. 175: „Nein, das habe ich die ersten drei Monate – glaube ich – sicher nicht richtig, ach, 

Z. 176: gespeichert – also … wahrgenommen oder realisiert. Ja.“ 

Aufgrund des massiven Auftretens der Panikattacken ging die Klientin zum/r ÄrztIn und 

wurde von dieser/m sowohl krankgeschrieben als auch in Psychotherapie überwiesen. 

Es stellt sich so dar, dass mit diesem Innehalten im bzw. Stoppen des Alltagsgetriebes 

sowie der Tatsache, sich Hilfe zu holen, das Realisieren-Können und damit langsam 

Annehmen-Können des Todes des Ehemannes in die Wege geleitet wurde resp. begann. 

Die Panikattacken dürften wohl basierend auf der massiven Überforderung aufgetreten 

sein, alles so weiterzumachen wie zuvor und gleichzeitig die eigenen Gefühle zu 

unterdrücken bzw. unten zu halten. 

Wobei anzumerken ist, dass die Klientin angibt, immer geweint zu haben. Dieses Weinen 

wirkt anfänglich noch wie das Weinen des Alleingelassenseins und Nicht-fassen-

Könnens, hat also noch mit dem Gefühl des überwältigenden Erlebens des Weggehens 

des verstorbenen Ehemannes zu tun. In die Haltung des Seinlassens scheint die Klientin 

erst dadurch stärker gekommen zu sein, dass sie in der Psychotherapie darüber sprach, 

wie es ihr ging. Durch das Aussprechen dessen, was geschehen war und wie es ihr die 

ersten drei Monate gegangen war und aktuell ging, wurde sozusagen der Tod ihres 

Mannes für sie faktisch wahr, also wahrnehmbar. Sie konnte sich dem so stellen, weil sie 

mit der Psychotherapeutin gemeinsam das ihr Geschehene, den Verlust ihres Mannes, 
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aushalten und annehmen konnte. Die gegenwärtige Präsenz der Psychotherapeutin war 

dabei hilfreich und offenbar notwendig. Der entschiedene Akt, psychotherapeutische 

Hilfe anzunehmen, steht also für den entschiedenen Akt des Annehmen-Wollens bzw. 

Annehmens. Mit dem Annehmen und Seinlassen – so Längle – tritt das Geschehene in die 

je eigene Wirklichkeit ein. (vgl. Längle und Bürgi 2016: 69).  

Gleichbedeutend mit der Aufnahme der Psychotherapie wendet sich die Klientin sich 

selbst zu und kommt sich selbst wieder näher, womit es innerlich in ihr wärmer werden 

kann. Selbst-Zuwendung und die Zuwendung der Psychotherapeutin sind dabei 

hilfreich.  

4.2.6.2 Tränen – Fließen 

Frau K. spricht davon, dass das Weinen ganz schmerzlich gewesen sei, doch dass sie 

auch Erleichterung verspürt habe. Diese Tränen waren offenbar voll unterschiedlicher 

Ausprägungen: Schmerz über den Verlust des Ehemannes; Schmerz aus dem Mitgefühl 

mit dem Ehemann, der so schlimme körperliche Schmerzen hatte; Schmerz ums 

Alleinsein. Es wird deutlich, dass die Klientin offenbar auch im Schockzustand und der 

Ohnmacht wie Ratlosigkeit immer auch soweit in Beziehung mit sich war, dass sie 

diesen Schmerz spürte und die Tränen fließen lassen konnte oder sogar musste, weil er 

so stark war.  

Durch die Panikattacken entsteht für die Klientin die Notwendigkeit, sich dem zu stellen 

und im Innehalten in Beziehung mit sich zu sein. (Was an dieser Stelle nicht zu 

vernachlässigen ist, ist, dass Frau K. über Monate der fortgeschrittenen Erkrankung 

ihres Mannes seine Pflege zu Hause neben ihrer beruflichen Tätigkeit übernommen 

hatte und kurz davor noch eine andere nahe Angehörige, die sie gepflegt hatte, 

verstorben war.) Die Klientin ist nun offener mit sich in Beziehung, doch vorwiegend 

alleine daheim, vielleicht etwas mehr mit anderen. Sie beginnt in dieser Zeit, eine 

Trauergruppe30 zu besuchen, da es ihr leichter fällt, mit Außenstehenden ihr inneres 

Erleben zu teilen, die selbst einen schmerzlichen Verlust erlitten haben. Sie erfährt auf 

diese Weise Zuwendung von anderen. Ihre Starre als Schutzreaktion löst sich etwas, 

doch nicht ganz.  

In Beziehung ist die Klientin soweit mit sich, dass sie um sich weiß und wie schlecht es 

ihr geht. 

