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1 Einleitung 
Dieses der Auswertung zugrunde liegende narrative Interview wurde von mir im Rahmen der 

Lehrveranstaltung „Qualitative Forschungsmethoden“ des Moduls 10: „Forschungsmethoden 

in der Sozialen Arbeit“ des WS 2006/07 erstellt. 

Unter zu Hilfenahme eines Aufnahmegerätes wurde das Interview aufgezeichnet. Das 

Interview wurde in den Räumlichkeiten des Fachbereichs Sozialwesens, in einer ungestörten 

Umgebung, geführt. Währenddessen waren zwei Zuhörerinnen anwesend. Die Situation war 

aufgrund der ungewohnten Atmosphäre mit Anwesenden und der Tonbandaufnahme nicht 

neutral. Im Anschluss wurde das Interview transkribiert und mit dem computerunterstützten 

Textanalyseprogramm MAXQDA codiert und ausgewertet. Ebenso entstand eine 

Visualisierung der sozialen Netzwerke der Erzählerin über die beiden Netzwerkkarten vor 

dem Studium und während des Studiums (siehe Anlage). 

Zu Anonymisierungszwecken wurden alle Namen und Orte abgeändert.  

Als Pseudonym der Erzählerin verwende ich den Namen „Katja“. 

Meine eigenen Nostrifizierungtendenzen, die ich aufgrund des Wissens, dass die Erzählerin 

eine Kommilitonin ist, gestalteten meine Auswertung beschwerlicher. 

Aus diesem Grund war es notwendig, dass ich mich von der Person als Kommilitonin 

loslöste, um mich lediglich auf das Interview zu fokussieren. Hierbei half die Anonymisierung 

der Namen, um einen gewissen Abstand und Neutralität wieder zu erlangen. Mit dieser 

Distanz sollte die Erstellung der Eigentheorie der Erzählerin und die meiner Hypothesen 

erleichtert werden. 

 

2 Bewertung des Interviews 
Für das geführte narrative und netzwerkorientierte Interview wurde der Erzählstimulus 

„Aufgrund welcher Lebenserfahrungen, Ereignisse und Ideen bist du auf die Studienwahl 

Soziale Arbeit gekommen“ (Z. 1-3) und die Namensgeneratoren „erstes Netzwerk vor dem 

Studium“ (Z. 142-169) und „Veränderungen aufgrund des Studiums“ (Z. 370-378) verwendet. 

Die Erzählerin Katja ist eine Studentin im 3. Semester (Z. 498) des Fachbereichs 

Sozialwesen an der Fachhochschule Wiesbaden, die nach eigenen Erfahrungen in der Arbeit 

mit Kindern- und Jugendlichen (Z. 10-22, 23-27, 352-360) und nach einer Ausbildung zur 

Justizfachangestellten (Z. 91-95) begonnen hat zu studieren. 

Katja berichtet zum einen aus einem szenisch-episodischen Erzählstil, bei welchem sie auf 

die Details eingeht und aus der damaligen Handlungs- und Erlebnisperspektive wörtlich 

zitiert (Z. 19-22, 29-31, 48-56, 77-80). Auf der anderen Seite äußert Katja sich in einem 

berichtenden Erzählstil, indem sie rückblickend aus der Jetzt-Situation in die damalige 

Perspektive wechselt (Z. 10- 27, 32-34, 56-59). Insgesamt erscheinen diese beiden 

Erzählstile als eine Mischung in dem Interview. Während des Interviews erzählte Katja 
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strukturiert und offen. Das Interviewerverhalten war empathisch und ließ Raum für 

Erzählungen. Für die Interviewerin war der Kommunikationsbeginn aufgrund der 

ungewohnten Begebenheiten ein wenig angespannt. Jedoch war dies scheinbar nicht 

beeinflussend auf die Erzählerin, da diese ihre Schilderungen flüssig und locker berichtete. 

Katja war in der Lage ihren Werdegang, der sie zum Studium „Soziale Arbeit“ brachte sehr 

ausführlich zu erzählen.  