                                                 
30

 Information, welche die Psychotherapeutin aus den Gesprächen dazugenommen hat. 
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Augenfällig ist die tiefe Verzweiflung, welche die Klientin fühlt, auch wenn sie weint. Es 

rührt sich etwas in ihr, ist in Bewegung, sie spürt das Leben, das noch da ist, und es tut 

ihr unendlich weh, dass zu diesem ihr Mann nicht mehr als lebender Mensch 

dazugehört. Ganz oft spricht sie im Interview aus, dass sie nur noch für den Hund lebe – 

und das Enkelkind. Das eigene Leben zu spüren, das sich meldet, wenn sie sich dem 

Verlorenen zuwendet, schmerzt sie sehr. In diesem Zusammenhang ist auch der Unfall 

im folgenden Kapitel erwähnens- und bemerkenswert.  

4.2.6.3 Mit sich sprechen – Zärtlichkeit 

Die Klientin ringt um ihr Leben – und da geschieht ihr dieser schwere Autounfall, den sie 

wie durch ein Wunder überlebt. Es scheint wie die Antwort auf das innere Ringen zu 

sein im Sinne von: ‚Du sollst leben!‘ 

Tatsächlich stellt dieser Autounfall eine Wende im Verarbeitungsprozess dar. Während 

die Klientin um ihr Leben ringt, wird diese Entscheidung wie von anderer Hand für sie 

getroffen. Sie erlebt und bewertet es als Leben-Sollen. Sie fühlt sich beschützt durch 

ihren Mann, auch während der Computertomographie. Die Beziehung zu ihm wird ganz 

stark spürbar und die Klientin tritt damit auch wieder viel stärker in Beziehung mit sich, 

indem sie sich selbst beruhigt, als sie kurzzeitig hinter dem Fahrersitz eingeklemmt ist, 

ebenso vor der Computertomographie. Die Panikattacken legen sich, so als ob sie sie 

nicht mehr brauchen würde. 

Gleichzeitig ist etwas phänomenologisch Eindrucksvolles passiert: Die Klientin hat beim 

Autounfall einen Bruch des Brustbeins erlitten. Das heißt, das Herz – so könnte man 

sagen – ‚steht ihr offen‘ da, liegt offen und ungeschützt in der Brust. Der Bruch ist ein 

verschobener Bruch, dadurch beginnt er erst nach einem Jahr knorpelig 

zusammenzuwachsen und die Klientin wird nie mehr wieder Schweres heben dürfen. Es 

ist, wie wenn ihr beim Unfall stellvertretend für den großen, kaum tragbaren Schmerz 

um den Verlust ihres Mannes, die Brust auseinandergerissen worden wäre. Mit dieser 

körperlichen Einschränkung kann die Klientin erstaunlich gut umgehen, sich mit ihr 

arrangieren. Sie ist lange Zeit körperlich spürbar als Schmerz, sichtbar auf dem Röntgen 

oder der Computertomographie. Möglicherweise ist es der Klientin auf diese Weise 

gelungen, sich vermehrt sich selbst zuzuwenden. So sagen Längle und Bürgi: „Im 

Aufnehmen der Fühlung zu sich selbst wird die Beziehung zu sich selbst wieder ins 

Leben gerufen.“(vgl. Längle und Bürgi 2016: 72) In diesem Schritt, so der Autor und die 
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Autorin, wird Selbstverantwortung darin, zu schauen, was einem guttue, was man 

brauche, was zum Heilwerden helfe, wieder praktisch gelebt. (vgl. ebd.: 72) Es wird eine 

neue intensivierte Beziehungsaufnahme zu sich selbst deutlich. 

Parallel dazu führt die Klientin viele Dinge fort, die sie mit ihrem Mann gemeinsam 

unternommen hat, Rituale sozusagen, auch das tut ihr gut in der Beziehung mit sich und 

mit ihm.  

In der Selbstzuwendung helfen ihr nebst der Psychotherapie auch Anwendungen wie 

Massage, Klangtherapie, Craniosakralbehandlungen sowie Systemische Aufstellungen. 

4.2.6.4 Heben des Blicks in die Welt – Erhaltung der Beziehung – weitere  

  Beziehung zu neuen Werten 

Das Fortführen der Rituale und von für den Verstorbenen und die Klientin Wichtigem, 

das die Klientin rasch beschloss und vollführte, hatte von Anfang an die Bedeutung, die 

Beziehung mit ihrem Mann und das, was er ihr bedeutet hatte, weiterzuführen. Die 

Erhaltung der inneren Beziehung mit ihm stand außer Frage, fraglich war nur, wie sich 

diese gestalten konnte. Von Anfang an führte die Klientin innere Zwiesprache mit ihm, 

räumte in seinen Sachen herum – bewusst einmal  mehr und einmal weniger, sortierte 

aus, hob bewusst auf, bis hin zur neueren Umgestaltung des Wohnzimmers und des 

Umzugs in ein anders Schlafgemach. Das heißt, die Klientin lebt die Liebe zu ihrem 

verstorbenen Mann weiter, allein die Art und Weise, wie sie gelebt wird, erfährt eine 

Änderung.  