Bei der Erstellung beider Netzwerkkarten wählte Katja die Form des gleichzeitigen 

Erzählens, bei der sie die Eintragungen der Karten erläuterte (Z. 170-175). Sie war auch in 

der Lage, bei Unklarheiten der Aufgabenstellung nachzufragen (Z. 315-316). Auffällig war, 

dass sie besonders in den persönlichen Bereichen wie Familienmitglieder (Z. 183-216) sowie 

dem des Partners (Z. 302-306, 443) diese nur kurz erwähnte. Lediglich bei den anderen 

Bereichen, wie Verein ASB, Freunde und FH- Bereich erzählte sie offener und 

ausschweifender. Katja erwähnte häufiger wie nah ihr die Personen stehen. Dies ist auch 

visuell auf den Netzwerkkarten zu erkennen, dass einige Personen im ersten sowie zweiten 

Kreis um Katja im Mittelpunkt platziert sind (siehe Anlage). Auf zwei Personen, Willibald und 

Susanne verweist sie immer wieder und erwähnt, dass sie diese schon genannt habe (Z. 

240-245, 253-254, 293, 360-361, 381-383). 

 

3 Inhaltliche Zusammenfassung 

3.1 Berufsbiografische Erfahrungen 

3.1.1 Erfahrung und Arbeit im Kinder- und Jugendbereich 
Katja ist seit ihrem zwölften Lebensjahr Mitglied in dem „Arbeiter-Samariter-Bund“ (ASB) und 

nahm an der Jugendgruppe teil (Z. 10-22). Im Alter von siebzehn bis zwanzig Jahren war sie 

Jugendgruppenleiterin im ASB (Z. 352-360).  

In der Kirche führte sie mit vierzehn Jahren in einem Neuner-Team Kindergottesdienste 

durch (Z. 22-25). 

3.1.2 Ausbildung zur Justizfachangestellten 
Interessiert durch einige Kurse zum Thema Recht, im Vorfeld ihres Abiturs (Z. 36-40) 

strengte sie nach dem Abitur eine Ausbildung als Justizfachangestellte bei einem 

Amtsgericht an (Z. 40-42). Im ersten Ausbildungsjahr wurde ihr mitgeteilt, dass sie nach der 

dreijährigen Ausbildung (Z. 48), nicht übernommen wird (Z. 50-51). Durch diese unwägbare 

Prognose konnte sie sich vorab schon Überlegungen bezüglich eines anschließenden 

Studiums machen (Z. 52-62). Die Teilnahme im zweiten Ausbildungsjahr an 

Gerichtssitzungen, beschreibt sie „wie so’ n Wink des Himmels“ (Z. 64-69). Während einer 

Verhandlung war eine Sozialarbeiterin mit dem Aufgabenbereich Jugendgerichtshilfe 
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anwesend. Von dieser erfragte Katja, was deren Arbeitsbereich beinhaltete und was für 

diese Tätigkeit vorausgesetzt wird. (Z. 70-77). Durch diese Schilderungen wurde das 

Interesse an einem Studium Soziale Arbeit geweckt (Z. 77-90). Nach der abgeschlossenen 

Ausbildung begann sie das Studium Soziale Arbeit (Z. 90-94). 

3.2 Netzwerk vor dem Studium 

3.2.1 Familienmitglieder 
Zu ihrer Ursprungsfamilie gehören ihre Eltern und ihre Schwester (Z. 183-186).  

Ihr Vater ist vor kurzem verstorben (Z. 187-191). Im selben Ort wohnen die Patentante mit 

ihrer Familie sowie ihr Onkel und dessen Frau (Z. 192-203). Von den Großeltern hat sie 

lediglich den Opa kennen gelernt (Z. 206-210). Die anderen Personen aus der Familie 

wurden nicht benannt (Z. 213-216). 

3.2.2 Personen aus dem Verein ASB 
Willibald und Susanne gehören sowohl dem Verein ASB und dem Bereich Freunde an und 

haben einen herausragenden Status bei ihr (Z. 240-245, 253-255, 293-294). Gemeinsam mit 

ihnen hat Katja eine Jugendgruppe des ASB geleitet (Z. 360-361). An nächster Stelle ist 

Daniel genannt (Z. 255-257). Die weiteren Personen werden gestaffelt. Auf einer Ebene 

stehen Burschi und Sonja (Z. 257-263). Die „Anderen“ des Vereins werden namentlich nicht 

erwähnt (Z. 246, 264). 