Die Klientin ist wieder viel unternehmungslustiger geworden. Sie geht mehr unter die 

Menschen, auf Veranstaltungen und hat ein halbes Jahr nach dem Tode ihres Mannes ein 

neues Hobby begonnen bzw. intensiviert. Sie pflegt soziale Beziehungen, hat auch die 

Beziehung zu ihrer Mutter bearbeitet, wodurch diese sich gebessert hat. Dabei half ihr 

unter anderem die Aufstellungsarbeit, in der sie nun sogar selbst eine Ausbildung 

absolviert.  

Das heißt, die Klientin konfrontiert sich mit dem erlebten Wert des Lebens ausgehend 

vom Blick auf das Verlorene und der Bedeutung dieses Verlusts und seiner 

Konsequenzen. Außerdem nimmt sie neue Beziehung, weitere Beziehung zu neuen 

Werten auf. Sie lässt sich anfragen, (vgl. ebd.: 72-72) kann wieder Wert und Freude 

empfinden bei dem, was sie tut, wobei sie sich nicht sicher ist, ob sie alles wird 



87 

 

annehmen und ergreifen können, was auf sie zukommt. Ein Zweifel ist noch da, ob sie es 

schaffen kann, dem Leben gegenüber ganz offen zu bleiben.  

Es kann resümiert werden, dass sich Trauern als personaler Verarbeitungsprozess, wie 

ihn die Existenzanalyse sieht, im Trauerprozess der Klientin abbildet. Dies wird in der 

Interviewauswertung nach der Narrationsanalyse deutlich, wobei einige Details im 

Ausführen der Begründungen in Abschnitt 4.2.6 aus dem Wissen, das die Autorin von 

den Psychotherapiegesprächen hatte, ergänzt wurden.  

4.2.7  Kritische Reflexion der Methode und Fassen des Ergebnisses  

Ein Zwiefaches gilt es nun zu reflektieren:  

a) Bildet sich Trauern als personaler Verarbeitungsprozess, wie die Existenzanalyse ihn 

versteht, ab und  

b) inwieweit ist die Methode der Narrationsanalyse geeignet für die Auswertung eines 

psychotherapeutischen Interviews zu diesem Themenkreis?  

Zu a) kann festgestellt werden: Wie bereits abschließend in 4.2.6. Resümee gezogen 

wurde, bildet sich der Trauerprozess als ein personaler Prozess im Sinne der 

Existenzanalyse ab. Dies wurde ausführlich unter obig genanntem Punkt dargestellt, auf 

welchen an dieser Stelle verwiesen wird. 

Die Frage b) ist aufgrund der Komplexität der Narrationsanalyse in Zusammenhang mit 

einem psychotherapeutischen Interview schwieriger zu beantworten. Zum einen stellt 

die Narrationsanalyse eine analytische und aufwendige Methode dar, ein Interview 

möglichst sachlich und neutral auszuwerten. Gedacht und besonders gut geeignet ist die 

Methode für eine Typenfindung oder -feststellung, wie es in der Soziologie üblich ist. 

Daher existieren auch Schritt 5 und 6 in der Narrationsanalyse. Zum anderen ist es 

durchaus möglich, die ersten vier Schritte auf ein psychotherapeutisches Interview 

anzuwenden. Schwierigkeiten liegen für Ungeübte zum einen darin, die analytischen 

Schritte 1 und 2 korrekt durchzuführen. Es bleibt offen, ob eine bzw. mehrere 

unterschiedliche Personen die Auswertungsschritte genauso vornehmen würden, wie es 

eine Person alleine tut und die gegenwärtige Forscherin es getan hat - und dies, obwohl 

es sich im Wesentlichen um trockene, analytische Schritte zu handeln scheint -, da die 

Einteilung der Sequenzen, das Finden von Rahmenschaltelementen nicht immer 

eindeutig ist. Auch das Herausschälen der Evaluationen und spätere Einarbeiten stellt 

keine einfache Aufgabe dar. In der vorliegenden Forschungsarbeit wurde versucht, diese 



88 

 

Schritte bestmöglich durchzuführen. Zu Genauerem hierzu darf auf die einzelnen Kritik- 

bzw. Reflexionspunkte am jeweiligen Ort in dieser Arbeit verwiesen werden, an dem 

diese bereits reflektiert wurden. Insgesamt scheint die Methode jedoch eine sachlich-

neutrale Möglichkeit für eine Interviewauswertung zu bieten. 

Einen Kritikpunkt kann die Wahl der Interviewart darstellen. Die ursprüngliche Idee, bei 

der Klientin eine Narration über den Verarbeitungsprozess auszulösen, musste rasch 

fallengelassen werden, wie in Abschnitt 4.1.2 auseinandergesetzt wurde. 

Zusammenfassend kann darauf hingewiesen werden, dass die Entscheidung für das 

problemzentrierte Interview überlegt, ausführlich besprochen und so gefällt wurde, weil 

es die einzig machbare und zielführende Möglichkeit darstellte. Da die 

Narrationsanalyse die Wahl anderer Interviewformen als dem narrativen Interview 

gestattet, kann die Entscheidung für diese Möglichkeit als sachgerecht gesehen werden. 

Näheres hierzu ist unter Punkt 4.1 zu finden. 

Eine gewisse Schwierigkeit bzw. Herausforderung für die Forscherin stellte dar, das in 

der Auswertung außen vor zu lassen, was sie von der Klientin aus den Gesprächen in 

zwei Jahren Psychotherapie an Vorwissen hatte. Natürlich gehört es zur 

existenzanalytischen Psychotherapie als phänomenologischer Methode ohnehin genuin 

dazu, Vorwissen einzuklammern und beiseite zu stellen, um offen das sich zeigende 

Phänomen schauen zu können. Dennoch räumt die Forscherin ein, dass es nicht einfach 

war und möglicherweise nicht in allem gelungen sein mag, da bei dem, was die Klientin 

beim Interview sagte, für die forschende Psychotherapeutin viel mitschwang und 

mitkam. Dies ist ein Risiko, das letztlich immer besteht, wenn die Forscherin in den 

beforschten Prozess involviert ist, und das zu minimieren versucht werden muss, worin 

allerdings eine analytische Auswertungsmethode wie die Narrationsanalyse 

Hilfestellung bietet. 

Auf die Frage, was erzielt werden konnte, wird abschließend festgehalten: Es konnte 

exploriert werden, dass die Narrationsanalyse eine Forschungsmethode darstellt, die 

durchaus in der qualitativen Psychotherapieforschung zur Anwendung kommen und bei 

sachgerechter Anwendung und gewisser Beschäftigung damit zu aussagekräftigen 

Ergebnissen führen kann. Außerdem konnte eindeutig festgestellt werden, dass sich der 

personale Verarbeitungsprozess des Trauerns resp. der schrittweisen Leidbewältigung, 

wie ihn die Existenzanalyse sieht und kennt, im Interview (und damit im 
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psychotherapeutischen Prozess) abbildet und dass dies mittels der 

Auswertungsmethode der Narrationsanalyse sichtbar wurde.  

4.3 Rahmenbedingungen des Interviews  

4.3.1  Berücksichtigenswertes bei der Wahl der Klientin  

Da es sich bei der vorliegenden Forschungsarbeit um den Bereich des Trauerns, des 

Trauerprozesses und der schrittweisen Leidbewältigung handelt, stand bei der Wahl im 

Vordergrund, dass es eine Klientin bzw. ein Klient sei, die/der aus Anlass eines nahen 

Trauerfalles zur Autorin in Psychotherapie gekommen war. Wichtig schien auch, dass es 

sich um eine Person handeln sollte, die aktuell noch in Psychotherapie sei oder diese 

erst kürzlich beendet haben sollte. Zwei Klientinnen stachen sofort ins Auge: Die eine 

kam aufgrund des unerwarteten und plötzlichen Todes ihres Vaters, doch stand bei der 

gemeinsamen Arbeit weniger die Trauer im Vordergrund als das Verarbeiten des 

Schocks, den (bereits toten) Vater wiederbeleben zu müssen. So zeigt es sich oft in der 

Psychotherapie, dass rund um ein Thema ein anderes sich deutlicher präsentiert und 

hervortritt.  

Bei der zweiten Klientin, die in Betracht kam und die für diese Arbeit ausgewählt wurde, 

stand tatsächlich der Verlust ihres Mannes im Vordergrund und er blieb auch im 

Vordergrund der psychotherapeutischen Arbeit – der ‚Leidfaden‘ (ein sinnträchtiger 

Schreibfehler, gemeint ist der Leitfaden), das Leitmotiv, auch wenn andere Themen 

dazukamen.  

Zum anderen machte es die Spezialität der intimen psychotherapeutischen Beziehung 

erforderlich, eine Klientin zu fragen, bei der die Autorin annehmen konnte, dass es die 

therapeutische Beziehung nicht negativ beeinflussen beziehungsweise keine Dynamik 

erzeugen würde. Das heißt, es musste sich um eine Person handeln, die in der 

Persönlichkeitsstruktur weitestgehend gesund wäre; dies war natürlich ebenso dafür 

wichtig, den Trauerprozess nicht durch eine strukturelle Störung beeinträchtigt oder 

massiv beeinflusst zu sehen. 

4.3.2  Information an die Klientin und Einholung der mündlichen 

Zustimmung 

Im Vorfeld war es notwendig, der Klientin ausreichend Information darüber zukommen 

zu lassen, worum es bei dem Interview gehen würde. Sie wurde darüber informiert, dass 
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die Autorin für den Abschluss eines Universitätslehrganges eine Masterarbeit mit einem 

Forschungsschwerpunkt zum Thema ‚Trauern‘ schreiben wolle und das Interview dafür 

dienen würde. Der Klientin wurde von der Wichtigkeit der Forschung, insbesondere in 

der Psychotherapie, gesprochen - und dass es verdienstvoll sei, darin mitzuwirken, aber 

keinesfalls selbstverständlich. Die Freiwilligkeit des Sich-zur-Verfügung-Stellens wurde 

ebenso betont wie die Anonymität der Klientin, die in jedem Fall gewahrt werden würde 

und müsste. 