3.2.3 Freunde und Partner 
Die beste Freundin ist Juliane, die sie während der Ausbildung kennen gelernt hat (Z. 270-

273). Mit Jessica hat sie Abitur gemacht, jedoch erst durch die gemeinsame Ausbildung zur 

Justizfachangestellten sind sie in Kontakt gekommen (Z. 274-287). Seit der fünften Klasse 

kennt sie Silvia und Jasmin, die ihr nicht mehr so nah stehen (Z. 288-292). Mit Sabine hat sie 

Abitur gemacht und durch die Ausbildung hat sich ihr Kontakt verringert (Z. 295-300). 

Zu den Freunden trägt sie ihren Partner Billy ein, da er noch nicht zur Familie gehört (Z. 302-

304). Die Kindergartenfreundin Jana zog mit vierzehn Jahren weg und sie sehen sich nicht 

so oft (Z. 425-433).  

3.3 Netzwerkveränderung aufgrund des Studiums 

3.3.1 Familienmitglieder 
Es kam zu keinerlei Veränderungen innerhalb der Familie (Z. 379-380, 513-514). 

3.3.2 Personen aus dem Verein ASB 
Das Verhältnis zu Willibald und Susanne hat sich nicht verändert (Z. 381-383). Durch das 

Studium und den Umzug nach Wiesbaden kann Katja nicht mehr regelmäßig an den 

Vereinstreffen teilnehmen und sieht die Personen nur noch jedes zweite Wochenende, wenn 
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sie nach Hause fährt (Z. 383- 396). Aus diesem Grund werden die Personen weiter weg 

eingezeichnet „eigentlich ist alles geblieben“ (Z. 393-403). 

3.3.3 Freunde und Partner 
Katja erwähnt keine Veränderung in der Beziehung zu Juliane sowie zu ihrem Partner Billy 

(Z. 442-443). Der Kontakt zu Jessica hat sich durch losere Bindung verändert (Z. 444-450). 

Bei Jasmin und Silvia besteht eine Tendenz zur Veränderung in Richtung Bekannte (Z. 451-

465). Bei Jana gibt es keine Veränderung (Z. 436-439).  

3.3.4 Bekannte 
Bei Jasmin und Silvia hat sich das Vertrauensverhältnis gewandelt, so dass sie ein 

„Zwischending“ von Freunden und Bekannten sind (Z. 463-467). Mit einer Prognose in die 

Zukunft mutmaßt Katja, dass die beiden nur noch Bekannte sein werden (Z. 469-470).  

3.3.5 FH- Bereich 
Innerhalb der FH sind ihr Max, Jule und Lucia wichtig geworden. Mit Max kann sie Späße 

machen und reden (Z. 476-480). Zu Jule hat sie erst im zweiten und intensiver im dritten 

Semester eine Beziehung aufgebaut (Z. 481-485). Seit dem ersten Semester hat sie durch 

das Schreiben von gemeinsamen Hausarbeiten Kontakt zu Lucia (Z. 485-490). Zu Franka 

hat sie im Vergleich zum ersten und zweiten Semester weniger Kontakt (Z. 494-497). Einige 

neue Personen sind durch die Neustrukturierung hinzugekommen (Z. 499-510). 

Ihr Wunsch an das neue Netzwerk ist, dass die Personen aus dem FH- Bereich auch zu 

ihren Freunden werden (Z. 532-534).  

 

4 Wissensanalyse der Eigentheorie 
 
Berufsbiografische Erfahrungen 

Katja berichtete, sie sei mit zwölf Jahren in die Jugendgruppe des Arbeiter-Samariter-Bund 

(ASB) gekommen und wurde dort Mitglied (Z. 11-12). Von den Jugendleitern habe sie sich 

„berieseln lassen“ und mitgemacht, was diese sagten (Z. 13-15). Sie fand diese Arbeit schön 

und sei daher mit siebzehn Jahren selbst Jugendleiterin einer Jugendgruppe geworden (Z. 

17-22, 353-360). Dies habe sie bis zu ihrem zwanzigsten Lebensjahr gemacht (Z. 356-357). 

Bei den Jugendgruppen habe sie in einem Team mit anderen, Willibald und Susanne seien 

auch dabei gewesen, gearbeitet (Z. 359-361). Aus diesem Grund würden sie beide ihr sehr 

nahe stehen (Z. 361). 

Nach ihrer Konfirmation habe sie mit vierzehn Jahren begonnen Kindergottesdienste in 

einem Team von neun Leuten zu führen (Z. 22-24). 

Nach ihrem Abitur habe sie die Vorstellung gehabt, dass sie erstmal ihr eigenes Geld 

verdienen wolle und nicht „schon wieder in den Lerntrott fallen“ zu müssen. Natürlich wisse 
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sie, dass sie in einer Ausbildung auch lernen müsse, nur wolle sie nicht sofort nur Schule 

machen (Z. 29-34). Während ihres Abiturs habe sie sich schon für den Bereich Recht 

interessiert, der ihr „höllisch Spaß gemacht“ habe. Daher sei sie auf die „Recht-Jura-

Schiene“ gekommen und sich für einen Ausbildungsplatz zur Justizfachangestellten auf 

einem Amtsgericht beworben habe (Z. 36-42). Die Ausbildung dauerte drei Jahre und im 

ersten Ausbildungsjahr habe sie schon gemerkt, dass ihr diese Arbeit Spaß bringe, jedoch 

sie dies nicht ein Leben lang machen wolle (Z. 47-50, 110). Außerdem habe sie zu Beginn 

schon gesagt bekommen, dass sie nicht übernommen werden würde (Z. 50-51). Aus diesem 

Grund habe sie von vorne herein Überlegungen gehabt, was sie danach machen könne und 

kam daraufhin zu dem Entschluss, dass sie nicht in „irgendwelchen Jobs rumkrebsen“ wolle 

und erst nach fünf Jahren ein Studium zu beginnen (Z. 52-59). 

Im zweiten Ausbildungsjahr habe sie es für sich „wie so’ n Wink des Himmels“ aufgefasst, 

dass sie an Strafverhandlungen die Protokolle führen musste (Z. 64-69) und so ein Gespräch 

mit einer Jugendgerichtshilfe zustanden gekommen sei. Bei diesem Gespräch seien ihr die 

Aufgabenfelder (Z. 70-76) der Sozialarbeiterin (Z. 76-77, 128-139) vermittelt worden. Dies 

habe ihr eine neue berufliche Perspektive offenbart, da sie die Möglichkeit einer Verknüpfung 

von Tätigkeit im Rechtsbereich und Arbeit mit Menschen erkannte (Z. 77-80). Somit sei sie 

nicht nur die „Tippse vom Richter“ (Z. 108). Ihr Beruf solle sie erfüllen und sie erfülle nur was, 

wenn sie den Menschen dahinter sehe (Z. 80-83) und deren Geschichte hinter den 

Schriftsätzen (Z. 111-116). Mit Menschen „wirklich zusammenarbeiten“ und nicht 

irgendwelche Akten auf dem Schreibtisch zu haben, sei ihr wichtig (Z. 117-119).  

Relativ schnell habe sie sich entschieden dies zu studieren und sei hier an der FH- 

Wiesbaden „gelandet“ (Z. 84-88, 92-94). Davor habe sie ihre Ausbildung noch beendet (Z. 

91). 

 

Netzwerk vor dem Studium 

Mit dem Bereich ihrer Familie würde sie beginnen, dort sei ihr als erstes Mama, ihr Papa und 

ihre Schwester sehr nah (Z. 183-186). Wobei sie sagen müsse, dass ihr Papa vor kurzem 

verstorben sei, sie würde ihn immer noch ganz nah an sich dran sehen (Z. 186-191). 

Die Patentante zusammen mit deren Familie würde sie etwas weiter weg schreiben, da diese 

ihr alle gleich nah stehen würden (Z. 192-197). Obwohl sie alle in demselben Ort wohnen 

würden, habe sie mit ihrem Onkel und dessen Frau weniger zu tun als mit ihrer Patentante 

(Z. 199-205). Die Großelternschiene würde bis auf ihren Opa wegfallen, da sie keinen mehr 

kennen gelernt habe (Z. 206-210). Es seien noch viele andere vorhanden, die „schon noch 

Familie“ seien. Jedoch seien diese nicht ausschlaggebend für ihr Netzwerk, aber auch nicht 

außerhalb zu sehen (Z. 212-227). 