Das Fragen und Herantreten an die Klientin mit diesen Informationen erfolgte relativ 

kurz vor dem tatsächlichen Stattfinden des Interviews, etwa drei oder vier Wochen 

davor. Dieser knappe zeitliche Abstand dafür war bewusst gewählt, um keine mögliche 

Aufgeregtheit oder unnötige Beschäftigung der Klientin damit aufkommen zu lassen, 

was für sie womöglich belastend und damit unprofessionell gewesen wäre und zum 

anderen das Interview durch zu viel ‚Vorbereitung darauf hätte beeinflussen können. 

Die Klientin stimmte sofort zu, hatte dennoch die Möglichkeit, es sich zu überlegen. Etwa 

zwei Wochen später rief die Autorin sie an und fragte die Klientin, ob sie es sich anders 

überlegt habe oder nun tatsächlich bereit sei, sich interviewen zu lassen, und mit der 

definitivem Zustimmung wurde ein Zeitpunkt eine Woche später in der Praxis der 

Autorin vereinbart.  

In der Praxis ließ die Autorin die Klientin nach Beendigung des Interviews eine 

schriftliche Zustimmungserklärung für die Verwendung des Interviews für die 

Masterarbeit unterfertigen. Bewusst wurde der Zeitpunkt nach dem Interview für diese 

Zustimmungserklärung gewählt. Es erschien fairer und professioneller, der Klientin die 

Möglichkeit zu geben, bei einem Verlauf, mit dem sie nicht zufrieden wäre bzw. sich 

nicht gut fühlte, von der mündlichen Zusage zur Verwendung des Interviews noch 

zurücktreten zu können. 

4.3.3  Erstellung der Fragen für das Interview  

Für das Erstellen der Interviewfragen gab es ein Abklärungsgespräch mit der 

zuständigen Betreuerin der Masterarbeit. Bereits im Vorfeld hatte die Autorin Bedenken 

in Bezug auf ein narratives Interview, da sie die Klientin als eine Person kannte, die 

knapp im Formulieren war und sich auf das Wesentliche beschränkte. Die Autorin ahnte, 

dass die Klientin ihr Nachfragen und Anfragen brauchen würde, möglicherweise ebenso, 

dass sie durchs Gespräch würde führen müssen und aus ihrer Sicht wichtige Punkte 
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einbringen, da die Klientin an einem Punkt in ihrem Prozess war, an dem sie das 

brauchte.  

Die vorbereiteten Fragen wurden mit der Betreuerin der Arbeit besprochen und um 

Inhalte und mögliche Formulierungen im Anfragen ergänzt. Die Fragen des 

Leitfadeninterviews dienten als ein ‚Back-up‘, um bei möglicherweise stockendem 

Gespräch mithilfe von gut formulierten Fragen den Gesprächsfluss fortzuführen. Sie 

wurden de facto nicht alle so gestellt.  

4.3.4  Interview-Setting: Ort, Zeit , Aufnahmeart, Anwesende  

Das Interview fand in der psychotherapeutischen Praxis statt, in der üblicherweise die 

Psychotherapiegespräche stattfinden. Es wurde ein Zeitpunkt außerhalb der sonstigen 

psychotherapeutischen Arbeit der Autorin gewählt und es gab kein Zeitlimit. 

Aufgenommen wurde mittels einer Handy-App, da die Autorin diese bereits kannte und 

sie einfach bedienen konnte. Vom Smartphone wurde das Interview auf den zweifach 

zugangsgeschützten Laptop der Autorin überspielt.  

Im Raum befanden sich die Psychotherapeutin und die Klientin. Die Therapiehündin, die 

sonst regelmäßig in den Therapiestunden anwesend ist, war nicht dabei.  

4.3.5  Die Durchführung des Interviews 

Der Ablauf des Interviews fand in guter Atmosphäre statt. Das Interview selbst dauerte 

42,43 min. Die Klientin war insgesamt etwa eine Stunde anwesend, inklusive einer 

kurzen Vorinformation, dem Interview und dem knappen Nachgespräch. Der Klientin 

wurde einladend mitgeteilt, dass sie möglichst frei alles erzählen solle und könne, dass 

die Interviewerin nicht so viel fragen und sprechen würde, wie es sonst in den 

Psychotherapiestunden der Fall sein kann. Die Klientin warf sofort ein, dass das 

Interview ja wie ein Psychotherapiegespräch sei. Dies zeigte der Autorin an, was sie 

bereits vermutet hatte, nämlich dass die Klientin viel Anfragen, Empathiebekundung 

und Führung brauchen würde, was mit dem Haltsuchenden und Beziehungssuchenden 

der 1. GM und 2. GM zu tun hat. (vgl. Längle 2013: 73-79) An der Klientin war eine 

leichte Aufgeregtheit zu vernehmen, die Autorin nahm ebenso an sich selbst eine leichte 

positive Aufregung wahr. Sie war unter anderem deshalb aufgeregt und gespannt, weil 

es ihr erstes Forschungsinterview war, das sie abhielt und aufnahm. 
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Die Autorin nahm kein Entgelt für dieses Interview, es wurde nicht wie Psychotherapie 

verrechnet. Sie bedankte sich bei der Klientin am Ende des Interviews und brachte in 

der nächsten regulären Psychotherapieeinheit der Klientin als Dank einen 

Blumenstrauß mit, den diese gern annahm. Es war stimmig so.  

4.3.6  Die Transkription des Interviews 

Die Transkription des Interviews wurde von der Autorin selbst vorgenommen. Die 

Tatsache, dass die Autorin auch die Interviewerin war, erleichterte die Arbeit beim 

Transkribieren, weil die Autorin Sprache wie Ausdrucksweise der Interviewten kannte 

bzw. kennt und beim Interview selbst anwesend war. So wurde für die Transkription 

des Interviews mit einer Gesamtlänge von 42,43 min eine Zeit von 19 Stunden benötigt. 

Der erste Durchlauf, das erste Transkript, dauerte 11 Stunden. In einem späteren 

zweiten, noch exakteren Durcharbeiten waren weitere 8 Stunden nötig, um Pausen, 

Stimmveränderungen etc. ganz genau festzuhalten, da sie zum Interview dazugehören 

und auch etwas auszusagen vermögen: 

„Die Auswertung von narrativen Interviews geschieht anhand einer exakten, 
Pausen, abgebrochene Worte, parasprachliche Äußerungen miterfassenden 
Verschriftlichung der Tonaufzeichnung des Interviews.“ (Küsters 2014: 579)  

Es wurden die Transkriptionsregeln des Instituts für Kulturanthropologie und 

Europäische Ethnologie der Karl-Franzens-Universität Graz verwendet, die sich im 

Anhang befinden. Ergänzt wurden diese durch Fettschreibung und Unterstreichung bei 

besonderer Betonung der Klientin, Kursivschreibung bei standarddeutscher 

Sprechweise, wie es die Autorin von anderen Transkripten übernommen hat. Das 

vollständige Transkript befindet sich in den Händen der Autorin und kann auf Nachfrage 

zur Verfügung gestellt werden. Von einer Veröffentlichung im Anhang wurde abgesehen, 

weil der sprachliche Duktus, die Wortwahl und viele Details, die im Interview nicht 

verändert werden können, bei aller Anonymisierung Aufschluss über die Person der 

Interviewten geben könnten. Außerdem sei es nach Information der Autorin in der Regel 

aus genannten Gründen auch bei weniger intimen Interviews als dem Bereich der 

Psychotherapie unüblich, Interviews zur Gänze zu veröffentlichen, um die Anonymität 

der Interviewten nicht zu gefährden. 
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4.3.7  Die erste Therapiestunde nach dem Interview  

In der ersten Therapiestunde nach dem Interview sprach die Autorin und 

Psychotherapeutin die interviewte Klientin darauf an, ob und wie das Interview 

möglicherweise nachgewirkt habe, ob etwas ‚übriggeblieben‘ oder hängengeblieben sei. 

Es sollte bewusst die Möglichkeit der Nachbesprechung geschaffen werden, um das 

Interview nicht vollkommen aus dem therapeutischen Prozess herauszureißen, im 

Gegenteil, es einzubetten, hereinnehmen zu können. Die Klientin meinte, es sei okay und 

gut gewesen; was sie noch beschäftigt habe und sie gleich zum Thema machen wollte, 

war die Frage danach, wie sie mit sich selbst spreche, - das wolle sie verbessern.  

Die Stunde danach war also unter anderem diesem inneren Dialog mit sich gewidmet 

und die Arbeit daran sollte wiederkehrendes Thema in den Therapiestunden sein.  
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5 Conclusio: Ausblick und Anmerkung 

In Abschnitt 4.2.7 konnte das Ergebnis vorliegender Arbeit bereits festgehalten werden. 

Es ist geglückt, die Narrationsanalyse als Forschungsmethode für die qualitative 

Psychotherapieforschung zu evaluieren, sodass sie künftig entsprechend zur 

Anwendung gebracht werden kann. 

Hierzu wurde „Trauern als personaler Verarbeitungsprozess im Lichte der 

Existenzanalyse“, wie der Titel der Arbeit lautet, zum einen exploriert, zum anderen 

wurde dazu eine wissenschaftliche Fallstudie mithilfe eines problemzentrierten 

Interviews, welches mit der Narrationsanalyse ausgewertet wurde, vorgenommen. 