Bei dem Verein ASB habe sie auch Personen, die ihr auch als Freunde nahe stehen würden 

(Z. 230-238). Laut Katja seien Willibald und Susanne ihr ganz nah, sie gehörten sowohl zum 
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Verein, als auch zu ihren Freunden (Z. 240-245, 253-255, 293-294). Mit ihnen habe sie in 

einem Team die Jugendgruppe des ASB geleitet (Z. 360-361). Daniel würde an nächster 

Stelle stehen (Z. 255-256), danach kämen Burschi und Sonja (Z. 258-263). Es gäbe noch 

jede Menge andere, die sie „aufgestaffelt“ habe (Z. 246-250, 258, 264). 

In der Spalte der Freunde, in der Willibald und Susanne stehen, käme Juliane noch hinzu (Z. 

268-271). Juliane habe sie in ihrer Ausbildung kennen gelernt, sie sei ihre beste Freundin, 

die ihr sehr nah stünde (Z. 271-273). Jessica stehe ihr nicht so nah wie Juliane, sie habe mit 

Jessica Abitur gemacht und sie erst näher in der Ausbildung kennen gelernt (Z. 274-287). 

Weiter hinten ständen Silvia und Jasmin, die sie seit der 5. Klasse kenne (Z. 288-292). Auf 

derselben Schiene sei Sabine, mit der habe sie Abitur gemacht und durch die Ausbildung sei 

der Kontakt immer weniger geworden (Z. 295-300).  

Zu den Freunden würde sie auch ihren Freund Billy eintragen, da dieser „ja noch nicht so 

unbedingt zur Familie“ gehöre. Billy stehe ihr natürlich auch sehr nah (Z. 302-306). 

Später bemerkte sie, dass sie ihre Kindergartenfreundin Jana vergessen hatte, dies 

begründete sie damit, dass Jana mit vierzehn weggezogen sei. Sie trage sie noch etwas 

weiter weg ein, da weniger Kontakt bestünde (Z. 425-434). 

 

Netzwerkveränderung aufgrund des Studiums 

Bei ihrer Familie habe sich nichts verändert, so dass alles so übernommen werden könne (Z. 

379-380, 513-515). 

Willibald und Susanne stünden noch an gleicher Stelle, sie seien sowohl im Verein, als auch 

als Freunde wichtig (Z. 381-383). Für sie habe sich einiges an der Kontakthäufigkeit 

verändert, seit dem sie in Wiesbaden sei und nicht mehr an den Montagstreffen teilnehmen 

könne. Sie sähe die Personen des Vereins nur noch alle zwei Wochen, von daher habe sich 

die Nähe verändert (Z. 383-390). Wobei es so sei, dass sie ihr immer noch nah stünden und 

es sei, wenn sie da wäre „eigentlich alles geblieben“ (Z. 390-403). Laut Katja gehöre sie 

trotzdem noch dazu und die gehörten zu ihr (Z. 412-413). Es sei eine „tolle Truppe“ auf die 

sie stolz wäre (Z. 415-420). 

Bei ihren Freunden ständen ihr Juliane und ihr Freund Billy noch genauso nah (Z. 441-443). 

Jessica sei noch eine gute Freundin, jedoch haben sie sich auseinander gelebt, da sie 

weniger Kontakt hätten (Z.444-450). Sie habe bei Jasmin und Silvia andere Lebensansichten 

bemerkt, die laut Katjas Ansicht auch mit auf der Tatsache beruhen, dass sie in Wiesbaden 

sei und sie die beiden nicht mehr so häufig sähe (Z. 451-455). Sie seien irgendwo so ein 

bisschen noch Freunde, aber wären ein „Zwischending“ von Bekannten und Freunden (Z. 

463-465). Sie tendierten Richtung Bekannte, mit denen sie sich mal trifft oder telefoniert, 

aber es sei kein Vertrauensverhältnis da (Z. 465-467). Katjas Vermutung sei, dass beide in 

ein paar Jahren eher nur noch Bekannte seien (Z. 469-470). 
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Im FH- Segment sei ihr Max, die „kleine Spaßnudel“, wichtig, da sie mit ihm total super reden 

könne (Z. 476-480). Mit Jule habe sich der Kontakt erst im zweiten und dritten Semester 

aufgebaut (Z. 481-485). Seit dem ersten Semester habe Katja mit Lucia zu tun, sie habe mit 

ihr zusammen Hausarbeiten geschrieben (Z. 485-490). 