Dergestalt konnte der Trauerprozess einer Klientin beleuchtet und die Anwendbarkeit 

der Narrationsanalyse für die Psychotherapieforschung erprobt werden. Beides kann 

bei gewissen Schwierigkeiten im Verlauf des Forschungsprozesses als gelungen 

betrachtet werden. 

Als Ausblick kann gegeben werden, dass die Narrationsanalyse insofern in Hinkunftauch 

für andere Interviews aus dem Bereich Psychotherapie mit verschiedensten 

Themenfeldern und Fragestellungen zur Anwendung gebracht werden kann. Eine 

vergleichende Interviewauswertung eines ausgewählten Interviews mit verschiedenen 

Auswertungsmethoden der qualitativen Forschung wie beispielsweise der objektiven 

Hermeneutik oder der Grounded Theory könnte als interessanter Forschungsversuch 

gesehen werden. Wichtig ist natürlich jeweils, bei aller Offenheit für das sich zeigende 

Ergebnis eine entsprechende Fragestellung zu haben.  

Abschließend möchte die Autorin betonen, dass dem Stellenwert der qualitativen 

Forschung aus ihrer Sicht durchaus mehr Beachtung geschenkt und sie mit mehr 

Selbstbewusstsein betrachtet werden darf. Schließlich gibt diese Art der Forschung 

Aufschluss darüber, WIE etwas für jemanden ist, wie etwas erlebt wird – sie gibt also 

Aufschluss über die Qualität von etwas. Die Qualität ist das, was das Leben interessant 

und spannend macht, was ihm seine Farbe und Gestalt verleiht. Darüber hinaus ist es die 

Qualität, das Wie, was in der Psychotherapie interessiert – die Art und Weise eines 

Erlebens, die Art und Weise eines Prozessverlaufs. Dies soll keine Abwertung der 

quantitativen Forschung darstellen, die ebenso ihre Position genießt und etwas kann. 

Doch Zahlen können täuschen, über manches hinwegtäuschen, können blenden – und 

sind letztlich auch anders interpretierbar. Die angebliche Objektivität der Zahlen sei 

dahingestellt, wenn dies bedacht wird. Jede Person, die sich mit Forschung näher 
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beschäftigt, weiß, dass allein die Darstellung sowie die Schaffung von 

Untersuchungsbedingungen ein bestimmtes Bild erzeugen und damit die scheinbare 

Bedeutung von Zahlen vollkommen verfälschen kann.  

Es sei der Autorin daher erlaubt, die Wichtigkeit der qualitative Forschung zu betonen 

und zu ermutigen, selbst forschend in diese Richtung zu gehen. 
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Anhang 1: Fragen für das Interview 

Wie ging es Ihnen damals, als Sie zu mir in Therapie kamen? Was veranlasste Sie, zu mir zu 
kommen? Was war geschehen? 

Können Sie sich erinnern? Gab es da diese Phase, da Sie sehr in einer Erstarrung waren, wie in 
einem Schock,…(obwohl Sie ja wussten, dass Ihr Mann so schwer krank ist und … bald gehen 
würde)? Haben Sie das so erlebt?  

Wie war denn das? Wie haben Sie das erlebt? (ev.: Wie haben andere – Ihre Kinder, andere nahe 
Menschen wie Ihre Schwester, Ihr Bruder – Sie da erlebt – wie würden Sie sich von außen 
beschreiben?) 

- Wie waren Sie im Vergleich zu früher? 

- Was fiel weg, ging nicht in der Zeit? 

- Wie bemerkten Sie’s im Alltag? (die „Losigkeit“ der depressiven Verfasstheit, Verfassung 
herausarbeiten, „… im Vergleich zu früher, als Ihr Mann noch gelebt hat.“) 

 - Haben Sie sich aus Beziehungen zurückgezogen? 

 - von Dingen, die Ihnen früher Freude bereiteten? 

 - Spürten Sie Wut? Resignation, Gleichgültigkeit? 

Was haben Sie probiert, um diesen Zustand auszuhalten? Wie haben Sie in die Zukunft geschaut? 
Haben Sie überhaupt eine Zukunft gesehen? 

Wie lange hat denn dieser Zustand/diese Phase in etwa angedauert? 

Und jetzt geht es Ihnen nicht mehr so? Jetzt hat es sich verändert? Was ist jetzt anders? 

Hat sich das dann gelöst, sind die Gefühle etwas mehr ins Fließen gekommen? Was ist da 
eigentlich passiert, dass das möglich war? Können Sie’s an etwas festmachen, dass es jetzt 
anders ist? Dass nun etwas in Bewegung gekommen ist und die Gefühle von Verlust, Mitfühlen 
mit sich selbst nun mehr Platz haben? Wie ist das eigentlich möglich geworden? – War das ein 
Ereignis, ein Gespräch? War das in der Psychotherapie etwas? Waren das Dinge außerhalb oder 
etwas, was Sie erlebt haben? Andere Menschen/Begegnungen, Erlebnisse in der Natur oder 
dergleichen? 