Im ersten Semester habe sie viel mit Franka zutun gehabt, jedoch habe sich dies verändert 

(Z. 494-497). Aufgrund einer Neuzusammenstellung seien viele andere hinzugekommen, 

welche sie noch näher kennen lernen müsse, um diese einzuschätzen (Z. 499-510). 

 

Auf die Frage, welchen Wunsch oder Erwartung sie an das neue Netzwerk habe, sagte 

Katja, dass sie wünsche, dass der FH- Bereich noch zu ihren Freunden werden solle (Z. 

523-525). Dies solle nicht missverstanden werden, sie wolle „keine Freunde sammeln“, 

sondern einfach gut in Kontakt kommen, so dass sie sagen könne, dass es Freunde seien 

und nicht nur welche, die sie aus der FH kennt (Z. 527-534). 

 

5 Entwicklung von Hypothesen 
 
Ich beginne mit der Hypothesenerstellung, dass Katja aufgrund ihrer Erfahrung und Arbeit im 

Kinder- und Jugendbereich im ASB (Z. 11-22, 353-360) und der Kirche/ Kindergottesdienste 

(Z. 22-24) zur „Sozialen Arbeit“ gekommen sei. Dies könnte mit ein Grund für diese 

Studienwahl sein. Abzuwägen sei auch ihr Interesse an dem Thema Recht, welches ihr 

während dem Abitur „höllisch Spaß“ bereitet habe (Z. 36-39). 

Im Vorfeld könnte es so gewesen sein, dass sie sich nicht intensiv mit dem Berufsbild 

Justizfachangestellte zu werden (Z. 39-42) auseinander gesetzt hat. Es scheint ihr nicht 

bewusst gewesen zu sein, dass sie überwiegend die „Tippse vom Richter“ (Z. 108) sein 

würde, die Schriftstücke verfasst (Z. 105-107) und Akten herum liegen hat (Z.118-119). 

In der unwägbaren Prognose über ihren beruflichen Werdegang, dass sie nach Ausbildung 

nicht übernommen werden könne (Z. 50-55) zeigt sich eine Zuversicht, ein Arrangieren, da 

Katja erwähnt, dass sie zwar Spaß in der Arbeit hätte, jedoch sich dies nicht ein Leben lang 

vorstellen könnte (Z. 49-50, 108-109). Sie versucht die Gegebenheit, die sie nicht verändern 

und beeinflussen konnte für sich zu wandeln, so dass sie wieder die Entscheidung trifft und 

nicht situationsabhängig ist (Z. 48-64). Hierbei nimmt Katja Bezug zu ihrem erzählten Ich, der 

Person aus der Vergangenheit und stellt diese in einer für sie, aus heutiger Sicht, 

angemessenen Weise dar. Dies steigert sich, indem sie erwähnt, dass sie einen „Wink des 

Himmels“ bekommen hätte (Z. 65). Durch diesen In-Vivo-Code unterstreicht sie ihre eigene 

Deutung des Ereignisses, da eine quasi „göttliche Offenbarung“ ihr zuteil wurde und diese 

höhere Macht sie leitet und neue berufliche Wege aufzeigt und somit ihren 

berufsbiographischen Knoten platzen ließ. Womit die Frage aufkommt, in wieweit sie gläubig 
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ist, siehe Kindergottesdienst führen (Z. 23-26) und welchen Einfluss dies auf ihre generelle 

Lebenshaltung ausübt. Katja ist der Annahme, dass sie durch ihre Ausbildung zur 

Justizfachangestellten zu dem Studium „Soziale Arbeit“ kam. Jedoch ist es ebenso möglich, 

dass dies nur aufgrund der vorherigen, von außen bestimmten Selbsteinschätzung der 

eigenen Interessen- und Motivationslage geschehen ist. Auch eine Prise 

Anerkennungsstreben kann nicht vollkommen ausgeschlossen werden, bei der es 

unabdingbar ist, mehr mit Menschen zu tun zu haben (Z. 79-80). Beruf und Berufung, die 

Erfüllung beinhaltet, scheint ihr ein erstrebenswertes Ideal zu sein (Z. 111-118). 

Anerkennung, Gegebenheit und Berufung versucht sie in Einklang zu bringen. Generell wird 

„Soziale Arbeit“ ein hohes ideelles Ansehen zugeschrieben.  

 

Bei den nachfolgenden hypothetischen Überlegungen dienen die Netzwerkkarten und die 

Veränderungen aufgrund des Studiums als Referenz. 

Insgesamt scheint eine starke Familiensolidarität zu bestehen, da sie mit Allen Kontakt pflegt 

und stark von sich weißt, dass einige ihrer Familie außen vor sein könnten (Z. 213-227). 

Durch das Studium sei es in diesem Bereich zu keinen Veränderungen gekommen (Z. 379-

380, 513-515). 

Auf beiden Netzwerkkarten ist zu erkennen, dass Katja eine Vielzahl von Personen sehr 

nahe um sich platziert, was eine enge Bindung impliziert bzw. den Wunsch nach Nähe und 

dazu gehören ausdrücken kann. Sie verweist immer wieder darauf, dass die Personen ihr 

nahe stehen würden. Auch die veränderte Kontaktintensität mit den ASB- Mitgliedern deutet 

sie wie folgt „ich gehör’ trotzdem noch dazu und die gehör’ n zu mir“ (Z. 412). Es gibt einige 

Konstanten in ihrem Netzwerk, ihre Ursprungsfamilie, ihr Partner Billy, die ASB- Mitglieder 

und Freunde Williband und Susanne sowie ihre beste Freundin Juliane. Es scheint so, dass 

diese Personen Katja starken Halt geben. Die Suche nach Nähe und Freunden verbalisiert 

sie am Ende des Interviews, indem sie ihrem Begründungsbedürfnis wiederholt Ausdruck 

verleit, dass sie „keine Freunde sammeln“ wolle (Z. 524-528). 

Zu Jasmin und Silvia, die andere Lebensansichten haben, kann sie sich nicht klar 

positionieren, sondern zeigt einen ambivalenten Ausdruck, indem sie aus diesen ein 

„Zwischending“ von Bekannten und Freunden macht (Z. 451-467). Sie rechtfertigt ihre 

Haltung, indem sie die Vermutung äußert, dass beide in Zukunft in Richtung Bekannte sich 

wandeln würden (Z. 467-470). 

Es ist verständlich und gemäß der allgemeinen gesellschaftlichen Standards, ein gewisses 

Level an Freunden haben zu müssen und Kontakte zu Freunden mit anderer Meinung 

verebben zu lassen.  

Die Selbstreflexivität sowie die Kohärenz gegenüber Rollen und Handlungsmuster innerhalb 

der eigenen Person befanden sich bei Katja immer wieder im Zwiespalt. 
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In dem Interview verwendet Katja häufig argumentative Texteile. Argumente haben 

unterschiedliche Funktionen wie beispielsweise moralische Begründung und Rechtfertigung 

von evtl. kritikwürdigen Handlungen und Einstellungen. 

 

 

6 Literatur- bzw. Quellenangaben 
 
Feuerstein, Th. J.: Qualitative Forschungsmethoden der Sozialen Arbeit. Eine Einführung 

zum Modul 10, Fachhochschule Wiesbaden WS 2007 

 

Feuerstein, Th. J.: Ablaufstruktur für die computerunterstützte Fallanalyse mit MAXQDA  

 

Feuerstein, Th. J. (2007 b): Manual Computerunterstützte Netzwerkanalyse (CANA©) und  

Netzwerkförderung. Ein flexibles Verfahren für die Ausbildung und Praxis Sozialer  

Arbeit. Wiesbaden (FHW), überarbeitete Fassung 

 

Küsters, I. (2006): Narrative Interviews – Grundlagen und Anwendungen. Wiesbaden. 

 

Lucius-Hoene, G./ Deppermann, A. (2002): Rekonstruktion narrativer Identitäten. Ein  

Arbeitsbuch zur Analyse narrativer Interviews. Leverkusen 

 

7 Anlage 
 

 Visualisierte Netzwerkkarten vor dem Studium und während des Studiums 

 Liste der Codes 

 Transkription (als Datei) 
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