Sie haben mir ganz früh auch vom Verlust/Tod Ihres Vaters im Alter von 4 Jahren erzählt. Nun 
hatten Sie kürzlich von diesem Traum (mit Ihrem Vater) erzählt? Wie war denn das? Hat sich da 
auch etwas gelöst? Ist da etwas ins Fließen gekommen? 

Darf ich noch fragen: Wenn Sie jetzt an Ihren Mann denken, sind Sie dann in Zwiesprache mit 
ihm? Gibt es Rituale, Gewohnheiten, die Sie mit ihm verbinden und die Sie weitertragen?  

Wie gut sind Sie in Zwiesprache mit sich (selbst)? Mit dem, wie es Ihnen geht, wie es in Ihnen 
drin aussieht, was Sie fühlen?  

Was hat sich in Ihrem Leben verändert? Sie haben mir erzählt, dass Sie derzeit einiges um- und 
aufräumen… 

Was hat sich durch die Trauer, den Verlust in Ihnen verändert? 

Was steht auf Ihrem Weg (der Trauer) noch aus? Wo würden Sie sich im 
Verarbeitungsprozess/auf Ihrem Weg der Trauer heute sehen?  

Wollen Sie noch etwas Abschließendes sagen? 

Danke für dieses Gespräch und Ihre Bereitschaft dazu!  
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Anhang 2: Regeln zur Transkription qualitativer Interviews 

Jedes Interview muss vollständig und wörtlich transkribiert werden (nicht zusammenfassend, 
lautsprachlich etc.). Eine Ausnahme bilden Textpassagen, die tatsächlich außerhalb des thematischen 
Zusammenhangs stehen, diese dürfen stichpunktartig wiedergegeben werden. 

Das Interview wird mit Namen der Interviewbeteiligten, Datum und Ort gekennzeichnet, außerdem 
dem in der Arbeit verwendeten Codenamen. Klarnamen der Interviewten dürfen nur intern von den 
Forschenden selbst verwendet werden, nach außen sind sie zu anonymisieren. 

Das Interview wird wörtlich ab Beginn der Aufzeichnung abgetippt (Zeilenabstand 1,5). Pro 

Sprechbeitrag beginnt eine neue Zeile (außer bei kurzen Einschüben der/des Interviewenden), 

außerdem erhöht eine Leerzeile nach jedem Sprecherwechsel die Lesbarkeit deutlich. Von Zeit zu 

Zeit muss die Zählwerksnummer, eine Zeitmarke o.ä. eingefügt werden, um das Wiederauffinden der 

Textstelle zu erleichtern. Angebracht sind auch Zeilennummern. 

Zur Vereinfachung der Transkription digitaler Sprachdateien wird das Programm f4 empfohlen (für 

Mac: f5, ggf. auch mit Fußschalter), der kostenlose Download ist möglich unter 

www.audiotranskription.de/downloads.html. 

Die Sprechenden werden am Satzanfang mit einem Kürzel gekennzeichnet, z.B. A: , B: , der 

Abkürzung des Pseudonyms: Herr F., oder: S:, etc. 

Der/die Interviewende wird mit I: abgekürzt. 

Grammatikalische oder andere sprachliche Besonderheiten sowie Einschübe wie „mhm“, „äh“ werden 
dann mit erfasst, wenn sie für das Interview von Bedeutung sein könnten (z.B. Stockungen, 
Versprecher...). Wiederholte oder abgebrochene Wörter und Sätze werden auf jeden Fall notiert. 

Die Wiedergabe von Dialekt und Umgangssprache richtet sich nach dem Forschungsinteresse. Als 
Faustregel gilt: keine phonetische Umschrift, sondern eine gemäßigte hochsprachliche Angleichung 
von Sprache und Interpunktion. Satzbau und Wortfolge werden beibehalten, ebenso Dialektwörter, 
die ein besonderes Kolorit besitzen und evtl. schwer übersetzbar sind (z.B. „ist“ statt „is“, „so ein 
Buch“ statt „so‘n Buch“, „Stiege“ statt „Schdiang“ – aber nicht: „Treppe“). 

Die Satzzeichensetzung richtet sich nach den Pausen und Absätzen, die beim Sprechen entstehen, 
folgt dabei aber trotzdem den grammatikalischen Regeln. 

Zusätzlich zum Interviewtranskript werden sachliche Angaben zur Person des/der Interviewten, des 
Interviewkontexts sowie der vor und nach der Aufzeichnung stattgefundenen Gesprächsabschnitte 
niedergelegt. Dieses Begleitblatt ist unabhängig von den Forschungstagebuchaufzeichnungen der 
Teilnehmenden Beobachtungen, die jedes Interview begleiten sollten. 

Für die Auswertung des Interviews empfiehlt es sich außerdem, eine Zusammenfassung oder auch 

eine stichwortartige Kurzfassung des Interviews anzufertigen. 
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